
 

 

 

 

 



Verehrtes Publikum! 

 

Was für eine verrückte, was für eine schreckliche Zeit liegt hinter uns! Das Virus, 

welches die ganze Welt am Bändel hatte, führt uns schon wieder an der Nase herum 

und macht gerade Urlaub in anderen Weltteilen. Doch wie lange? Sicher müssen wir 

dranbleiben. Aber jetzt gerade lässt es uns einige Luft und nun wollen wir Musik mit 

Rossini feiern! Und ich hoffe sehr, dass wir uns im Juli auf dieses Vergnügen voll und 

unbeschwert einlassen können. 

 

Es war eine echte Zitterpartie für das Festivalteam, die wir hoffentlich dank unserer 

frühen Entscheidung für die neuen Open-Air-Spielstätten gewinnen konnten: Nirgend-

wo sind die Regeln einfacher und nirgendwo ist die Atmosphäre luftiger als hier im 

Freien. Gutes Wetter ist wünschenswert... Sie können völlig neue musikalische Erfah-

rungen machen mit dem Chorkonzert auf der Wildline, mit dem Waldkonzert oder mit 

Oper in der Offenen Halle und im Luft- und Sonnenbad. Ich freue mich vor allem auf 

die Konzerte im Wald, aber Sie vielleicht auf die toll besetzen Opern? 

 

Wenn wir achtsam sind und die zurückgewonnenen Freiheiten nicht überdehnen, die 

Rücksicht auf Ungeimpfte weiter üben, dann wird das ein schönes Wiedersehen. 

Buchstäblich werden nun die Masken fallen und wir können uns wieder ins Gesicht 

sehen. Und darauf freue ich mich. 

 

Ich danke allen, die die Strapazen der Vorbereitung nicht gescheut haben: Die Sänger, 

die mit FFP2-Masken probten und dem Team, das all die komplizierten Regeln umsetzt. 

Ich danke der Stadt Bad Wildbad, dem Land Baden-Württemberg und dem Sonderfonds 

des Bundes für Kulturveranstaltungen sowie dem Landkreis Calw, die unsere Arbeit 

unterstützen. Ohne unseren Hauptsponsor AWG GmbH wäre das Festival nicht möglich. 

Ich wünsche uns allen einen heiteren Sommer und einen gelassenen Herbst! 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

 
Jochen Schönleber 

Intendant und Künstlerischer Leiter 

ROSSINI IN WILDBAD 

 

 
 

Starke Frauen 
 

 

 

 

Recital  

mit Musik von  

 

Haydn, Mayr, Rossini 

 

 

 

Diana Haller Mezzosopran 

 

Antonino Fogliani Musikalische Leitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luft- und Sonnenbad | Bad Wildbad 

Mittwoch, 14. Juli 2021, 19.45 Uhr 

 

Konzert mit Pause  



 

 
2 

Philharmonisches Orchester Krakau Leitung: Alexander Humala 

 

Beleuchtung Michael Feichtmeier 

Technik Moussé Dior Thiam 

Italienische und deutsche Übertitel (Berenice, Ero) Antonio Staude 

Italienische und deutsche Übertitel (Giovanna d‘Arco) 

und Übertitelinspizienz Reto Müller 

 

 

 

 

 

Wir danken für die Unterstützung dem 

italienischen Kulturinstitut Stuttgart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton-Aufzeichnung durch 

 
 

 

Bitte schalten Sie während der Aufführung Ihre Mobiltelefone aus und unterlassen Sie 

das Fotografieren mit und ohne Blitzlicht. Ton- und Bildaufnahmen sind nicht gestattet 

und führen zum sofortigen Saalverweis ohne Entschädigungsanspruch. 

 

Aus formalen Gründen wird für dieses Programmheft kein Verkaufspreis erhoben.  

Wir freuen uns aber über Ihre Spende für die Unkosten.   
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Programm 

 

 

1. Teil 

 

 

 

Joseph Haydn (1732-1809) 

„Berenice, che fai“ (1795) 

Kantate für Sopran und Orchester  

Hob. XXIVa:10  

„Diletto musicale“, Doblingers Reihe Alter Musik, 

herausgegeben von H. C. Robbins Landon 

 

 

Giovanni Simone Mayr (1763-1845) 

Ero (1793) 

Kantate für Mezzosopran und Orchester 

Herausgegeben von Maria Chiara Bertieri 

 

 

Inge-Borkh-Gedächtnispreis  

zum 100. Geburtstag:  

Verleihung an Diana Haller 

 

 

Pause 

2. Teil 

 

 

 

Gioachino Rossini (1792-1868) 

Giovanna d’Arco (1832-1857?) 

