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mit Ergänzungen von Marco Alibrando und Stefano Piana

ossia IL CALIFFO DI BAGDAD
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Das Land Baden-Württemberg ist 
mit Bad Wildbad eng verbunden. Es 
betreibt über die landeseigene Staats
bad Wildbad Bäder- und Kurbetriebs
gesellschaft mbH das einzigartige 
Palais Thermal. Zusammen mit der 
Stadt Bad Wildbad ist es uns gelun-

Baden-Württemberg besitzt ein rei
ches Musikleben auf höchstem Ni
veau sowie viele attraktive, zum Teil 
weltweit renommierte Kunst- und 
Kultureinrichtungen. Den Kultur
interessierten aus dem In- und Aus
land werden hier reizvolle und faszi
nierende Kulturevents in großer Zahl 
geboten. In dieser Reihe steht auch 
das 1989 gegründete Belcanto Opera 
Festival ROSSINI IN WILDBAD. 
Dieses musikalische „Sommerfest", das 
seit 1992 unter der erfolgreichen Lei
tung von Jochen Schönleber steht, hat 
sich in wenigen Jahren einen interna
tionalen Ruf erarbeitet. Das Festival 
ist nicht nur bekannt für die Entde
ckung unbekannter Werke der Bel
canto-Zeit und der Aufführung neuer 
Werke von Gegenwartskomponisten; 
ROSSINI IN WILDBAD ist auch für 
hervorragende Sänger der jungen Ge
neration eine gute Gelegenheit, sich 
in der Musikwelt bekannt zu machen.
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Dr. Nils Schmid MdI.
Stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Finanzen und Wirtschaft 
des Landes Baden-Württemberg

Es ist mir eine große Freude, gerade in diesem Jahr die Schirmherrschaft für 
ROSSINI IN WILDBAD zu übernehmen. In einem Schaltjahr hat das Festival 
nämlich eine ganz besondere Note, denn am 29. Februar konnte wieder einmal 
der Geburtstag von Gioachino Rossini gefeiert werden. Ich danke allen, die an 
der Vorbereitung und Durchführung dieses Festivals mitwirken und wünsche 
allen Mitwirkenden auf und hinter der Bühne viel Erfolg und dem Publikum 
eine schöne Zeit in Bad Wildbad.

gen, neue leistungsfähige Strukturen zu schaffen. Ab dem 1. Januar 2012 hat 
die Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebsgesellschaft mbH die Aufgaben 
der Kurverwaltung auf die städtische Touristik Bad Wildbad GmbH übertra
gen.
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Bühnenassistenz 
Kostüme

Maske
Beleuchtung 

Technik
Requisite
Lichtinspizienz
Übertitelinspizienz 

Marco Nateri
Alexandra Sperner
Janine Weger
Ulrike Lehmann-Ort
Michael Feichtmeier
Lars Peiler
Mousse Dior Thiam
Nina Lewalter
Josefine Knauschner
Reto Müller

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 fuhren zum 
sofortigen Saaluerweis ohne Entschädigungsanspruch.
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ADINA o s s i a IL CALIFFO DI BAGDAD

Karel Mitäs

Maestro al Fortepiano 

Kostii massistenz 
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Califfo 
Adina_
Selimo 
A/i___
Mustafa 

Volk 
Einstudierung Chor 

Virtuosi Bruncnses
Künstlerische Leitung 

Musikalische Leitung 
Musikalische Assistenz 
Einstudierung

Regie
Mitarbeit Regie 
Bühne 
Kostüme_____

L ich t ____________
Deutsche und italienische Übertitel 

Camerata Bach Chor Posen
Tomasz Potkowski

Antonino Fogliani 
Marco Alibrando 
Marco Alibrando
Achille Lampo
Achille Lampo

Antonio Petris
Marco Nateri
Antonio Petris
Marco Nateri
Claudia Möbius
Alexandra Sperner
Janine Weger
Kai Luczak
Reto Müller

Die Aufführung wird vom SWR aufgezeichnet.

Raffaele Facciolä
Rosita Fiocco
Vassilis Kavayas
Christopher Kaplan
Bruno Praticö
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Im Serail des Kalifen von 
beit der Chor über den strahlenden 
Tag. Selimo, der sich als Gehilfe des 
Gärtners Mustafa ausgibt, hofft seine 
Geliebte wiederzusehen. Verzweifelt 
vernimmt er, dass der Kali! noch heute 
Adina heiraten wird

Der Kalif bef iehlt seinen Leuten, das 
Serail prunkvoll herzurichten Sein 
Vertrauter Ali ist verwundert, dass sein 
Herr trotz ihrer Widerspenstigkeit so 
lange Geduld mit Adina hatte. Der 
Kalif erklärt, dass ihn das Mädchen 
an seine einstige Geliebte Zora er
innere.

Die dunkle Nacht lässt Selimo auf 
eine erfolgreiche Flucht hoffen. Adina 
schleicht sich aus dem Serail: Der Ruf 
der Liebe ist stärker als die innere 
Stimme, die sie der Undankbarkeit 
bezichtigt. Die Geliebten finden sich 
in der Dunkelheit und glauben an

Der Chor fragt sich, weshalb das Mäd
chen trotz der bevorstehenden Hoch
zeit wieder traurig ist Adina möchte 
dem Geliebten folgen, hat aber ein 
schlechtes Gewissen gegenüber dem 
Kalifen, den sie um Aufschub der 
Hochzeit bittet. Der Kalif ist tief ge
troffen, Adina von ihrem Zwiespalt 

geplagt.

Unter Trompetenfanfaren tritt der 
Chor auf, um Adinas Schönheit und 
Tugend zu loben. Der Kalif befiehlt 
seinen Dienern, ihren Befehlen gehor
chen, während er Vorbereitungen für 
die Hochzeit treffen will. Mustafa, 
der sie ohne Zeugen sprechen kann, 
konfrontiert das Mädchen mit Selimo, 
den sie für tot gehalten hat. Der Ge-

Der Vertraute des Kalifen. Ah, unter
richtet seinen Herrn über ein heim
liches Treffen Adinas mit einem 
Fremden. Der Kalif ist bestürzt über 
den möglichen Verrat und die heim
liche Liebe Adinas. Erschüttert erteilt 
er den Befehl zu einer Überwachung 
des Serails.

Bagdad ju- . . liebte überschüttet sie zunächst mit 
Vorwürfen. Sie beruhigt ihn, versi
chert ihn ihrer Treue und stimmt der 
gemeinsamen Flucht zu, die noch in 
der gleichen Nacht stattfinden soll.

Adina hat Erdbeeren gepflückt und 
stellt sich vor, wie der geliebte Kalif 
sie kostet. Sie fürchtet die Distanz als 
Sklavin zu ihrem Herrn und glaubt 
nicht an ihr Glück.
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ihre nahe Rettung. Doch da berichtet 
der verängstigte Mustafa, der das 
Fluchtboot rufen wollte, dass das Ufer 
voller Soldaten sei. Wutentbrannt er
scheint der Kalif. Er lässt die beiden 
getrennt abführen. Alle fühlen vor 
Angst, Wut oder Liebe ihr Herz zer
springen, und Mustafa sieht sich schon 
am Pfahl enden. Ali kann nicht ver
stehen, dass Adina die Großmut des 
Kalifen wegen eines Fremden ausge
schlagen hat.

Selimo, dem der Kalif und alle ande
ren folgen. Perplex erfährt sie, dass 
sie die Tochter des Kalifen ist, und 
sie wird von diesem mit Selimo ge
traut. Adina kann ihr plötzliches Glück 
kaum fassen, während die anderen 
frohe Zeiten heraufbeschwören.

Kalifen vor- 
um Gnade für 

von Kindheit an ver- 
Als der Kalif dessen 

sofortige Hinrichtung anordnet, fällt 
Adina in Ohnmacht. Neues^Mitgefühl 
packt den Kalifen. Da entdcölct^er-ih^r 
Halsband. Es ist sein Bildnis, das er 
einst Zora gegeben hat und das ilic"- -V\' 
Beschriftung trägt: „Adinas Vater". Da 
begreift er, dass sie seine Tochter ist, 
und eilt davon, um die Hinrichtung 
ihres Geliebten zu stoppen.

Adina gelingt es, zum 
zudringen und bittet 
Selimo, der ihr 
sprechen war.

Der Chor steht Adina bei, die wiedgc>_ 
zu Bewusstsein kommt. Sie bricht in 
Verzweiflung über die vermeintliche 
Hinrichtung Selimos aus. Da hört sie, jz 
von ferne ihren Namen rufen. Es ist /

r
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ADINA
Eine unbekannte Perle 
in Rossinis Schaffen

Die freundschaftliche Achtung, die ich einer Dame [...] entgegenbringe, die /.../ im 
hiesigen Theater Säo Carlos singt, führt mich dazu, derselben ein Geschenk in 
Form einer neuen Musikfarsa zu machen. Ich weiß keinen besseren Weg, als mich 
an Ihre so bekannten Verdienste zu wenden, damit Sie geruhen, eine solche Farsa 
zu schreiben, womit sowohl der Erfolg als auch das Wohlgefallen der genannten 
Dame sicher wären. Die Wahl eines anmutigen Librettos überlasse ich Ihrem guten 
Geschmack /.../. Die Farsa wird mit Chor gewünscht Das Orchester besteht 
bei Bläsern und Streichern aus fähigen Musikern, Sie können nach Ihrem Gefallen 
und ohne Einschränkung den Eingebungen freien Lauf lassen [...]. Die genannte 
Dame singt im Sopranschlüssel [...]. Sie haben es mit einer Person zu tun, die mit 
gerechtem Lohn Ihr Talent zu entschädigen weiß.

