
Rossini in Wildbad

Beeindruckendes

Abschlusskonzert

demonstriert hohes

Niveau der Meisterklasse
Eine besondere Pflege des sinn-

lichen, ornamentalen Schöngesangs,
dessen herausragender Vertreter in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der
italienische Komponist Gioachino
Rossini war, ist in der Wildbader 
BelCanto-Akademie seit vielen Jah-
ren angesagt. In der inzwischen tra-
ditionellen Matinée „Rossini & Co.“
präsentieren sich deren zum großen
Teil vom Freundeskreis Rossini in
Wildbad geförderten Stipendiaten den
Festival-Besuchern. Wie schon ein
Großteil der Opern und Konzerte
der diesjährigen Rossini-Festspiele,
musste auch das letzte der drei „Ros-
sini & Co.“-Konzerte wetterbedingt in
eine überdachte Spielstätte verlegt
werden. Da die offene Halle Marien-
ruhe am Wochenende anderweitig
gebucht war, fand die rund eineinhalb-
stündige Aufführung mit den Teil-
nehmern der Masterclass unter der
Leitung von Raúl Giménez im König-
lichen Kurtheater statt. Ursprünglich
war sie für den Kurplatz vorgesehen.
Mit dem nötigen Abstand fanden
alle Besucher in dem gut belüfteten,
historischen Gebäude einen Platz und
konnten dessen besondere Akustik in
vollen Zügen genießen. Lediglich das
Plätschern der nahegelegenen Enz war dezent zu vernehmen.

Unter dem Titel „Rossini & Co. – Opernszenen“ hatte Giménez noch-
mals alle zehn Sängerinnen und sechs Sänger zu diesem Abschluss-
konzert, das von Gianluca Ascheri einstudiert und am Flügel begleitet
wurde, versammelt. Hierzu fasste er Rezitative, Kavatinen, Arien, Duette
und Finale aus berühmten Opern von Wolfgang Amadeus Mozart und
Gioachino Rossini zu kleinen Szenen zusammen, in denen die Künstler
auch ihr ernstes und komödiantisches Talent zum Ausdruck bringen
konnten. Im ersten, Mozart gewidmeten Block, ließen Gaja Pellizzari
(Sopran) mit der heiteren Arie der Despina „Una donna a quindici anni“
aus „Cosi fan tutte“, Sophie Gallagher (Sopran) mit dem Rezitativ und
der Arie der Gräfin „E Susanna non vien – Dove sono i bei momenti“ aus
„Le nozze di Figaro“, in der sie über ihr verlorenes Glück mit ihrem
Gatten klagt, Veronica Marini (Sopran) und Luis Aguilar (Tenor) mit dem
Rezitativ und dem dramatisch gefärbten Duett der Donna Anna und 
des Don Ottavio „Qual mal s’offre, oh dei – Fuggi crudele“ aus „Don Gio-
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Die Beifallsstürme des Publikums nehmen am Ende eines glanzvollen Abschlusskonzertes „Rossini & Co. – Opernszenen“ die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer der Meisterklasse unter der Leitung von Raúl Giménez (Fünfter von rechts) entgegen. 

vanni“ sowie Adina Vilichi (Sopran) mit der innig vorgetragenen Arie der
Pamina „Ach, ich fühl’s“ aus der „Zauberflöte“ aufhorchen. Es folgten
drei Nummern aus Rossinis Farsa „L‘occasione fa il ladro“. Hier zeigten
Natalía Pérez (Sopran) und Alberto Ballesta (Tenor) im Duett von Bere-
nice und Don Alberto, Ballesta in Rezitativ und Arie des Don Alberto „Voi
pure dunque a mio danno – D’ogni più sacro impegno“ sowie Pérez in
Rezitativ und Arie der Berenice „Ma se incerti voi siete – Voi la sposa
pretendete“ ihr beachtliches Niveau, auch bei den äußerst schwierigen
Koloraturen und ergreifenden Höhen. Einzelne Nummern aus der Feder
Rossinis, darunter das „Weidenlied“ der Desdemona aus „Otello“, mit
einem innig geführten Sopran von Salma Sadak als Klagelied inter-
pretiert, die Kavatine „Una voce poco fa“ aus „Il barbiere di Siviglia“, in
welcher der liebliche, helle Sopran von Alba Martínez erstrahlte, über 
die Kavatine der Amenaide „Como dolce all’alma mia“ aus „Tancredi“,
in der Veronica Marini die anspruchsvollen Koloraturen und Sprünge 
vorbildlich meisterte, bis zu Rezitativ und Romanze der Mathilde „Ils 