Kantate für Contralto und Klavier 

Orchesterfassung von Marco Taralli 

Edizioni Sconfinarte 

 

 

 

Joseph Haydn 

Sinfonie Nr. 104 in D-Dur (1795) 

Hob. I:104 („Londoner Sinfonie Nr. 12“) 

 

I: Adagio-Allegro 

II: Andante 

III: Menuetto und Trio: Allegro 

IV: Finale spiritoso 

Bärenreiter Urtext, hrsg. von Hubert Unverricht  

 

 

 

 

 

 

 



Starke Frauen in Szene 
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Drei starke Frauen, drei Tragödienheldin-

nen, porträtiert im Augenblick einer psy-

chischen Krise, gerade im Begriff, schwie-

rige und endgültige Entscheidungen zu 

treffen. Drei Komponisten, denen beim 

Übergang vom Stil der Wiener Klassik  

im ausgehenden 18. Jahrhundert zum 

romantischen Belcanto-Stil Italiens des 

19. Jahrhunderts eine Schlüsselrolle 

zukam. Drei Partituren, die sich der 

Gattung der Konzertkantate zuschreiben 

lassen, die aber ebenso gut einem Opern-

werk entnommen sein könnten, und die 

sich des Stils, der Formen und der Texte 

der Oper bedienen und diese der Contr-

alto-Stimme anvertrauen, nämlich der 

ernstesten, dunkelsten und männlichs- 

ten unter den weiblichen Stimmlagen:  

Sie ist dazu fähig, die tragische Größe  

der drei Figuren zu verstärken, die  

den traditionellen männlichen Helden  

in nichts nachstehen.  

 

Scena, ja sogar Gran Scena  

Die Konzertarie stellte das einfachste Mit-

tel dar, das dem Komponisten des ausge-

henden 18. Jahrhunderts zur Verfügung 

stand, um einen Sänger – und weit häufi-

ger eine Sängerin – während eines musi-

kalischen Abends außerhalb der Oper auf-

treten zu lassen, zwischen einer Orches-

tersinfonie und einem Solo-Instrumental-

konzert.  

 In vielen Fällen stammte der Text 

jedenfalls aus dem Libretto einer alten 

Oper. Der typische Aufbau derartiger 

Kompositionen bildet konsequent die 

Struktur einer Opernszene nach: Die Or-

chesterintroduktion bietet – wo vorhan-

den – eine ideelle Rekonstruktion des 

Handlungsmilieus anstelle der fehlenden 

Bühnendekoration; im darauffolgenden 

Rezitativ stellt die Stimme eine Figur in 

der ersten Person dar, und diese Figur 

lebt, denkt und leidet genauso, als be-

fänden wir uns mitten in einer Oper;  

all das gipfelt in einer kunstreichen Arie 

größeren Umfangs, in welcher die Figur 

ihren während des Rezitativs aufgestauten 

Leidenschaften mittels des Gesangs freien 

Lauf lässt.  

 Zahlreiche Texte für Konzertarien des 

18. Jahrhunderts waren Entlehnungen aus 

Libretti von Pietro Metastasio, dem Meis-

ter unter den Librettisten, der als kaiserli-

cher Dichter am Wiener Hof bis über sei-

nen Tod hinaus das Vorbild aller Textdich-

ter italienischer Opern blieb. Es dürfte 

nicht schwerfallen, in seinen Libretti oder 

in jenen irgendeines seiner Nachahmer 

eine tragische Szene ausfindig zu machen, 

in der die Heldin allein auf der Bühne 

steht, mit in den Strudel der Ereignisse 

gezogen wird und sich einer hochdra-

matischen Arie hingibt.  

Pietro Metastasio 
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 In dem Libretto Antigono, das Meta-

stasio für Johann Adolf Hasse (Dresden 

1744) verfasst hatte und das dann über 

ein halbes Jahrhundert hinweg von vielen 

weiteren Komponisten vertont wurde, ob-

liegt der Prinzessin Berenike im dritten Akt 

ein äußerst qualvolles Rezitativ: Zwischen 

gegensätzlichen Gedanken hin- und her-

gerissen, weiß sie nicht, wie sie sich ent-

scheiden soll, bis sie in der Schlussarie der 

Szene den Tod als Erlösung aus jedem 

Übel erfleht. Aber während des langen 

Rezitativs, das der Arie vorausgeht, hatte 

Metastasio eine Neuigkeit eingeführt, der 

ein großer Erfolg vorbestimmt war: Aus 

den deklamierten Versen taucht gleich 

einem Eisberg eine lyrische Strophe auf, 

die zu einer kleinen Arie werden sollte, 

eine Arie, die nicht über alle ihre gewohn-

ten Teile verfügte, eine innige, schmerz-

erfüllte Wallung, die alsbald wieder in  

das Rezitativ überging, gleich dem, aus 

dem sie sich erhoben hatte.  