Rossini war außer seinen Verpflichtungen für Neapel keine Kompositionsauf- 
träge Für das Jahr 1818 eingegangen, und so mochte ihm ein „kleiner" Zusatz
verdienst gerade recht kommen, zumal es nur um einen Einakter ging und die 
üblichen Pflichten (aufgedrängtes Libretto und Librettist, Rücksichtnahme auf 
Sänger, Orchester und Publikumsgeschmack, Einstudierung und Dirigat vor 
Ort] entfielen. Dass sich Rossini, noch während er mit der Komposition des

Adina ist eine der ganz wenigen Opern Rossinis, die zu Lebzeiten ihres Kompo
nisten fast nie gespielt wurde. Das hat fälschlicherweise zu negativen Rück
schlüssen auf die Qualität des Werkes geführt, liegt aber weitgehend in einer 
Entstehungsgeschichte begründet, die für Rossinis Arbeitsprozess völlig unty
pisch und einzigartig ist. Rossini komponierte und dirigierte diesen Einakter 
nicht wie üblich am Ort der Uraufführung, sondern erstellte ihn auf Kommis
sion, sozusagen auf dem Korrespondenzweg. So anekdotenhaft es klingen mag, 
Adina verdankt ihre Entstehung einem Privatauftrag, der einer Liebesge
schichte entsprungen war. Zum Jahreswechsel 1817/18 erhielt Rossini einen 
mit Lissabon, 21. Dezember 1817 datierten Brief eines gewissen Giovanni 
Pezzena, der u.a. folgendermaßen lautete:

Rossini, 1822 Lithographie von Hippolythe Garnier 
nach einer Lithographie von Franz Lieder (Paris, um 1824) 
Sammlung Reto Müller, Basel
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in Richtung 
in Pesaro so 

Adina kümmern konnte. Trotz 
gut möglich, dass

Eine Woche nach Vertragsunterzeichnung verließ Rossini Neapel 
Bologna. Hier beschäftigte ihn die Organisation einer Spielzeit 
sehr, dass er sich bis zum 10. Juni kaum um 
einer im Vertrag vorgesehenen Konventionalstrafe ist es 
Rossini seinen Auftraggeber um Aufschub gebeten haben mag, wobei er als 
Entschuldigung seine Tätigkeit für die Vaterstadt Pesaro anführen konnte. 
Möglicherweise hat er als Beschwichtigung zunächst auch nur eine Arie für 
die fragliche Sängerin nach Lissabon geschickt; in einem Brief vom 22. 
September 1818 schreibt Rossini seiner Mutter: „Sagt dem Papa, er soll der 
Stancari als Geschenk eine Abschrift von derselben Arie geben, die ich nach 
Lissabon geschickt habe". In Pesaro erkrankte Rossini Ende Juni an einer 
Angina so stark, dass sich in Neapel sogar die Nachricht von seinem Tod ver
breitete. In der Folge kehrte Rossini zu seinen Eltern nach Bologna zurück, um 
sich zu erholen, während der Impresario Barbaja, überzeugt von Rossinis pre-

Mose in Egitto beschäftigt war, um einen Vertragsabschluss kümmerte, belegt 
der Vertrag selbst, der am 7 April 1 81 8 in Neapel unterzeichnet wurde - aller
dings mit dem Bankier Emanuelle Gnecco, der im Auftrag eines weiter nicht 
bekannten Giovanni Buzzone handelte beide - genau wie der einfache Or
chestermusiker Pezzena - Mittelsmänner für einen reichen Auftraggeber, der 
anonym bleiben wollte und es bis heute auch geblieben ist (der von Fabrizio 
Della Sela ins Spiel gebrachte Baron von Quintela, eine faszinierende Persön
lichkeit des portugiesischen Musiklebens, blieb bislang eine reine Hypothese). 
Rossini verpflichtete sich, die Semiseria-Farsa mit dem Titel Adina bis zum 
10. Juni in Musik zu setzen; als Gegenleistung sollte er 200 Mailänder Zechinen 
erhalten, wenn die Komposition in Bologna, bzw. 540 Dukaten, wenn sie in 
Neapel übergeben wird. Später wurde die Summe von 100 Louis d Or genannt, 
was ungefähr mit dem Wert der vorgenannten Währungen übereinstimmt und 
2000 Francs entsprach. Laut Azevedo bekam Rossini für La Cenerentola umge
rechnet 1 560 Francs und für La gazza ladra 2400 Francs. Man kann also sagen, 
dass Rossini für diesen Einakter im Schnitt rund das Doppelte des Üblichen 
bekam. Die Tatsache, dass der Vertragstext bereits den Titel der Oper nennt 
und diese als Semiseria-Farsa bezeichnet, beweist, dass Rossini zu diesem Zeit
punkt die Librettowahl bereits getroffen hatte.
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vom 21. Dezember 1817, 
die Komposition einer Farsa gebeten wird

Brief aus Lissabon 
mit dem Rossini um 
Sammlung Ragni, Neapel
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Bevor er sich Ende August endlich auf den Weg nach Neapel machte, dürfte er 
also seine einaktige Partitur abgeliefert haben. Dies dürfte so spät geschehen 
sein, dass er nicht mehr die 200 Zechinen einkassieren konnte, die „bei einer 
Ablieferung" in Bologna fällig geworden wären; vielmehr informierte er seine 
Eltern am 10. November 1818: „Das Geld für die Earsa wurde mir bezahlt" - 
dabei handelte es sich wohl um die 540 Dukaten. Der explizite Hinweis lässt 
vermuten, dass es wegen der Auszahlung Probleme gab, vielleicht weil der 
Empfänger in Lissabon wegen der verspäteten Lieferung oder aus sonst einem 
Grund unzufrieden war.

kärem Gesundheitszustand, gezwungen war, die geplante Uraufführung von 
Ricciardo e Zoraide zu verschieben. In Wirklichkeit ließ es sich der Komponist 
zu Hause gut ergehen, wie ein französischer Opernkommissär am 
nach Paris meldete:

In der Tat hat ein Chronist 1855 festgehalten, der Auftraggeber sei über die 
fehlende Ouvertüre verärgert gewesen. Neuerdings wurde diese späte Behaup
tung als Anekdote abgetan, mit dem Argument, die Popularität von Rossinis 
Ouvertüren sei erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden. 
Man muss sich aber im Klaren sein, dass sämtliche bis 1818 bekannten Opern 
Rossinis eine Ouvertüre aufwiesen. Mose in Egitto war die erste ohne, was von 
Kritikern als Mangel aufgefasst und manchmal mit der Ouvertüre zu Eduardo e 
Cristina behoben wurde - ein Hinweis darauf, wie beliebt die Ouvertüren 
Rossinis von Anfang an waren. Schon eher der Anekdote zuzuschreiben ist die 
spätere Ergänzung (1883), wonach Rossini als Begründung angegeben haben 
soll, die Ouvertüre sei im Vertrag nicht erwähnt gewesen. Eine solche Antwort 
wäre ein Affront gegenüber einem ausgesprochen großzügigen Auftraggeber 
gewesen, den sich Rossini kaum erlaubt hätte.

Er [Rossini] nimmt alles ziemlich locker, das Vergnügen kommt bei ihm vor allem 
anderen, man erwartet ihn in Neapel seit fast einem Monat, um eine Oper zu 
schreiben, die am 15. September aufgeführt werden soll. Aber er ist hier in so guten 
Händen wegen zweier Dinge, die er liebt, die Tafel und die Frauen, so dass er alle 
Mühe hat, sich zur Abreise zu entschließen.
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Zu einer Publikation kam es schließlich - ohne Zutun von Rossini - 1859 im 
Rahmen der Gesamtausgabe der rossinischen Klavierauszüge bei Ricordi, was 
der Farsa aber auch keine weitere Beachtung verschaffte. Erst 1963 - in der 
„ersten Rossini-Renaissance" - grub man das Werk in Siena aus, und der italie
nische Musikwissenschaftler Giulio Confalonieri, der sich die Partitur zuvor in 
Pesaro angesehen hatte, schrieb mit ebenso großer Verwunderung wie

Freilich darf bezweifelt werden, dass die fehlende Ouvertüre der Grund dafür 
war, dass es zunächst zu keiner Aufführung kam. Vielleicht konnte sich der 
Auftraggeber wegen der vermutlich verspäteten Ablieferung der Oper nicht 
mehr über eine Aufführung im Teatro Säo Carlos einigen? Oder die geliebte 
Sängerin war nicht mehr am Theater, oder die Beziehung war gar in die Brüche 
gegangen? Für die „Rolle" der protegierten Sängerin hat Fabrizio Della Seta, 
der Herausgeber der Kritischen Edition von Adina (Pesaro 2000), zwei „Kan
didatinnen" ausgemacht, die 1818 am Säo Carlos engagiert waren, Giuditta 
Favini und Carolina Neri, aber keine passt so richtig zum gesuchten Profil. 
Wenn nicht plötzlich Hinweise auf eine Aufführung im privaten Rahmen auf
tauchen sollten, muss davon ausgegangen werden, dass die Uraufführung tat
sächlich erst am 22. Juni 1826 stattgefunden hat, als der renommierte Bass 
Giovanni Orazio Cartagenova sie für sein Benefizkonzert am Teatro Säo 
Carlos auswählte - zusammen mit dem 2. Akt von Semiramide. Außer 
Cartagenova als Kalif wirkten Luigia Valesi als Adina (die aber kaum die 
ursprünglich vorgesehene Sängerin war), Luigi Ravaglia (Selimo), Gasparre 
Martinelli (Ali) sowie Filippo Spada (Mustafa) mit Über die Aufnahme des 
Stücks wissen wir nichts, was nicht viel heißen will, da es damals in Portugal 
keine Theater-Berichterstattung gab. Und auch das Fehlen von weiteren Auf
führungen in der gleichen Spielzeit ist bei Benefizvorstellungen normal. 
Angeblich wurde die Oper unter dem Titel O Gräo Duque de Granada am 
14. Februar 1828 noch am Teatro S. Pedro in Rio de Janeiro gespielt.

Rossini selbst unternahm den Versuch einer Verbreitung der Oper, als er die 
Publikationsrechte am 16. Juli 1822 dem Wiener Verleger Artaria anbot. Es 
wurde nichts daraus, aber es zeigt, dass Rossini seine Farsa für publikations
würdig hielt.
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und großer Rossini". Grund genug, sich näherBegeisterung: „Adina ist reinster 
damit zu beschäftigen.