Beim Rondo finale „Nacqui all’affanno – Non più mesta“ aus „La Cenerentola“ glänzt Mezzosopra-

nistin und Belcanto-Preisträgerin Mara Gaudenzi (Mitte) in der Rolle der Angelina.

In der Kavatine des Dandini „Come un’ape nei giorni d’aprile“ lässt Bassbariton Alfonso Michele Ciulla

(Mitte) die verbale Lautmalerei der Buffo-Rolle aufleben. In der Szene erhält er Unterstützung von

Lorenzo Barbieri als Don Magnifico (rechts), Pierluigi D’Aloia als Don Ramiro sowie Sophie Gallagher

und Natalía Pérez (von links) als Clorinda und Tisbe.



Fußball

Kreispokal
Samstag, 17 Uhr: FV Wildbad II – ASV Arnbach

Endlich wieder Wettkampf-Modus: Nach nun fast 10 Monaten ist es
wieder soweit und der FV Wildbad darf endlich zu einem offiziellen
Pflichtspiel vor heimischer Kulisse einladen. Das Privileg, die Saison
2021/22 zu eröffnen, hat das Team um Erkan Aydinoglu, das es im
Kreispokal mit dem ASV Arnbach zu tun bekommt. Auch wenn der 
ASV vor Abbruch der letzten Runde noch kein Spiel verloren hatte, ist
nach der langen Corona-Auszeit, kein Favorit festzumachen. Seit vier
Wochen stecken die Wildbader Jungs nun schon in der Vorbereitung und
werden für diese Partie gewappnet sein, um hoffentlich den Einzug in
die nächste Runde zu schaffen. Die Fußballer können es kaum erwarten,
endlich wieder vor Fans zu spielen und hoffen dementsprechend auf zahl-
reiche Unterstützung. 

GESCHÄFTLICHES

Trödelmarkt und

verkaufsoffener Sonntag

am 1. August
Der Trödelmarkt hat in Bad Wild-

bad bereits eine lange Tradition. Aller-
dings kann er dieses Mal nicht entlang
der Straßen der Wildbader Innenstadt
stattfinden, sondern musste wegen der
Corona-Auflagen an einen anderen
Standort ausweichen: Auf dem Park-
platz von EDEKA nahe dem Bahnhof
bauen die allermeisten Stände auf
und verkaufen ihre Schätze. Ein paar
Stände werden zudem in der König-
Karl-Straße zwischen Bismarck-
kreisel und Charlottenstraße zu
finden sein. Dieses Stück
der König-Karl-Straße ist
an diesem Sonntag für 
den Verkehr gesperrt, die
Umleitung erfolgt über die
Bätzner- und die Charlot-
tenstraße. Der Trödelmarkt
beginnt um 11 Uhr und
endet um 18 Uhr. 

Verkaufsoffener Sonntag
in der Wildbader

Innenstadt
Von 12 bis 17 Uhr öffnen

die Geschäfte in der Wild-
bader Innenstadt ihre 
Türen und offerieren ihr
Sortiment. Bekleidung und
Accessoires, Schmuck und
Geschenke, Pflanzen und
Optikartikel, Metzger- und
Backwaren sowie vieles
mehr bieten die Wildbader
Geschäfte ihren Besuchern.  