 Die traditionelle Opernszene, beste-

hend aus Rezitativ und Arie, wurde so zu 

etwas, das umfangreicher und stärker un-

tergliedert war: eine Gran Scena, in der  

es faktisch zwei Arien gibt – eine ist klein 

und bescheiden, eine zweite dagegen um-

fangreich und überschwänglich –, von-

einander getrennt durch eine kurze 

Rückkehr zum Rezitativ. Die Neuerung 

gefiel und wurde in den Opern des 

ausgehenden 18. Jahrhunderts immer 

häufiger umgesetzt und blühte bis in  

die Zeit von Rossini (Tancredi, Aureliano  

in Palmira, Bianca e Falliero, usw.) und 

Donizetti (Anna Bolena, Torquato Tasso, 

Maria Stuarda, usw.).  

 Dieser erweiterte Szenenaufbau, der 

den Opernlibretti zwecks Konzertverto-

nungen entnommen wurde, verlieh auch 

der Konzertarie eine ausgedehntere und 

differenziertere Dimension, die in mehre-

ren musikalischen Abschnitten zum Vor-

schein kam und für die sich die Bezeich-

nung als Kantate günstiger erwies. Auf 

diesem formalen Muster basieren die drei 

Kantaten, die in diesem Festival-Konzert 

aufeinanderfolgen, wobei die das Pro-

gramm eröffnende Kantate genau jene 

Verse Metastasios vertont, die der Ge-

schichte der Gran Scena in der Oper ideell 

als Ausgangspunkt gedient haben.  

 

Berenice 

Die Londonreisen von Franz Joseph Haydn 

(1732-1809) sind wegen der Entstehung 

Joseph Haydn Giovanni Simone Mayr Gioachino Rossini 
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einiger seiner reifsten Sinfonien bedeut-

sam*. Zugleich boten sie ihm allerdings 

die Gelegenheit, auch weitere Komposi-

tionen anderer Gattungen vorzustellen, 

sowohl im Bereich der Kammer- als auch 

der Vokalmusik.  

 Die sogenannte Scena di Berenice, die 

auch unter ihren Anfangsworten „Bere-

nice, che fai?“ bekannt ist, wurde 1785 

ausdrücklich für Brigida Giorgi Banti 

(1757-1806) komponiert, eine äußerst 

erfolgreiche italienische Sängerin, deren 

Gesangskarriere sich in ganz Europa 

vollzog, von Venedig bis Neapel, von 

Wien bis Warschau, von Paris bis Madrid. 

In London hielt sie sich allerdings am 

längsten auf, von 1794 bis 1802, und 

wurde zur Primadonna des King’s Theatre.  

 Die Zeitgenossen beschreiben ihre 

Stimme als mächtig und ausgedehnt: zwei 

Eigenschaften, die beim Vortrag der ihr 

von Haydn zugeeigneten Kantate bestens 

zur Geltung kommen konnten. In einer 

Kritik der Auffüh-

rung vom 4. Mai 

1795 rühmte «The 

Morning Chronicle» 

die große Aus-

druckskraft ihrer 

Rezitative. Tat-

sächlich führt 

Haydns Musik  

die Stimme in  

ein Crescendo  

an Dramatik,  

das der Interpretin mehr 

abverlangt, als damals auf den Opernbüh-

nen üblicherweise zu hören war.  

 Die ägyptische Prinzessin Berenike be-

findet sich gefühlsmäßig in einer vertrack-

ten Ausgangslage: Sie ist dem makedoni-

schen König Antigonos zur Braut verspro-

chen, verliebt sich aber in dessen Sohn 

Demetrios, und im Augenblick der größ-

ten Krise weiß sie nicht, ob sie der königli-

chen Pflicht treu bleiben oder sich dem 

Tod überlassen soll, darin Demetrios‘ Ent-

schluss folgend, sich das Leben zu neh-

men, um dem Ehevorhaben des Vaters 

nicht im Weg zu stehen.  