Rossini bediente sich eines ganzen Stabs von Mitarbeitern. Der kleinste 
Beitrag - die Trompetenfanfare zu Beginn des Jubclchores (Nr. 3) - stammt 
von keinem Geringeren als seinem Vater Giuseppe, Ex-Trompeter der Ge
meinde Pesaro. Ein Kopist übertrug die bereits bestehenden Stücke und berei
tete die Rezitative vor. Ein weiterer Kopist vervollständigte die Rezitative bis 
auf dasjenige nach der Arie des Ali, das von einem vierten Helfer komponiert 
wurde. Von unbekannter Hand stammen die Nrn. 4 und 5 sowie die Vervoll
ständigung der Orchestrierung der Nr. 2. Wir wissen, dass dieser fähige Kom
ponist etwa zur gleichen Zeit auch die Orchestrierung der Bühnenmusik zu 
Edipo coloneo vornahm und später bei La donna del lago mitwirkte. Die Identi
tät dieses Phantom-Mitarbeiters konnte bisher nicht geklärt werden. Neben 
Komponistenkollegen wie Giovanni Tadolini, Michele Carafa und Francesco 
Sampieri heißt die faszinierendste Hypothese Isabella Colbran, von der wir 
wissen, dass sie auch komponierte und mit Rossini den Sommerurlaub 1818 in 
Bologna verbrachte... Allein, kein Schriftvergleich hat bis heute einen 
Nachweis erbracht. Dass die Colbran nicht nur als Sängerin in Frage kam, son
dern auch als Mitarbeiterin bei der Entstehung einer Oper, geht aus einem 
Brief vom 10. Mai 1819 von Bevilacqua an Giuseppe Rossini hervor: „Jetzt bin 
ich dabei, mit der Colbran ein Libretto zu verfassen, das Euer Sohn 
Gioacchino in Musik setzen soll". Es scheint zwar, dass daraus nichts wurde, 
aber kurz zuvor hatte Rossini den Marchese hinzugezogen, als er die Pasticcio- 
Oper Eduardo e Cristina schrieb (Bevilacqua rühmte sich außerdem, auch der

Wie wir gesehen haben, standen bereits am 7. April 1818 der Titel und das 
Genre der Oper fest. 1839 hat sich Rossinis Bologneser Freund Marchese 
Gherardo Bevilacqua-Aldobrandini als Librettist zu erkennen ergeben. Dieser 
schöpfte jedoch aus einem zweiaktigen Libretto von Felice Romani, das unter 
dem Titel II califo e la schiava von Francesco Basili, allerdings erst 1819, für 
Mailand vertont wurde. Möglicherweise handelte es sich um ein Libretto, das 
Rossini 1817 zugunsten von La gazza ladra zurückgewiesen hatte und das er 
nun (mit oder ohne Wissen Romanis) von Bevilacqua anpassen ließ.
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Abgesehen von teilweise unterschiedlichen Namen (wobei der Austausch 
jener von Zora und Adina der verwirrendste ist) bleibt der Handlungsablauf 
praktisch gleich. In Romanis Libretto bilden Zulma, die alte Harems
wächterin, und Mustafa, der Schuster, das komische Dienerpaar. Mustafa,

Zunächst sei noch darauf hingewiesen, dass der Stoff nichts mit Le Calif de 
Bagdad von Francois Adrien Boieldieu zu tun hat, obwohl Adina oft mit dem 
Untertitel ossia II Califfo di Bagdad genannt wird. Dieser Zusatz erscheint 
nicht in den frühen Quellen (Autograph, Libretto von 1826), sondern erst im 
Klavierauszug von 1859. Hingegen hat Giuseppe Rossini in einem eigenhändi
gen Verzeichnis der Opern seines Sohns den Titel L'Adina di Bacdad vermerkt. 
Der Mailänder Korrespondent der Allgemeinen musikalischen Zeitung, der 1 820 
ein Verzeichnis publizierte, das er angeblich von Rossini selbst empfangen 
hatte, führte die Oper gar nicht auf; Stendhal hingegen hatte Wind davon 
bekommen und nennt sie in seiner Vie de Rossini (1824) Adina o sia il Califfo 
di Bagdad. Amadeus Wendt spricht in seiner Stendhal-Adaptation dagegen von 
Alma o sia il Califo di Bagdad und erwähnt an einer Stelle „Aline oder Adine". 
Fürst Metternich, der eine Liste der Opern seines Lieblingskomponisten auf
stellte (bis einschließlich Semiramide von 1823), führte sie wie Wendt als 
24. Oper (also noch vor Mose in Egitto) mit dem Titel Alina ossia il Califfo di 
Bagdad auf. Die uneinheitliche Schreibweise von „Califfo“ zeigt, dass die von 
Romani bevorzugte alte Schreibweise mit einem „P‘ bereits auf dem Rückzug war.

Dichter der Verse des Terzetts „L'usato ardir" in Semiramide gewesen zu sein, da 
Gaetano Rossi nicht zur Hand war, als Rossini um die Erweiterung des Finales 
mit einem Terzett gebeten wurde). Ebenso wie bei Eduardo e Cristina dürfte 
Bevilacqua bei Adina der willfährige und fähige Vollstrecker von Rossinis 
Wünschen gewesen sein.

Ein Vergleich zwischen den Libretti zu Adina und // califo e la schiai/a zeigt 
nicht nur deutlich, dass die Farsa auf dem Zweiakter basiert (und nicht etwa 
umgekehrt, wie man aufgrund der Chronologie vermuten könnte), sondern 
auch, dass es Rossini eindeutig darum ging, den Buffo-Charakter zugunsten 
einer klaren psychologischen Profilierung der Titelheldin zu reduzieren.
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von dem berühmten Bassbuffo Luigi Pacini interpretiert (ein paar Jahre 
zuvor Rossinis Don Geronio im Turco in Italia), ist praktisch eine Hauptrolle. 
In der Neufassung des Librettos von Vittorio Pezzi für die Musik von Giovanni 
Pacini (Turin 1820) wird das sogar im Untertitel deutlich: La schiava di 
Bagdad, ossia 11 papucciaio [Die Sklavin von Bagdad, oder Der Schumacher). 
Schon die Introduktion besteht nach einem Chor praktisch aus einer Buffo- 
Kavatine für Mustafä, der wortreich seine Pantoffeln anbietet und zum Schluss 
gelangt „Calzolaio non trovate I donnc mie, miglior di me", worauf die Weiber 
antworten: „Ah! ah! ah! ehe originale! I non ci e male per mia fe" („Einen 
Schuster wie mich findet ihr nicht, meine Damen"; „Ha ha ha! Was für ein 
Original, wirklich gar nicht schlecht“). Nicht nur seine Worte „Presto in Bot
tega" („Schnell in den Laden") erinnern an Figaro, sondern auch das unverhoff
te Wiedersehen mit Nadir (= Selimo), seinen einstigen Herrn. Diesen stellt er 
dann als seinen neuen Gehilfen vor, anstelle eines anderen, „ehe andato a far 
papuccie all’altro mondo" („der gegangen ist, um Schuhe im Jenseits zu ferti
gen") Tamas (= Ali), der Vertraute des Kalifen, wimmelt ihn ab: „Ho altro in 
testa ehe le tue ciabatte" („Ich habe anderes im Kopf als deine Latschen"). 
Mustafa, der Zulma eigentlich für eine Xanthippe hält, nennt sie liebevoll 
Zulmuccia, um zu Zora (=Adina) zu gelangen, doch muss er die Alte bald in 
seine Pläne einweihen, weil der unvorsichtige Nadir sich verrät, als er hört, 
dass seine Geliebte noch heute den Kalifen heiraten soll. Zulma, die hofft, 
ihren Mustafä mit einer guten Aussteuer heiraten zu können, lässt sich darauf 
ein, aber: „Per caparra del servizio I son zecchini quattrocento" („Die An
zahlung für meine Dienste beträgt vierhundert Zechinen“). Natürlich fürchten 
beide den Pfahl, wenn es brenzlig wird: „Come un pollo nello spiedo I infilzar 
mi sento giä“ („Wie ein Hähnchen fühle ich schon, wie mich ein Spieß durch
bohrt"). Zulma wird auf der Flucht von Tamas und dem Kalifen mit den 
Diamanten der Sklavinnen erwischt, während sich Mustafä herauszureden ver
sucht: „Io prendeva un po’ di fresco I me ne stava a passeggiar“ („Ich habe ein 
bisschen frische Luft geschnappt, ich war beim Spazierengehen"). Im Ge
fängnis streiten sich die beiden: [Zulma, Mustafä:) „II birbo e lui. I Sei tu sola 
la birba. I Ah cane! Ah strega! I // laccio ben ti sta. Sta meglio a te“ [„Er ist der 
Gauner. Du allein bist eine Gaunerin. Du Hund! Du Hexe! Die Fesseln stehen 
dir gut. Und dir erst").
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Der Kalif wird bei Zoras plötzlicher Ohnmacht (sie hat unter den Sklaven 
Nadir erkannt) sogleich argwöhnisch: „Agitato da mille sospetti I Ira l’amor 
combattuto e il furore I io vaneggio, l’averno ho nel core I piü consiglio 
quest'alma non ha" („Aufgewühlt von tausend Verdächtigungen, zwischen 
Liebe und Wut hin- und hergerissen, bebe ich, ich habe die Hölle im Herzen, 
und meine Seele weiß keinen Rat’ ). Die Beobachtungen von Tamas sind ihm 
dann nur noch eine Bestätigung seiner Verdächtigungen. Tamas stellt die glei
chen Überlegungen über die Unbeständigkeit der Frauen an wie Ali, aber er 
hat keine Arie.

Zora ist in ihrer Auftrittsarie zwischen alter Liebe und neuen Gefühlen hin- 
und hergerissen: „Perche se vive ancor I il mio primiero amor, I perche sentir, 
perche I novello ardore in me?" („Weshalb fühle ich neue Leidenschaft in mir, 
wenn meine erste Liebe noch wach ist? ") In diesem Bewusstsein gibt sie dem 
Kalifen auch ihr Jawort: „A pensare al primo amore I alma mia, come si fa? 
(„In Gedanken bei der ersten Liebe, wie soll ich es anstellen, oh meine 
Seele?”), aber nichtsdestotrotz kommt es zu einer schönen, obligaten 
Cabaletta in ihrem Duett: „Si, si la tenera I speme del core I opra e d’amore, I 
non puö mancar" („Ja, ja die zärtliche Hoffnung, Werk der Liebe, kann nicht 
fehlgehen"). Ihre widerstreitenden Gefühle offenbart sie sogar Nadir, als die
ser sie zur Flucht auffordert: „Troppo ingrata, oh dio! sarei I a chi tanto mi 
onorö" („Allzu undankbar, oh Gott, wäre ich demjenigen gegenüber, der mir 
soviel Ehre erwies“).