Die Cafés und Restau-
rants verwöhnen die Gäste
in den Einkaufspausen mit
Leckereien und vielfältigen Genüssen. 
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s’eloignent enfin – Sombre
forêt“ aus „Guillaume Tell“,
mit dem schön geführten,
lyrischen Sopran von
Meagan Sill, bildeten den
zweiten Block.

Publikums- und
Belcantopreis verliehen

Den längsten Applaus
und damit den diesjährigen
Publikumspreis erhielt an
diesem Vormittag Tenor
Pierluigi D’Aloia, wie In-
tendant Jochen Schönleber
am Ende verkündete. Er
hatte das Publikum im
letzten Block mit Num-
mern aus Rossinis Oper 
„La Cenerentola“ mit der
anspruchsvollen Arie des
Prinzen „Sì, ritrovarla io
giuro“ zu Beifallsstürmen
hingerissen. Gegenüber den
knapp geschlagenen Clau-

In der Kavatine des Don Magnifico

(Lorenzo Barbieri, Bassbariton) „Miei

rampolli femminini“ aus „La Ceneren-

tola“ treten Natalía Pérez und Alba 

Martínez (von links) als die dümmlichen

Töchter Tisbe und Clorinda auf und

untermalen die Szene mit großartigem

Minenspiel.

dia Urru, die zuvor mit der Arie der Amina „Ah! Non credea mirarti“ aus
„La sonnambula“ von Vincenzo Bellini den Übergang vom leidvollen
Einstieg zur Freude ausstrahlenden, schnellen Cabaletta mit viel Leiden-
schaft darbot, und Alfonso Michele Ciulla, der als parlierender Buffo in
der Kavatine des Kammerdieners Dandini überzeugte, hatte er am Ende
die Nase vorn. Nicht weniger beeindruckte Mara Gaudenzi als Angelina
im Duett mit Pierluigi D’Aloia als Don Ramiro und in dem berühmten
„Non più mesta accanto al foco“. Für ihre eindrucksvolle Interpretation
der mit großen Sprüngen versehenen Verzierungen erhielt die Mezzo-
sopranistin bei den diesjährigen Festspielen zu Recht den Internationalen
Belcanto-Preis, der mit einem Rollenangebot bei einem künftigen
Festival verbunden ist. Herausragend auch Lorenzo Barbieri, der mit
kräftigem Bassbariton und großartiger Komik als Don Magnifico in
dessen Kavatine „Miei rampolli femminini“, in der ihn seine beiden
dümmlichen Töchter Tisbe und Clorinda aus einem verheißungsvollen
Traum erwecken, auftrumpft. Zum Rondo finale versammelte sich die
gesamte Meisterklasse zusammen mit ihrem Gesangslehrer Raúl
Giménez auf der Bühne und wurde für ihre durchweg niveauvolle Dar-
bietung mit tosendem Beifall bedacht. Als Zugabe folgte das berühmte
Sextett „Questo è un noddo avviluppato“ aus „La Cenerentola“. Bleibt
zu hoffen, dass die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Meisterklasse auch künftig genügend Gelegenheit bekommen werden,
ihre Talente unter Beweis zu stellen und ihr Studienaufenthalt in Bad
Wildbad zu einem weiteren Meilenstein für ihre Bühnenkarriere wird. kf

Corona-Auflagen
Nach der aktuellsten Corona-Verordnung vom 26. Juli sind beim

Besuch eines Trödelmarkts im Freien weder ein 3G-Nachweis erforder-
lich noch Kontaktdaten anzugeben. Selbstverständlich sind die allgemein
gültigen Abstands- und Hygieneregeln zu beachten sowie die generelle
Maskenpflicht in Geschäften/Innenräumen und die Maskenpflicht im
Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen
nicht dauerhaft eingehalten werden kann.
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