 Indem er Metastasios Verse ein halbes 

Jahrhundert später vertonte, lässt uns 

Haydn die erste der beiden Arien noch als 

ein zwischenzeitliches Aufsteigen aus dem 

Rezitativ auffassen, in das er zurückkehrt, 

ohne überhaupt einen Schluss zu markie-

ren. Die darauffolgende große Arie war 

von dem Dichter als klassische Da-capo-

Arie nach Art des frühen 18. Jahrhunderts 

Ero: Mayrs Autograf, erste Seite  
(Bergamo, Biblioteca civica „Angelo Mai“, Mayr fald. 146/1) 
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konzipiert worden. 

Zum Ende des Jahr-

hunderts weist ihr 

Haydn jedoch eine 

freie Form zu, die 

für den Zuhörer 

durch die unvermit-

telten Modulationen 

oder Trugschlüsse 

immer wieder über-

raschend wirkt. Mit 

ihren dramatischen 

Kontrasten zwischen 

Sanftheit und Heftig-

keit und einer Orchestrierung, die dem  

Stil des „Sturm und Drang“ folgt, wird 

„Berenice, che fai“ zum Vorbild für die 

Konzertarie „Ah, perfido!“ des jungen 

Beethoven.  

 

Ero 

Nur wenig bekannt ist hingegen die Ent-

stehungsgeschichte der Kantate Ero von 

Johann Simon Mayr (1763-1845), die erst 

vor zwei Jahren durch die Musikforscher 

Paolo Fabbri und Maria Chiara Bertieri 

aufgefunden wurde und bei diesem Kon-

zert als moderne Erstaufführung präsen-

tiert wird. Laut Girolamo Calvi, dem ers-

ten und zuverlässigsten Biografen des 

Komponisten, stammt der Text von Giu-

seppe Maria Foppa, dem venezianischen 

Librettisten, der Rossinis erste Jahre als 

Bühnenkomponist begleitete, indem er  

für ihn L’inganno felice, La scala di seta, 

Il signor Bruschino und Sigismondo 

schrieb. Beinahe das Gleiche hatte er 

fünfzehn Jahre zuvor für Mayr getan, 

indem er die Libretti für die Oratorien  

und für einige Farse verfasst hatte, mit 

denen sich der junge Mayr in Venedig 

Achtung verschaffte.  

 Noch bevor er 1794 als Opernkompo-

nist debütierte, hatte Mayr also den Stil 

der Opera seria mit der Kantate Ero er-

probt, die er 1793 für die Contraltistin 

Bianca Sacchetti (1769-1805 oder später) 

geschrieben hatte, ein Waisenkind, das im 

Ospedale de’ Mendicanti aufgewachsen 

war, jener musikalischen Lehranstalt, für 

die Mayr in Venedig seine Sakralkomposi-

tionen verfasste.  

 Dieser besonderen Verwendung sowie 

dem dort verfügbaren Orchester könnte 

die antiquierte Besetzung geschuldet sein, 

die der Partitur zugrunde liegt, und zwar 

dieselbe, die sich beispielsweise in den 

frühen Sinfonien von Haydn und Mozart 

Ero: Mayrs Autograf mit Leandros Hilferufen  
(Bergamo, Biblioteca civica „Angelo Mai“, Mayr fald. 146/1) 
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findet: Die Bläser beschränken sich auf 

nur 2 Oboen, 1 Fagott und 2 Hörner (also 

ohne die Flöten und ohne die erst neu 

hinzukommenden Klarinetten). Ein früh-

romantischer Anklang kommt jedoch 

durch die Harfe hinein, der die Aufgabe 

zukommt, die erste Arie zu begleiten, die 

traditionell eher sanft und innig ausfällt. 

Die zweite ist hingegen überaus fragmen-

tiert, denn sie richtet sich nach den unste-

ten Gefühlen, denen die Worte Ausdruck 

verleihen: mal melancholisch, mal verun-

sichert, mal verzweifelt. Dabei wird die 

typische Stimmung der großen Arie 

erreicht, wie sie den Protagonistinnen  

der Opera seria im ausgehenden 18. Jahr-

hundert vorbehalten ist, ein Bravourstück, 

das zu jener Zeit missverständlich als 

Rondo bezeichnet wurde, hatte es doch 

nichts mit der Refrainstruktur des Instru-

mentalrondos gemein (und der unterteilte 

Fortgang des Stückes wird hier in seinem 

Schluss noch einsichtiger, der sich mit 

einer letzten Rückkehr zur Form des 

Rezitativs behilft, um den dramatischen 

Moment der Entscheidung zu unter-

streichen).  