Die „Anagnorisis", die Erkennung, und mithin die Wende zum glücklichen 
Ausgang, geschieht vor den Augen Zulmas: Nadir lässt ihr vor der Hinrichtung 
das Bild ihrer Mutter zukommen, worin der Kalif seine frühere Liebe erkennt 
und zu Zora sagt: „Vieni, o Zora, al mio sen, in me conosci, I abbraccia il 
genitor” („Komm, o Zora, an meine Brust, erkenne und umarme in mir deinen 
Vater"). Und Sie: „Tu!... Dio!... ehe sento! I Oh padre!“ („Du!... Oh Gott!... 
Was höre ich! Oh Vater!“). In einem Gebet fleht Zora den Himmel an, dass der 
Geliebte noch rechtzeitig vor der Hinrichtung gerettet werden kann; kurz dar
auf dringen Jubelrufe zu ihr, und wenn ihr in ihrem ausgelassenen Schluss
rondo die Worte fehlen, dann nur aus Freude: „11 dolce giubilo I ehe al cor mi



19

scende I a me contende I il favellar" („Der süße Jubel, der mir zu Herzen 
dringt, verschlägt mir die Sprache").

Selimo bleibt gegenüber Nadir praktisch unangetastet, aber das überrascht 
nicht weiter die Tenor-Rollen des Mezzo Carattere (ein weder dramatischer 
noch komischer, sondern einfach lyrischer Typus) stehen nie im Zentrum von 
Rossinis komischen und halbkomischen Opern. Dass Selimo überhaupt eine 
Arie bekommt, war eine Entscheidung der letzten Minute; zunächst schrieb 
Bevilacqua an der Stelle der Nr. 6 nur ein Rezitativ.

Die wichtigsten Veränderungen betreffen aber die Hauptrolle, die hier den 
Namen mit ihrer Mutter tauscht und nicht mehr Zora sondern Adina heißt. 
Sie wird zu einer zwiespältigen Figur, die nur mit Mühe mit den sie einholen
den Ereignissen Schritt zu halten vermag. In ihrer Auftrittsarie hat sie den ehe
maligen Geliebten völlig vergessen, schwärmt von ihrem Kalifen, fürchtet aber

Der Kalif erfährt hingegen eine kleine Akzentuierung. Obwohl er vom plötz
lichen Sinneswandel Adinas tief getrof fen ist, wird er nicht von selbst, sondern 
erst durch Alis Hinweis argwöhnisch. Er stellt den noblen, erleuchteten 
Herrscher dar, der durch Wohlwollen und Geduld Liebe zu erwecken hofft. 
Wenn er sich jedoch plötzlich verraten sicht, weist er gewaltsam Gnade und 
Verständnis von sich, um Rache walten zu lassen; umso rascher und umfassen
der verzeiht er allen, als er die wahren Verhältnisse erkennt.

Wie man sieht, eine klassische Buffo-Oper mit allen Ingredienzen des Genres. 
Kein Wunder, dass Rossini, immer auf der Suche nach neuen Herausforde
rungen, das Libretto zu La gazza ladra vorgezogen hat. Jetzt aber konnte er 
dank des zwanglosen Auftrags aus Lissabon das Libretto von Romani weiter
entwickeln, indem er es kürzen und signifikant verändern ließ. Bevilacqua eli
minierte die zweite Buffo-Rollc der Zulma vollständig und reduzierte die des 
Mustafa (der vom Schuster zum Gärtner wird) auf einen Nebenrollen-Umfang, 
der die Gattung der Semiseria gerade noch erkennen lässt: keine Arien und 
Duette mehr, sondern nur noch ein paar ängstliche Dialoge in den beiden gro
ßen Ensembles sowie ein paar Rezitativ-Zeilen.
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Und noch in einem kleinen Detail bringt Bevilacqua eine Verbesserung an In 
beiden Libretti erfolgt die Erkennung über ein Bildnis In Basilis Oper hat 
Nadir das Porträt von Zoras Mutter mitgebracht - der Kalif erkennt darin seine 
einstige Geliebte und schließt daraus, dass Zora seine Tochter ist. Ziemlich 
naiv, denn ihre Mutter könnte ja nach der Trennung mit einem anderen Mann 
eine Tochter gehabt haben. In Rossinis Oper stellt das Porträt, wie die Auf
schrift besagt, den Vater von Adina dar; der Kalif erkennt natürlich sofort sein 
Jugendbildnis, das er einst seiner Geliebten geschenkt hat; Adina, die das Por
trät ihres Vaters von ihrer Mutter Zora erhalten hat und es gut kennt, konnte 
darin aber nicht den Kalifen erahnen, den sie erst mehr als 1 5 Jahre nach der 
Porträtierung kennengelernt hat.

die soziale Distanz und glaubt noch nicht an ihr Glück Dankbarkeit begründet 
ihre Liebe zum Kalifen, die sich beim Wiedererwachen ihrer wahren Leiden
schaft in Schuldgefühle verwandelt Zweifellos hat Rossini das traditionelle 
Muster der zwischen alter und neuer Liebe hin- und hergerissenen Gefühle 
eliminiert, um die innere Konfliktsituation zu verstärken, im Moment, als der 
tot geglaubte Selimo plötzlich vor ihr steht Genial ist auch Bevilacquas Ein
fall, die Anagnorisis während ihrer Ohnmacht zu vollziehen Dadurch kommt 
Adina nochmals in die Lage, den Geliebten für tot zu halten und ihm erneut 
plötzlich wieder gegenüber zu stehen Wenn sie im Kalifen den Vater erkennt 
und den Geliebten gerettet sieht, ist sie kaum fähig, ihr Glück zu fassen.

Bei der musikalischen Dramaturgie hat Rossini nicht einfach das Schema der 
Venezianer Färse übernommen, mit denen Adina immer wieder verglichen 
wird. Der Verzicht auf eine Ouvertüre zeigt, dass ihn das Drama interessierte, 
dessen Ausgangslage er unmittelbar exponiert. Die Möglichkeit, den Chor mit 
einzubeziehen, interessiert ihn kaum wegen der solistischen Choraultritte 
(einen solche übernimmt er dann auch einfach aus Sigismondo), sondern um 
den tragenden Stücken - der Introduktion, dem großen Ensemble mit der 
Handlungsklimax, dem Finale - noch zusätzliches Gewicht zu verleihen, und 
es sind denn auch genau diese Stücke (Nrn. 1, 7 und 9), die Rossini nicht nur 
selber schreibt, sondern auch ohne Rückgriff auf frühere Musik ex novo 
komponiert. Außerdem skizziert er für die Auftrittsarie der Protagonistin die
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„Skelettpartitur": die ganze Vokallinie und einzelne Orchesterfigurationen, 
wobei er die Orchestrierung der ersten 18 Takte ausführte. Zwar schrieb 
Rossini „nur" vier von neun Nummern, aber von den insgesamt 1500 musika
lischen Takten entfallen 1000 auf „seine" Stücke. Rossini kümmerte sich selbst 
also um Zweidrittel der Musik und übernahm die Verantwortung und die 
Supervision für den Rest. Das Duett (Nr. 4) zwischen Adina und dem Kalifen 
ist ebenfalls neu, aber Rossini hat es seinem gewandten Mitarbeiter überlassen, 
der auch die Wutarie (Nr. 5) des Kalifen beisteuert. Aus der früheren Rossini- 
Oper Sigismondo stammen damit nur der Chor (Nr. 3: „Viva Aldimira" Nr. 1 1 ), 
Szene und Arie des Selimo (Nr. 6: Szene und Arie Ladislao Nr. 14) und die 
Arie des Ali (Nr. 8: Arie Anagilda Nr. 13). Nicht Zeitmangel oder 
Gleichgültigkeit waren der Grund für diese Eigenplagiate, sondern die unter
geordnete Bedeutung dieser Nummern innerhalb des Gesamtkontextes.

Der Verzicht auf ein Terzett in der Mitte der Oper mag auf Zeitnot zurückzu
führen sein, aber vielleicht schien Rossini die Situation zu ähnlich - und damit 
nicht mehr interessant - mit einer im Barbiere di Siviglia: ein turtelndes 
Liebespaar und ein ängstlicher Diener, der zum Weggehen drängt. Freilich 
stellt dieser Verzicht der letzten Minute ein ähnliches Problem dar wie das bis 
vor kurzem fehlende Quintett im ersten Akt von La gazzetta: handlungsmäßig

Gegenüber den Frühfärse weist die Struktur von Adina eine neue Verteilung 
der Gewichte auf. Es fällt sofort auf, dass das große Quartett-Ensemble als 
musikalischer und handlungsmäßiger Kulminationspunkt nicht mehr ungefähr 
die Mitte des Werkes einnimmt, sondern sich deutlich gegen den Schluss hin 
verschiebt, wo ihm abgesehen von einer unbedeutenden Sorbettoarie sogleich 
Szene und Schlussrondo der Protagonistin folgen. Die nach der dreiteiligen 
Introduktion folgenden vier Nummern der Hauptpersonen - Kavatine, zwei
teiliges Duett, dreiteilige Arie und Szene und Arie - bilden eine Steigerung, 
die sich auch im folgenden Ensemble mit Arioso, Duettino, Terzett-Rezitativ 
und Quartett mit Chor verstärkt wiederfindet, würdig eines Ersten Finales. 
Von dem nun folgenden „zweiten Akt" bleibt sozusagen nur noch das Finale 
übrig, welches als großes Schlussrondo eine weitere musikalisch-vokale 
Steigerung im Gesamtgefüge dieses Einakters bildet.



bis 1823 für

22

Die Dialoge sind natürlich als Sccco-Rezitative ausgeführt, wie es 
alle außerhalb Neapels entstandenen Opern der Fall war.

Mit dem Auftritt von Adina (Nr. 2, „Fragolette fortunate" - „Glückliche Erd
beeren"), wechselt der Gehalt der Musik zu einem besinnlicheren, melancho
lischen Ausdruck, der selbst in der unbeschwerten Cabalctta durchdringt.

Adina beginnt ohne Ouvertüre direkt mit einem Introduktionschor (Nr 1: 
„Splcnde sereno e fulgido" - „Heiter und strahlend"), der an die vitale I rische 
und Heiterkeit der Italiana in Algeri anzuknüpfen scheint. Auch der Fortgang 
der Introduktion, weitergeführt durch ein frisches Spiel der Klarinetten vor 
dem Auftritt Selimos, entspricht dieser Atmosphäre. Sein Dialog mit Mustafa 
mündet in ein Duettino, das die Hoffnung des Tenors und die Freude des 
Basses an den erhaltenen Goldstücken ausdrückt. Mit einem marschartigen 
Thema kündigt der Chor die Ankunft des Kalifen an, der mit einem gewissen 
Pathos die Schönheit der Umgebung preist und erleichtert Adinas 
Zustimmung zur Hochzeit verkündet; diese Freude und die dazu kontrastie
rende Verzweiflung des versteckten Selimos finden ihren Ausdruck, verstärkt 
durch Mustafa und den Chor, in einer kräftigen, raschen Stretta, welche die 
Introduktion zu einem fulminanter Abschluss bringt. Rossini entschied sich im 
letzten Moment, für die Introduktion keine Pauken zu verwenden und dieses 
Instrument (von dem marschartigen Chor Nr. 3 abgesehen) für den Kulmina
tionspunkt des Quartetts aufzubewahren. Wie sehr Rossini diese neue Musik 
selbst schätzte, geht aus einer Kopie der zweiten Hälfte der Introduktion im 
Nachlass des Komponisten hervor, die einen neuen Text und die Namen 
Guido, Timoteo, Lotario und Adelaide aufweist: offensichtlich wollte er die 
Nummer 1 825 für die nie vollendete Londoner Oper Ugo re d'Italia verwenden.

fehlt eine Information (die Verständigung zur gemeinsamen Flucht zwischen 
Adina und Selimo), und musikdramaturgisch fehlt eine Nummer, ohne die das 
Rezitativ zwischen den Nrn 3 und 4 viel zu lang wird. In Lissabon hat man 
den Mangel erkannt und gekonnt gelöst: ein kurzes Rezitativ verschafft 
Klarheit, und ein Chor (unbekannter Provenienz) bildet den nötigen musika
lischen Zwischenteil.
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Daran schließt sich, als losgelöste Nummer, ein mit Fanfarenklängen eröffne
ter Lobgesang des Chores auf Adina an (Nr. 3, „Vezzosa Adina" - „Anmutige 
Adina“), von etwas pomphafter Ausführung. Spätestens hier wird klar, dass der 
Chor in erster Linie zur Verstärkung und Stütze der tragenden Elemente dient 
und im übrigen marginale Stimmungsmalerei bleibt.

Ein langes Rezitativ wird nur von einem in Lissabon eingeschobenen Chor 
unterbrochen (Nr. 3a, „II regio talamo" - „Die königliche Hochzeit"), der 
Adinas Stimmungswandel kommentiert.

Ihr folgen nach einem Szenenwechsel sogleich Selimos große Szene und Arie 
(Nr. 6). Das einleitende begleitete Rezitativ wird von einer wunderschönen 
Melodie des Englischhorns abgelöst, welche die lyrische, fast gebetshaften Arie 
(„Giusto ciel, ehe i dubbi miei" - „Gütiger Himmel, der du meine Zweifel") 
einleitet. Diesem andächtigen Moment voller Besinnung folgt, begleitet von

Von einer gedrängten Nervosität ist der Ausbruch des Kalifen (Nr. 5, 
„D’intorno al serraglio" - „Bewacht rund um das Serail"), der aber sogleich 
wieder einer lyrischen Besinnung Platz macht, bevor eine Wut- oder vielmehr 
eine Verzweiflungs-Cabaletta diese Solonummer abschließt. Diese Arie ist im 
Autograph in derselben Kopistenhandschrift erhalten wie die drei Rossini- 
Nummern aus Sigismondo. Es existiert aber auch eine Originalkomposition des 
unbekannten Mitarbeiters von Rossini, deren Text und Rollenzuweisung (ein 
„Conte") den Schluss zulassen, dass es sich um eine früher geschriebene Arie 
für eine eigene oder fremde Oper handelte.

Wunderschön und von einer ergreifenden Traurigkeit ist das Duett zwischen 
Adina und dem Kalifen (Nr. 4, „Se non m’odii, o mio tesoro" - „Wenn du mich 
nicht hasst, mein Schatz“), und weil das Unfassbare unausgesprochen bleibt, 
fehlt eine eitle Cabaletta. Auch wenn das Stück nicht von Rossini stammt, ist 
es eines der schönsten und ergreifendsten in dieser Oper. Die von Rossini 
zweifellos gewollte Form ohne die übliche Cabaletta zeigt, dass er für situati
onsgerechte neue Lösungen einstand und nicht einfach einer „solita forma“ 
huldigen wollte.
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virtuosen Interventionen des Soloinstrumentes, die hoffnungstrunkene, dureh 
Koloraturenrausch ausgedrückte Aussicht auf die Vereinigung mit der 
Geliebten.

Das große Ensemble (Nr. 7, Quartett) wird mit einer Orchestereinleitung 
eröffnet, die mit wenigen Takten die Heimlichkeit des Fluchtversuches charak
terisiert. Adina tritt hervor und fühlt Gewissensbisse in sich aufsteigen, die 
vom dreimaligen Seufzer des Horns drohend unterstrichen werden. Dieser 
Abschnitt („Nel lasciarti, o caro albergo" - „Jetzt, da ich dich verlasse, lieber 
Hort") ist vielleicht der pathetische Höhepunkt der ganzen Oper. Die 
Spannung löst sich, wenn Adina auf Selimo und Mustafa trifft. Das Beispiel 
dieser kurzen Passage zeigt, wie subtil Rossini an die Ausgestaltung des Textes 
ging. Die Liebenden suchen sich in der Dunkelheit, und das Libretto sieht vor, 
dass Adina, Selimo und Mustafa hintereinander freudig ausrufen: „E Selimo!" 
I „E Adina!“ I „E dessa!“ („Es ist Selimo! Es ist Adina! Sie ist es!"). Rossini setzt 
aber lange Pausen nach den ersten zwei Ausrufen, wie wenn die beiden 
Liebenden noch im Dunkeln herumtappen, und lässt ihre bestätigenden Worte 
zu Fragen werden, die erst von Mustafa eine positive Antwort erhalten („Ist s 
Selimo? Ist’s Adina? Sie ist es!"). Stefano Piana führt dazu aus:

Oh eoa. 
«■LIMO

39

Bemerkenswert ist an dieser Stelle die harmonische Führung. Bei Takt 40 („E 
Selimo") zögert Rossini auf einem Dominantseptakkord, den er schließlich in Takt 
41 mit einem weiteren Dominantseptakkord auflöst („E Adina"). Die Tonika (Es- 
Dur) wird nur flüchtig (und mit der verminderten Terz) am Schluss desselben 
Taktes berührt, kurz bevor dieser musikalische Verlauf endet, und
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Sogleich folgt nämlich die Schlussnummer (Nr. 9, eigentlich Chor, Szene und 
Arie sowie Rondo finale). Ein traumhaft-malerischer Chor („Apri i begli 
occhi" - „Öffne die schönen Augen“) weckt Adina aus ihrer Ohnmacht, die 
von der glücklichen Wendung des Schicksals noch nichts weiß und in eine ver
zweifelte Klage über den Verlust ihres Geliebten ausbricht. In die darauf fol
gende lyrische Arie fügt sich tröstend-zärtlich der Chor ein. Der aus der ferne 
zu vernehmende Ruf des geretteten Selimo und die Entdeckung von Adinas 
Identität bilden die Brückenpassage: Adina erfährt, dass der ältliche Mann, für

Das Ensemble findet seine Fortsetzung in einem kurzen, verspielt-schwelgeri
schen Duettino, in dem die Geliebten die dunkle Nacht zu ihrem Flucht
komplizen aufrufen. Doch da wird das Idyll durch das hilfeschreiende 
Herbeieilen Mustafas und das plötzliche Auftauchen des tobenden Kalifen 
unterbrochen. Sein Wutausbruch, Selimos stolze Herausforderung und Adinas 
bewegt-dramatisches Flehen gehen schlussendlich auf in der vom Chor er
gänzten Cabaletta, welche die allgemeine Verzweiflung kraftvoll ausmalt, und 
vom Parlando-Kommentar des in seiner Skepsis bestätigten Mustafas begleitet 
wird.

Die kurze Arie von Ali (Nr. 8, „Pur troppo la donna" - „Leider verachten die 
Frauen") ist eine typische Sorbettoarie und weist die entsprechende graziös
leichte Charakteristik mit einer raffinierten Instrumentalbegleitung auf. Sie 
dient nur dazu, nach dem großen Quartett eine kleine „Pause" einzulegen.