 Der griechischen Sage zufolge lebt 

Hero, eine junge Priesterin der Aphrodite, 

am gegenüberliegenden Ufer ihres Gelieb-

ten Leander: Die beiden trennt ein enger 

Meeresarm, der Hellespont, der von sehr 

starken Winden und Strömungen durch-

zogen wird. Gegen den Willen das Schick-

sals gelingt es den Liebenden sich immer 

wieder heimlich zu treffen: Nacht für 

Nacht setzt der schöne Jüngling sein 

Leben aufs Spiel, indem er die hoch-

gehenden Fluten schwimmend durch-

quert, die zwischen ihnen liegen, und 

dabei dem Licht folgt, das von Hero 

entzündet wird, um ihm die Richtung 

aufzuzeigen.  

 Die Kantate von Foppa und Mayr 

schildert die letzte Nacht der beiden 

Liebenden, und zwar erlebt aus ihrem 

Blickwinkel: Nach der ersten Arie (jene  

der zarten Erwartung), erlebt Hero 

machtlos den plötzlichen Meeressturm, 

der Leander zum Verhängnis wird, und 

auf dem Höhepunkt ihrer Verzweiflung 

(die in der zweiten, dramatisch geglie-

derten Arie zum Ausdruck kommt) stürzt 

sie sich in die Fluten, um gemeinsam mit 

dem Geliebten zu sterben.  

 Leander kommt lediglich in dem Rezi-

tativ zwischen den beiden Arien zu Wort, 

wo er vor dem Ertrinken um Hilfe ruft: 

gerade mal acht Noten („Ero… aita… 

pietade…“), die Sacchetti selbst über-

nommen haben dürfte – schließlich  

war sie als Interpretin von Oratorien  

auf Hosenrollen spezialisiert.  

 

Giovanna  

Über das gesamte 19. Jahrhundert hinweg 

bildete die historische Gestalt der Jeanne 

d’Arc (1412-1431) in Europa eine Projek-

tionsfläche von großem kulturellen Inte-

resse: Ähnlich wie Franz von Assisi (1181-

1226), hatte sie vonseiten der Aufklärung 

(allen voran durch Voltaire) eine drastische 
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Verleumdung erfahren, wobei ihre mäd-

chenhaften Züge verlacht wurden; die 

Romantik, in der alles, was sich mit dem 

Mittelalter verband, idealisiert wurde, 

sollte umgekehrt die ritterlichen Aspekte 

beider verherrlichen (der „Spielmann 

Gottes“ und die „kriegerische Jungfrau“), 

und ihr eine neue ästhetische Aufmerk-

samkeit in darstellender Kunst, Literatur 

und Musik zuteilwerden lassen, und zwar 

weit über die religiösen Aspekte hinaus, 

die für sie kennzeichnend waren. Und so 

verfälschend sie auch sein mochte, trug 

gerade diese soziale Aufwertung nicht 

wenig zur Heiligsprechung Jeannes (1920) 

sowie zu ihrer Wahl als Schutzpatronin 

Frankreichs bei.  

 Auch Gioachino Rossini (1792-1868) 

richtete seine Aufmerksamkeit mehrmals 

auf Jeanne d’Arc, bis er in den 1840er-

Jahren einmal sagte, dass er sich nur zu 

diesem Sujet vorstellen könnte, noch eine 

neue Oper zu schreiben. Was er uns hin-

terlassen hat, ist allerdings eine Kammer-

kantate für Contralto und Klavier, deren 

Entstehung bis heute von Geheimnissen 

umwoben bleibt. Denn sie ist uns durch 

ein handschriftliches Manuskript überlie-

fert, das „Paris 1832“ datiert und der 

„Madamigella Olimpia Pélissier“ gewid-

met ist, jener Frau also, die 1846 Rossinis 

zweite Ehefrau werden sollte; jedoch 

wurde das Datum auf der Handschrift mit 

Sicherheit zu einem späteren Zeitpunkt 

hinzugesetzt, und auch die Widmung ist 

korrigiert (ursprünglich lautete sie „Ma-

dame Olimpia Rossini“, ein Wortlaut, der 

vor 1846 unmöglich gewesen wäre). Das 

Datum der ersten bekannten Aufführung 

liegt erst im Jahr 1859, und Rossini selbst 

hat die Komposition in die Alben seiner 

Alterssünden aufgenommen, in denen 

seine späten Werke der 1850er- und 

'60er-Jahre versammelt sind. Aber auf 

welche Zeit lässt sich die Komposition nun 

datieren? Es gibt sogar Hinweise darauf, 

dass die Kantate womöglich in französi-

scher Sprache entstanden ist (Jeanne 

d’Arc quittant son village?), vielleicht mit 

Orchesterbegleitung, und dass es sich bei 

Marietta Alboni, sang Giovanna d’Arco  
1859 im Salon Rossinis in Paris  
(Sammlung Ragni, Neapel) 
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der heute bekannten Fassung um eine von 