Trugschluss in der weit entfernten Tonart Ces-Dur (= H-Dur) auf die Worte „ß 
dessa!“ (Takt 42). Rossini scheint sich damit zu amüsieren, die Erkennung um 
zwei Takte zu verzögern und die Liebenden in der Ungewissheit von Dominanten 
herumtappen zu lassen, die sich nicht wie erwartet auflösen, bis er schließlich bei 
„E dessa“ den Schleier fallen lässt, wo er den ersten wirklich soliden Akkord setzt, 
der allerdings wie erwähnt zu einer unvorhergesehenen Modulation führt: ein har
monischer Trick, der den Zuhörer verblüfft und der ihn an der Überraschung der 
Erkennung viel stärker teilnehmen lässt. Eine reguläre Kadenz auf Es-Dur wäre 
voraussehbar und eintönig gewesen und hätte keinen Überraschungseffekt 
gebracht.
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den sie gewisse Gefühle hegte und den sie um ein Haar geheiratet hätte, ihr 
Vater ist. An dieser Stelle muss man sich fragen, ob es ein Zufall war, dass 1 826 
zusammen mit Adina der 2. Akt von Semiramide aulgeführt wurde [man ist 
geneigt, es zu verneinen, wenn man weiß, dass die Kombination dieser beiden 
Opern bei ROSSINI IN WILDBAD ein reiner Zufall ist). Darin entdeckt 
Semiramide, dass der junge Arsace, den sie heiraten möchte, ihr totgeglaubter 
Sohn ist... In beiden Opern wird ein drohender, unbewusster Inzest durch eine 
unerwartete Offenbarung verhindert und die Lösung angebahnt. Romanis 
Libretto (und Basilis Musik, so dürfen wir annehmen) zeigt, dass dies mit einem 
völlig unbeschwerten Rondo der Lall sein konnte. In Rossinis Schlussrondo 
drücken die reich florierenden Verzierungen weit mehr aus als simples Glück, 
nämlich das Delirium einer von unfassbaren, widersprüchlichen Emotionen 
hin- und hergerissenen Seele. Auch über die Ambivalenz des Cenerentola- 
Rondos wurde immer wieder nachgedacht. Demnach spricht aus dem Gesang 
der Titelheldin nicht so sehr das Gefühl der Befreiung, sondern das der Ver
wirrung, der Schock, den der plötzliche soziale Aufstieg verursacht hat und in 
den atemberaubenden Koloraturen ihren Ausdruck findet, eine Art Vorläufer 
der romantischen Wahnsinnsarien donizettischcr Prägung. La Cenerentola 
bedeutet aber in diesem Sinne nicht Höhepunkt und Abschluss von Rossinis 
Entwicklung der komischen Oper hin zu einem „Psycho-Drama". Lässt sich 
bei Aschenputtels Rondo die Mehrdeutigkeit nur durch eine intellektuelle 
Analyse erschließen, wird die Konfliktsituation bei Adinas Schlussworten und 
bei der harmonischen Phrase auf „per poco lasciatemi almeno respirar“(„Lasst 
mich nur kurz wenigstens zu Atem kommen") offengelegt. Der Kontrast zwi
schen äußerem Glück und persönlicher Verzweiflung, der auch bei Semiramide 
so drastisch am Schluss steht, wird in Adina mit einer Sublimität vollzogen, 
die nur einem Rossini zu Gebote stand - Adina ist wahrhaftig reinster und 
großer Rossini!



27



28

- ?

a;

k
?■

F-

h



DIE WILDBADER FASSUNG

Aber ein phantasievoller Sänger findet auch sonst einen guten Grund, um eine 
Arie einzulegen...

nommen.
Lösung nie 
den Rezitativ-Text, 
Chor, von dem nur

Da in drei der vier Aufführungen der namhafte Bruno Praticö, der alle großen 
Buffo-Rollen Rossinis im Repertoire hat, die kleine Rolle des Mustafa über
nimmt, stellte sich die Frage, wie man seine Rolle aufwerten könnte, ohne die 
Dramaturgie des Stückes zu stark zu beeinträchtigen. Die Arie des Haly aus 
L'italiana in Algeri wurde verworfen, weil sie mit ihrem Räsonnement über die 
I rauen sozusagen diejenige von Ali doppeln würde. Schließlich war mit der Arie 
des Batone aus L'inganno felice „Una voce m'ha colpito" eine adäquate Lösung 
gefunden, die der Statur unseres Sängers entspricht und genau dorthin drama
turgisch gut passt, wo ursprünglich das Terzett vorgesehen war. Batone ist ein 
ebenso ängstlicher Typ wie Mustafa, und wenn die beiden Liebenden ihre Flucht 
aus dem Serail beschließen, kann er sich ausmalen, was bei einem Auffliegen 
der Intrige passiert: Der Kalif würde Adina vielleicht auf dem Meer aussetzen, 
so wie dies mit Isabella geschehen ist, die Batone in seiner Arie anspricht.

Um die dramaturgische und musikalische Lücke zu füllen, die Rossinis Ver
zicht auf die Komposition eines geplanten Terzetts in der Szene V hinterlassen 
hat, wurde die einfache und zweckmäßige Lösung von Lissabon 1826 über- 

Das Problem liegt darin, dass die Kritische Ausgabe der Oper diese 
ht ausführt, sondern nur auf die mangelhaften Quellen hinweist: 

von dem keine musikalischen Quellen existieren, und den 
von dem nur ein Klavierauszug erhalten ist. Für unsere Aufführung hat 

Marco Alibrando die sechs Verszeilen (bzw. neun Dialogzeilen) des Rezitativs 
mit I 3 Takten auskomponiert. Für den Chor „II regio talamo“, der vom Ricordi- 
Klavierauszug von 1859 überliefert ist, hat Stefano Piana eine Orchestrierung 
angefertigt, die sich aber trotz des „Tempo di marcia“ mit einer zurückhalten
den Instrumentierung bewusst vom Jubelchor Nr. 3 abhebt: Adinas Gefolge, das 
den Chor Nr. 3a bildet, befindet sich in ihrem Gemach und kommentiert ihre 
plötzliche Niedergeschlagenheit.
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MANNIGFALTIGE GEFÜHLE
Drei Fragen an den Regisseur und 
Bühnenbildner Antonio Petris

Wie haben Sie das als Regisseur und Bühnenbildner gleichzeitig umgesetzt?
Die Elemente auf der Bühne zeigen meine Vorstellungen von Bagdad. Ich war 
leider noch nie dort, aber in meinen Gedanken zeichnet sich ein surreales Bag
dad, das sich in dem Bühnenkonzept niederschlägt. Die Mauer im zweiten Teil 
der Oper symbolisiert unter anderem die Abgrenzung zwischen den zwei Ge
sichtern. Der Kalif kennt nur die eine Seite von Adina und möchte gern auch 
die andere Seite entdecken. Während des Regio talamo hat Adina einen Alb
traum. Die Hände, die nach ihr greifen und die vielen Augenpaare, die auf sic 
schauen, sind Ausdruck ihrer Angst, dass der Kalif hinter ihr Geheimnis 
kommt, dass sie einen anderen Mann liebt. Gleichzeitig zeigt es natürlich auch 
die Neugier, wissen zu wollen, was auf der anderen Seite der Mauer

Was interessiert Sie an der Geschichte von Adina?
Ich mag die verschiedenen Gefühlsregungen, die man im Laufe von Adina bei den 
Figuren erlebt. Auch interessieren mich die verschiedenen Facetten des Kali
fen. Auf der einen Seite hat er als Staatsmann und als öffentliche Figur eine 
vorgegebene Rolle zu erfüllen. Doch hinter dieser Fassade gibt es den Privat
mann, der sich in Adina verliebt hat, und der seinen Gefühlen und seinem 
Herzen folgt. Als Staatsoberhaupt ist ihm das Zeigen von Angst und Schmerz 
untersagt. Doch im zweiten Teil der Oper ist sein Seelenschmerz so groß, dass 
er ihn nicht weiter unterdrücken kann - und er zeigt dies. Diese zwei 
Gesichter stecken in jedem von uns, und die Figur des Ali steht fiir das kollek
tive böse Gewissen. Er ist wie der kleine Teufel, der auf unserer Schulter sitzt 
und uns etwas ins Ohr flüstert. Wenn er die Bühne betritt, dann erstarrt das 
Leben um ihn herum. Seine Präsenz ist ein dunkler Schatten, der sich über 
alles legt. Am Ende kann Ali besiegt werden und stirbt - das Böse hat verlo
ren. Ein schönes Happy End. Auch den Werdegang von Adina finde ich sehr inter
essant: von der zuckersüßen Arie zu Beginn der Oper bis zur kraftvollen Arie 
der gereiften Adina am Ende.
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Die Fragen stellte Josef ine

geschieht.
Und wie haben Sie - zusammen mit Marco Nateri — die Kostümideen ent
wickelt?
Auch die Kostüme greifen die Idee mit den zwei Gesichtern in jedem von uns 
wieder aut. Die beiden konträren Seiten zeigen sich in den Nicht-Farben Weiß 
und Schwarz sehr gut Auch im Bühnenkonzept taucht diese Idee wieder auf. 
Aber natürlich gibt es nicht nur die eine und die andere Seite, das wäre zu ein
fach. Denn es gibt zahlreiche Facetten dazwischen Das sollen die Farbakzente 
in den Kostümen und aut der Bühne symbolisieren die Mannigfaltigkeit an 
Eigenschaften und Gefühlen in jedem von uns.

■ -/
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Antonino Fogliani (Musikalische Lei
tung) graduierte zunächst im Fach 
Klavier, bevor er bei Vittorio Parisi am 
Konservatorium Giuseppe Verdi in 
Mailand Dirigieren studierte. Er spe
zialisierte sich in Siena an der Acca- 
demia Chigiana bei Franco Donatoni 
sowie Ennio Morricone und assistierte 
dem Dirigenten Gianluigi Gelmetti. 
Seinem gefeierten Debüt beim Rossini 
Opera Festival Pesaro 2001 mit Rossi
nis // uiaggio a Reims folgten zahl
reiche Verpflichtungen in Pesaro und 
an bekannten Opernhäusern, darun
ter das Teatro La Fenice Venedig, das 
Teatro dell’Opera Rom, das Teatro San 
Carlo Neapel und die Opera Comique 
Paris sowie das Festival Donizetti in 
Bergamo. An der Mailänder Scala di
rigierte er u.a. Ugo re d'Italia und die 
Neuproduktion von Donizettis Maria 
Stuarda. In der Saison 201 1/12 leite
te er u.a. Aida an der Houston Grand 
Opera und am Teatro Regio di Parma, 
Lucia di Lammermoor an der Natio

nale ReisOpera und am Concertge- 
bouw Amsterdam, L'amico Fritz in 
der Tschaikowsky-Konzerthalle in 
Moskau sowie La traviata an der 
Opera de Montreal Fogliani debü
tierte 2004 bei ROSSINI IN WILD
BAD, wo zahlreiche CD-Aufnahmen 
entstanden (Naxos) wie Rossinis Ciro 
in Babilonia, Mose in Egitto, Otello, 
L'occasione fa il ladro, Vaccajs La 
sposa di Messina und Mercadantes 
Don Chisciotte. Mehrere dieser Auf
nahmen werden in internationalen 
CD-Magazinen als Referenzaufnah
men genannt (Otello, Mose, Ciro). 
Mit II barbiere di Siviglia aus dem La 
Fenice in Venedig und mit Maria 
Stuarda vom Maggio Musicale Fio
rentino kam er mehrfach weltweit zu 
Direktübertragungen ins Kino. Es lie
gen DVDs von Maria Stuarda u;;d 
Lucia di Lammermoor vor. 2011 
wurde die langjährige Zusammen
arbeit mit ROSSINI IN WILDBAD 
durch die Ernennung zum musikali
schen Leiter des Festivals institutio
nalisiert.
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Bühnenbildner. Unter seinen Produk
tionen sind. Die Zauberflöte am 
Theätre Municipal in Grenoble, Car
men am „Le Manege“ in Reims, Aida 
und Nabucco bei den Festivals in 
Monschau und Schwetzingen; Aida 
in Plowdiw, Königstein und Rohr
dorf; Nabucco in Galati; 11 barbiere di 
Siuiglia in Udine; Musicals in Zusam
menarbeit mit London West End und 
Broadway in Doha (Qatar). Von 2005 
bis 2012 führte er weiterhin Regie 
u.a. bei Aida am Teatro Politeama 
Greco, Butterfly, e vissuta un giomo 
come una farfalla in Lecce und Piccola 
Turandot beim Piccolo Festival in 
Friaul-Julisch Venetien, L'Olimpiade 
von Leonardo Leo am Teatro Comu- 
nale in Bologna sowie Rigoletto, II 
barbiere di Siuiglia und Die Ent
führung aus dem Serail am Teatro 
Olimpico in Vicenza. Bei ROSSINI 
IN WILDBAD inszenierte er 201 1 
Stefano Pavesis Ser Marcantonio.

Antonio Petris (Regie) studierte am 
Konservatorium „L Tomadini in 
Udine, machte seinen Diplomab
schluss an der Akademie für dramati
sche Kunst und absolvierte ein 
Studium in Musikwissenschaft. I.r 
unterrichtet am Konservatorium in 
Perugia Darstellende Kunst und 
Dramaturgie Seine Karriere startete 
er als Regieassistent und Schauspie
ler. In London war er Regieassistent 
von Rigoletto, La trauiata, Dido and 
Aeneas und in Italien von 1 urandot, 
La traviata, Rigoletto, II trovatore, 
Aida, Carmen und Lucia di Lammer- 
moor. 1995 führte er erstmals selbst 
Regie: Rigoletto, La traviata, II trova- 
tore, Nabucco und Tosca. Er war 
Regieassistent von Denis Krief für 
Un ballo in maschera am Teatro 
Comunale in Bologna, in Modena, 
Ferrara, Reggio Emilia und Piacenza 
und in Lucia di Lammermoor am Teatro 
Lirico in Cagliari. Seit 2000 arbeitet 
er als freier Regisseur, Kostüm- und
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Rosita Fiocco (Adina, Mezzosopran) 
absolvierte ihr Studium bei Elisabetta 
Scatarzi am Konservatorium „A. Co- 
relli" in Messina mit Auszeichnung. 
Sic debütierte 2010 im Rahmen des 
„Studiamo l’Opera" in der weibli
chen Hauptrolle der Sofia in Rossinis

Raffaele Facciolä (Califfo, Bariton) 
absolvierte sein Studium bei Gaetano 
Tirotta am Konservatorium „F. Cilea" 
der Region Kalabrien. Er debütierte 
2003 als Masetto in Mozarts Don 
Giovanni im Rahmen des dritten Fes
tivals der Opera Giocosa in Savona, 
wo er in den Folgejahren als Gral in 
Paisiellos Nina pazza per amore und 
als Don Chilone in Vincis Erighetta 
e Don Chilone zu sehen war. 2006 ge
wann er den zweiten Preis beim 
„Campi Flegrei”-Gesangswettbewerb 
in Pozzuoli, woraufhin er im Folge
jahr für die Rolle des Nardo in 
Galluppis II filosofo di campagna in 
Neapel ausgewählt wurde. Weitere 
Rollen umfassten Don Pcrizonio in 
Cimarosas L'impresario in angustie in 
Cortona und Anghiari, Norton in 
Rossinis La cambiale di matrimonio, 
Marco in Puccinis Gianni Schlecht am 
Theater in Chiasso sowie Don Magni
fico in Rossinis La Cenerentola am 
Teatro Borgatti in Cento. Er war 2010

bei der Weltpremiere von Antonio 
Fortunatos Oper La baronessa di 
Carini in Palermo zu erleben, bei der 
er ebenso wie im Folgejahr bei einer 
Neuproduktion am Teatro Massimo 
Bellini in Catania den Don Vincenzo 
spielte. 201 1 debütierte er als Don 
Parmenione in Rossinis L occasione fa 
il ladro am Teatro Vittorio Emanuele 
in Messina und spielte in Mailand 
den Uberto in Pergolesis La serua 
padrona. Er absolvierte Meisterklassen 
beim Sopranisten Michael Aspinall 
(2007) sowie bei Antonino Fogliani 
(2011), dem musikalischen Direktor 
von ROSSINI IN WILDBAD.
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der griechischen Regierung absol
vierte er 2011 bei Barbara Bonney 
sein Masterstudium in „Oper und 
Musiktheater’’ an der Universität Mo
zarteum in Salzburg. Er besuchte 
Meisterkurse bei Angelika Kirchschla
ger, Kurt Equiluz, Kostas Paskalis, 
Marina Krilovic, Daphne Evangelatos 
und Raül Gimenez. 2007 gewann er 
den ersten Preis beim Yamaha Ge
sangswettbewerb (YMFE) in Athen. 
Als Konzertsolist trat er in vielen 
Sälen in Griechenland, Deutschland, 
Österreich, Zypern und Rumänien 
auf. Er arbeitete sowohl mit vielen 
griechischen Orchestern als auch mit 
der Camerata Salzburg, der Bad Rei
chenhaller Philharmonie und dem 
Zypriotischen Staatsorchester zusam
men. 2008 gab er sein Operndebüt 
als Edoardo in Rossinis La cantbiale 
di matrimonio am Theater Korfu und 
am Theater Kennedy di Fasano in 
Italien. Andere Rollen umfassten bis
her Graf Almaviva in Rossinis II bar
biere di Siuiglia an der Griechischen 
Nationaloper Athen, Don Ramiro in 
Rossinis La Cenerentola am Salzbur
ger Landestheater, Tamino in Mozarts 
Zauberflöte am Strovolos und Rialto 
Theater Zypern sowie Belmonte in 
Mozarts Entführung aus dent Serail 
am Mozarteum Salzburg, Bad Rei
chenhall und Sibiu (Rumänien). Im

Vassilis Kavayas (Selimo, Tenor) stu
dierte Komposition an der Univer
sität lonio in Korfu und Gesang bei 
Christina Yannakopoulou am Konser
vatorium in Kalamata sowie privat 
bei Aris Christofellis. Als Stipendiat 
der „Alexander Onassis" Stiftung und

II signor Bruschino und im Folgejahr 
als Berenice in Rossinis L'occasione fa 
il ladro unter der Leitung von Anto- 
nino Fogliani am Teatro Vittorio 
Emanuele in Messina. Fiocco arbeite
te im Rahmen von Workshops mit 
Rinaldo Alessandrini, Bruno Praticö, 
Raül Gimenez und bei der Accade- 
mia Musicale Chigiana in Siena mit 
Giuseppe Sabbatini und Raina 
Kabaivanska zusammen Unter der 
Leitung von Bruno Praticö und Raina 
Kabaivanska setzt sie ihre Studien 
aktuell am Istituto Superiore di Studi 
Musicali Vecchi-Tonelli in Modena 
fort.
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Christopher Kaplan (Ali, Tenor) er
hielt schon früh Violin- und Klavier
unterricht, außerdem sang er im Kin
derchor der Staatsoper Stuttgart, wo 
er seine ersten solistischen Erfahrun
gen als Sänger sammelte. 2007 begann 
er sein Gesangsstudium an der Musik
hochschule Stuttgart bei Prof. Dunja 
Vejzovic, wo er 201 1 seinen Bachelor 
erfolgreich abschloss und aktuell sei
nen Master in Gesang bei Prof. Turid 
Karlsen weiterführt. Er ist ein gefrag
ter Sänger im Bereich Oratorium und 
Liedgesang. Zu seinen bisherigen solis
tischen Auftritten zählen u.a. Lieder
abende im Weißen Saal des Neuen

Bruno Praticö (Mustafa, Bass-Buffo), 
geboren im italienischen Aosta, stu
dierte Gesang bei Giuseppe Valdengo 
und besuchte Spezialkurse an der Mai
länder Scala und bei Rodolfo Celletti. 
Er spezialisierte sich auf die Rollen 
des italienischen Bass-Buffo, in denen 
er er u.a. an der Mailänder Scala, am 
Teatro La Fenice Venedig, am Royal

Schlosses Stuttgart sowie auch in der 
Umgebung von Stuttgart. Sein Reper
toire umfasst verschiedene Messen und 
Oratorien von Monteverdi bis Saint- 
Saens. In der Spielzeit 2009/10 er
hielt er einen Solo-Gastvertrag an der 
Staatsoper Stuttgart für das Stück 
Judith mit Musik von Vivaldi, eine Ko
produktion von Staatsoper und Schau
spiel Stuttgart mit den Salzburger 
Festspielen Ferner sang er die Partie 
des Tempo in Händels // trionfo del 
tempo e del disinganno, das in meh
reren szenischen Aullührungen mit 
dem neu gegründeten Orchester „11 
Gusto Barocco" unter der Leitung von 
Jörg Halubek aufgeführt wurde Im 
Januar 2012 gab er sein Debüt in 
Mozarts Zauberflöte in der Rolle des 
Tamino an der Kroatischen National
oper Zagreb. Für die Spielzeit 2012/13 
wurde er in das Junge Ensemble der 
Semperoper Dresden aufgenommen.