Rossini selbst während seines Aufenthalts 

in Florenz in den frühen 1850er-Jahren 

erstellte Umarbeitung handelt.  

 Formal behält das Werk nichtsdesto-

weniger den oben beschriebenen „alten“ 

Aufbau bei, dessen sich auch Rossini in 

seinen ersten Schaffensjahren mehrfach 

bedient hat, angefangen mit der Kantate 

Il pianto d’Armonia sulla morte di Orfeo, 

die er als Abschlussarbeit für das Liceo 

musicale komponierte (Bologna 1808), 

sowie in der Folge mit der Gran Scena,  

die in einigen seiner bereits erwähnten 

Seria-Opern anzutreffen ist und fast 

immer der Contralto-Stimme anvertraut 

wurde. Die Orchesterinstrumentierung, 

mit der ROSSINI IN WILDBAD 2011 den 

Komponisten Marco Taralli beauftragte 

und die beim diesjährigen Festival wieder 

gespielt wird, hebt gegenüber einer 

Aufführung mit Klavierbegleitung 

insbesondere die Opernhaftigkeit  

des Stückes hervor.  

 Die erste Arie bekräftigt den Charakter 

einer schmerzerfüllten lyrischen Oase wie 

sie in den vorangegangenen Kantaten zu 

erkennen war: Es ist ein trübsinniger 

Gedanke, den die Schäferin Johanna an 

die Mutter und an die Orte ihrer Kindheit 

richtet, die sie nun zurücklassen muss, 

denn sie ist durch ein göttliches Zeichen 

dazu berufen, Frankreichs Kriegsgeschicke 

gegen die englischen Eindringlinge her-

umzureißen. Die zweite Arie steht auch 

hier wieder für das extravertierte, über-

schwängliche und virtuosenhafte Mo-

ment, das der kriegerischen Schwärmerei 

des Mädchens entspricht, in diesem Fall 

jedoch die für das 19. Jahrhundert typi-

sche Form der großen Arie bestehend  

aus mehreren Sektionen übernimmt: jene 

Form, die durch Rossini selbst während 

seiner gesamten Theaterlaufbahn weiter-

entwickelt wurde, und die in der doppel-

ten Schlusscabaletta gipfelt.  

 Während also die äußere Struktur der 

Kantate viele Jahrzehnte lang von Haydn 

über Mayr bis Rossini stets dieselbe bleibt, 

verbindet sich hingegen der musikalische 

Inhalt mit dem zu dem Zeitpunkt der 

Komposition vorherrschenden Stil, der  

uns als Schlussarie mit stets wechselnden 

formalen Ergebnissen begegnet. 

 

 

Marco Beghelli 

Übersetzung aus dem Italienischen  

von Antonio Staude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Passend zur Entstehungszeit von „Berenice, che fai“ 

erklingt im heutigen Programm die Londoner 

Sinfonie Nr. 104 (1795), Haydns letzte Sinfonie,  

die als Höhepunkt seiner Sinfonien betrachtet wird.

Gedächtnispreis und Stipendium 
in memoriam Inge Borkh (1921-2018) 
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Inge Borkh war eine einmalige Opern-

Persönlichkeit und begeisterte Besucherin 

unseres Festivals. Als Tochter eines jüdi-

schen Diplomaten musste sie erst aus 

ihrem Geburtsort Mannheim und später 

als angehende Schauspielerin auch aus 

Wien flüchten. Nach Gesangsstudien in 

Mailand debütierte sie in Luzern, bevor 

sie in den 50er-Jahren in Bayreuth und 

Salzburg auftrat und Bayerische Kammer-

sängerin wurde.  

 Sie war die Sänger-Schauspielerin für 

Strauss und Wagner par excellence. Auf 

den ersten Blick hat sie mit Rossini nichts 

zu tun, und doch ist es ganz einfach: 

Diese auch im hohen Alter stets zauber-

hafte und strahlende Persönlichkeit mit 

ihrem ausdrucksvollen Gesicht und den 

wachen Augen war eine leidenschaftliche 

Besucherin unseres Festivals.  

 Wir kannten uns wohl seit 2006 und 

fast jedes Jahr durfte ich sie begrüßen.  

Im Sommer 2018 konnte ich noch kurz 

mit der würdigen alten Dame plaudern. 

Immer wieder interessierte sie sich für 

junge Talente und war auch in jenem 

Jahr wieder begeistert. Sie gehörte bei 

ROSSINI IN WILDBAD einfach dazu.  

 Es war für mich erstaunlich, als 

Freunde der Künstlerin, die Dres. Schütz, 

auf mich zukamen und mir postum von 

einem Wunsch der Verstorbenen berich-

teten, und nicht nur das: Sie hatten auch 

Geld für einen Gedächtnispreis – der zu-

nächst einmalig verliehen werden sollte – 

sowie für ein Inge-Borkh-Stipendium für 

Sopranistinnen zunächst für fünf Jahre 

zurückgelegt. Das Festival ist der ver-

storbenen Ausnahmekünstlerin sowie  

der Familie Schütz für ihre engagierte 

Unterstützung und die große Ehre aus-

gesprochen dankbar.  

 

Und nun erhält Diana Haller, deren 

Stimme Inge Borkh begeisterte (es gibt 

eine Radioaufnahme, wo sie Diana ein 

„Bravo“ zuruft), den ersten Inge-Borkh-

Gedächtnispreis. Ich selbst habe für das 

erste Inge-Borkh-Stipendium die amerika-

nische dramatische Sopranistin Meagan 

Sill ausgewählt. Den beiden Ausgezeich-

neten wünsche ich alles Gute und uns 

allen, dass dies ein schöner Anfang für 

Neues wird! 

 

Jochen Schönleber 

Inge Borkh 1951 (Foto Fred Erismann) 



Gedächtnispreis und Stipendium 
in memoriam Inge Borkh (1921-2018) 
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Diana Haller (Mezzosopran) stammt aus 

Rijeka in Kroatien und studierte Gesang 

in Triest bei Gloria Scalchi, sowie in Lon-

don und Stuttgart. Privat arbeitet sie 

weiterhin mit Brigitte Fassbaender und 

Michelle Breedt. Nach einem Jahr im 

Opernstudio der Staatsoper Stuttgart 

wurde sie in der Spielzeit 2010/11 als 

jüngstes Ensemblemitglied aufgenommen 

und war seither auf der großen Bühne 

u. a. als Cherubino (Le nozze di Figaro), 

Ruggiero (Alcina), Orlofsky (Die Fleder-

maus), Rosina (Il barbiere di Siviglia), 

Angelina (La Cenerentola), Dorabella 

(Così fan tutte), Adalgisa (Norma) sowie 

in den Titelrollen von Giulio Cesare und 

Ariodante zu erleben. Gastengagements 

führten sie u. a. nach London, an die 

Metropolitan, zu den Salzburger Fest-

spielen (wo sie neben Anna Netrebko  

und Placido Domingo die Ines in Verdis 

Trovatore sang), an die Semperoper, an 

das Opernhaus Zürich und an die Mailän-

der Scala. Ihre Diskografie umfasst Werke 

von Händel und Bach, ein Soloalbum mit 

Schumann- und Wolf-Liedern sowie Faust 

von Gounod. Eine Naxos-DVD hält sie als 

Enrichetta in der Stuttgarter Puritani-Ins-

zenierung von 2018 fest. 2013 wurde  

sie in der Kritikerumfrage der Zeitschrift 

«Opernwelt» zur Nachwuchssängerin des 

Jahres gewählt. Bereits 2011 sang sie bei 

ROSSINI IN WILDBAD den Alberto in der 

Salonoper Il noce di Benevento von Giu-

seppe Balducci, wofür sie den Internatio-

nalen Belcanto-Preis erhielt. 2019 beein-

druckte sie in der Titelrolle von Tancredi 

in der Inszenierung von Jochen Schön-

leber und unter der Leitung von Antonino 

Fogliani, in der Produktion aus dem Kur-

theater, die im Juli 2020 beim 1. ROSSINI 

DIGITAL FESTIVAL gestreamt wurde. 
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Antonino Fogliani (Musikalische Lei-

tung), geboren in Messina, studierte 

Dirigieren bei Vittorio Parisi am Kon-

servatorium Giuseppe Verdi in Mailand. 

Bei Franco Donatoni und Ennio Morricone 

absolvierte er ein Aufbaustudium an  

der Accademia Chigiana in Siena und 

assistierte Gianluigi Gelmetti u. a. bei 

Rossinis Otello in London. Seinem 

gefeierten Debüt beim Rossini Opera 

Festival Pesaro 2001 mit Il viaggio a 

Reims folgten mehrere Verpflichtungen 

an namhaften Opernhäusern; 2012 

kehrte er als Dirigent eines Konzerts von 

Mariella Devia nach Pesaro zurück. An 

der Mailänder Scala dirigierte er u. a.  

die Neuproduktion von Donizettis Maria 

Stuarda (DVD). Fogliani gilt als einer der 

führenden Belcanto-Dirigenten. 2004 

debütierte er bei ROSSINI IN WILDBAD, 

2011 wurde er zum Musikalischen Leiter 

des Rossini-Festivals im Schwarzwald er-

nannt. Hier dirigierte er u. a.: L’inganno 

felice, Ciro in Babilonia, L’occasione fa il 

ladro, Sigismondo, Otello, Mosè in Egitto, 

Bianca e Falliero, Maometto II, Semirami-

de, Guillaume Tell, Il viaggio a Reims und 

die Urfassung des Stabat Mater (mit den 

neu von Fogliani orchestrierten Tadolini-

Stücken) von Rossini sowie La sposa di 

Messina von Vaccaj, Tebaldo e Isolina von 

Morlacchi, Don Chisciotte und I briganti 

von Mercadante, Bianca e Gernando von 

Bellini. All diese Produktionen sind auf 

CD oder DVD dokumentiert. Er dirigierte 

Carmen bei den Bregenzer Festspielen 

und in Dresden, La juive in Antwerpen,  

in jüngster Zeit Aida und La Cenerentola 

in Genf, Il signor Bruschino an der Baye-

rischen Staatsoper und Les contes d’Hoff-

mann am Opernhaus Zürich, die letzteren 

auch in Live-Übertragungen. 
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Das Philharmo-

nische Orchester 

Krakau nahm 

seine Arbeit  

nach dem Zwei-

ten Weltkrieg im 

Februar 1945 auf 

und wurde seither von vielen wichtigen 

Dirigenten geleitet. Von 1988-1990 wirk-

te Krzysztof Penderecki als Künstlerischer 

Leiter. Das Orchester spielte mit Solisten 

von Weltrang wie Yehudi Menuhin, Artur 

Rubinstein, Igor und David Oistrakh, Svia-

toslav Richter, Arturo Benedetti Michel-

angeli, Bella Davidovich, Maurizio Pollini, 

Mstislav Rostropovich, Nigel Kennedy, 

Kevin Kenner, Vadim Brodski, Emanuel 

Ax, Yo-Yo Ma, Garrick Ohlsson, Gidon 

Kremer sowie mit Gastdirigenten wie 

Hermann Abendroth, Helmuth Rilling, 

Christopher Hogwood, Jerzy Semkow, 

Kazimierz Kord, Gabriel Chmura, Antoni 

Wit, Jerzy Maksymiuk und Jacek Kasp-

szyk. Es hatte Auftritte in so berühmten 

Konzertstätten wie Konzerthaus und 

Musikverein in Wien, Leipziger Gewand-

haus, Pariser Théâtre du Châtelet oder 

Carnegie Hall in New York. Das Orchester 

hat viele Erstaufführungen bedeutender 

polnischer Komponisten des 20. Jahrhun-

dert präsentiert. Sein reiches Repertoire 

umfasst vor allem Werke aus dem 18./19. 

Jahrhundert, aber auch Kompositionen 

der Neuen und neuesten Musik.  

 

CD-Aufnahmen mit Maestro Antonino Fogliani 
von ROSSINI IN WILDBAD (Auswahl) 
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Team 

 

Intendanz und Künstlerische Leitung Jochen Schönleber 

Musikalische Leitung Antonino Fogliani 

Leitung Organisation und Künstlerisches Betriebsbüro Anna Plummer 

Mitarbeit Organisation Juliane Sattler 

Assistenz Künstlerisches Betriebsbüro Mircea-Mihai Spanu 

Technik Moussé Dior Thiam 

Beleuchtung Michael Feichtmeier 

Kostüm Ottavia Castellotti 

Pressesprecher Dr. Ulrich Köppen 

Pressereferat Saskia Krebs 

Koordination Akademie BelCanto Antonio Staude 

Recherche und Wissenschaftliche Mitarbeit Reto Müller 
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