Februar 2012 interpretierte er am 
Megaron Mousikis in Athen die Rolle 
des Porsenna in Glucks // trionfo di 
Clelia und im Juni 2012 am Royal 
Opera House Covent Garden. Diese 
Oper ist als First World Recording 
bei MDG erschienen.
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201 1 als Don Geronio in II turco in 
Italia, 2010 in La Cenerentola und 
2009 als Bruschino padre in II signor 
Bruschino.

Virtuosi Brunenses (Leitung: Karel 
Mitäs) wurden von Karel Mitäs, 
einem Konzertmeister der Janäcek- 
Oper des Nationaltheaters Brünn ge
gründet, der in dieser Funktion auch 
die künstlerische Leitung des jungen 
Ensembles übernommen hat. Es be
steht sowohl aus hervorragenden Mit
gliedern des Orchesters der Janäcek-

Der Camerata Bach Chor wurde 
2003 von Tomasz Potkowski in Posen 
gegründet. Die Mitglieder sind zu
meist Solosänger des Posener Opern
chores und der Krakauer Philhar
moniker. Es besteht zudem eine be
ständige und enge Zusammenarbeit 
mit den Breslauer Philharmonikern. 
Das Repertoire des Chores umfasst 
u.a. Werke von Johann Sebastian 
Bach, Georg Friedrich Händel und 
Wolfgang Amadeus Mozart. Nach La 
Cenerentola 2010 sowie II turco in Ita
lia, Ser Marcantonio und dem Stabat 
Mater im letzten Jahr singt der Chor 
in diesem Jahr zum dritten Mal bei 
ROSSINI IN WILDBAD .

Opera House Covent Garden, an der 
Wiener und Bayerischen Staatsoper, 
an der Opera National de Paris und 
am Teatro San Carlo Neapel auf der 
Bühne stand Weitere Engagements 
führten ihn nach Bologna, 1 lorenz, 
Rom, Lausanne, Stockholm, New 
York, San Francisco und Tokio. 
Praticö arbeitete mit berühmten 
Dirigenten wie Claudio Abbado, 
Riccardo Chailly, Alberto Zedda und 
Carlo Rizzi. Sein Repertoire umfasst 
Rossini-Partien wie Bartolo in II bar
biere di Siviglia, Mustafa und Taddeo 
in L'italiana in Algeri sowie die komi
schen Bassrollen in II viaggio a Reims, 
La cambiale di matrimonio und Le 
Comte Ory. Seit 1993 ist Praticö regel
mäßig beim Rossini Opera Festival in 
Pesaro zu hören, wo er 1998 für seine 
Interpretation des Don Magnifico in 
La Cenerentola mit dem „Rossini 
d'Oro" ausgezeichnet wurde. Bei 
ROSSINI IN WILDBAD war Praticö 
schon mehrfach zu erleben, zuletzt
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Oper und der Philharmonie Brünn 
als auch aus anderen Solisten erstran
giger Orchester der Tschechischen 
Republik. Die Virtuosi waren bereits 
2008 Orchester in Residence bei 
ROSSINI IN WILDBAD.

arbeitet wurden Als Assistent von 
Fogliani war er zudem bei Donizettis 
L'elisir d'antore in Cagliari und Maria 
Stuarda in Piacenza sowie Puccinis 
Madame Butterfly in Messina tätig. 
Weitere Assistenzen führten Alibrando 
nach Porto und Murcia, im Mai 201 1 
leitete er das Orchestra di Toscana 
Classica in einem Konzert im Audi
torium di S. Stefano al Ponte Vecchio 
in Florenz. Bei ROSSINI IN WILD
BAD assistierte er Antonino Fogliani 
2012 bei der Einstudierung von // 

turco in Italia und wirkte als Pianist 
an Balduccis II noce di Benevento mit

Achille Lampo (Maestro al Forte- 
piano) war Schüler von Wally Peroni 
und erhielt mit 17 sein Diplom im 
Klavierspiel am Konservatorium „G. 
Verdi" in Turin mit den höchsten 
Auszeichnungen Er perfektionierte 
sein Spiel an der Accademia Chigiana 
di Siena und am Konservatorium in 
Luzern mit Paul Badura-Skoda und 
Mieczyslaw Horszowski. Als vielseiti
ger Musiker, Pianist und Orchester
leiter arbeitete er an der Mailänder 

Scala, der Arena in Verona, der Opera 
de Monte-Carlo und dem Sinfonie
orchester der R.A.I. zusammen, als 
Pianist zählten Künstler wie Raina 
Kabaivanska, Alfredo Kraus, Tiziana

Marco Alibrando (Musikalische Assis- 
tenz/Einstudierung), geboren 1987 in 
Messina, begann das Dirigierstudium 
an der Accademia Europea in Vicenza 
bei Romolo Gessi und nahm an Meis
terkursen u.a. bei Donato Renzetti, 
Julius Kalmar, Adrian Martinolli 
D’Arcy und Lior Shambadal teil. 2009 
gründete er in Messina ein Jugend
orchester, zudem besuchte er den Ve
rona Opera Workshop zur Erarbeitung 
von Mozarts Le nozze di Figaro mit 
dem Bariton Giorgio Caoduro, wo er 
das Veneto Philharmonie Orchestra 
bei der Abschlussgala leitete. Seit 
2010 ist er Student an der Accade
mia Chigiana della Musica in Siena 
bei Gianluigi Gelmetti, außerdem ar
beitet er an seinem Diplom in Klavier
spiel und Komposition am Konservato
rium „Arcangelo Corelli" in Messina. 
2010 und 2011 nahm er am Kurs 
„Studiamo l’Opera" unter der Lei
tung Antonino Foglianis teil, in dem 
Rossinis II signor Bruschino (2010) 
bzw. L'occasione fa il ladro (2011) er-
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Marco Nateri (Mitarbeit Bühne/Kos
tüme) erhielt nach seinem Hoch
schulabschluss ein Stipdendium in 
Rom, um beim „Labor für szenische 
Übungen" unter der Leitung von 
Gigi Proietti zu inszenieren. Wäh
rend der folgenden Jahre arbeitete er 
mit Marco Gagliardo zusammen und

entwarf Kostüme für mehr als fünf
zig Produktionen mit Werken von 
Shakespeare, Koltes, Goldoni, Genet 
und Fassbinder. Im Bereich des 
Dramas waren u.a. Marco Parodi, 
Riccardo Reim, Andrea Dosio und 
Lecis Lelio seine Partner. Als Assis
tent von Ivan Stefanutti arbeitete er 
u.a. für Produktionen von Rigoletto 
(Aslico Teatro in Pavia), La traviata 
(Teatro Massimo in Palermo), Aida, 
Nabucco (beide am Teatro Verdi in 
Padua) II trovatore (Teatro Rovigo), 
Adriana Lecouvreur (Maggio Musicale 
in Florenz), Manon, Eugen Onegin 
(beide am Teatro Giuseppe Verdi in 
Triest), Hoffmanns Erzählungen (Teatro 
Treviso) und Orfeo ed Euridice (wie
derum in Triest). In Madrid und 
Barcelona entstanden Koproduktio
nen mit Francesco Zito, Babel 46 und 
L'Enfant et les Sortileges. Zwischen 
1984 und 1999 war Nateri verant
wortlicher Kostümschneider für das 
Festival dei due Mondi in Spoleto, 
außerdem von 1986 bis 1994 für 
Shows von Pierluigi Samaritans und 
Alberto Verso und das Todi Arte 
Festival. Er schneiderte u.a. die 
Kostüme für ll barbiere di Siviglia am 
Teatro Giuseppe Verdi in Padua, 
Andrea Chenier am Teatro Giordano 
in Foggia und Die Entführung aus dem 
Serail am Teatro Olimpico in Vicenza.

Fabbricini, Andrea Bocelli, Tatiana 
Serjan, Domenico Nordio, Albrecht 
Mayer, Bruno Cavallo, Philippe 
Bernold zu seinen Partnern. Er spiel
te Konzerte in Frankreich, Spanien, 
Deutschland, den Niederlanden, 
Schweden, der Schweiz, China, 
Äthiopien und Südafrika. Seine zahl
reichen Werkeinspielungen und TV- 
Auftritte für D.D.T, R.A.I. und 
France 3 wurden vielfach gelobt. 
Er leitete Aufführungen von Don 
Giovanni, L'italiana in Algeri, Norma 
und im Mai 2005 von Rigoletto mit 
Leo Nucci, die bei Publikum und 
Presse großen Anklang fanden. 2008 
dirigierte er Rossinis ll signor 
Bruschino und Purcells Dido and 
Aeneas. Lampo unterrichtet „Stile e 
tradizione dell Opera Italiana am 
Institut Superieur de Chant „J. P. 
Blivet” im französischen Givry und ist 
Hauptdozent für Klavier am Konser
vatorium „G.F. Ghedini" in Cuneo.
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Claudia Möbius (Kostüme) studierte 
Modedesign in Berlin. Seit 2003 führt 
sie in Berlin Prenzlauer Berg ein eige
nes Kostüm- und Modeatelier. Sie ent
wirft Kostüme für Schauspiel, Oper, 
Tanztheater, Film sowie für Artistik 
und Eiskunstlauf. Sie arbeitete u.a. mit 
Daniel Karasck am Staatstheater Wies
baden, im deutschen Kino mit Rolf 
Hoppe und Karl Dali sowie für die 
beiden großen Berliner Varietes 
„Wintergarten" und „Chamäleon". 
Das bemerkenswerteste Projekt von 
Möbius ist das Cross-Genre-Spektakel 
Marquis de Sade der Gregor Seyffert 
Compagnie, für das sie ein futuristi
sches Neo-Rokoko-Design entwarf. 
Sie arbeitete mit Christoph Hagel, den 
Berliner Symphonikern und Alfred 
Biolek an Mozarts Cosi fan tutte im 
Berliner E-Werk. Außerdem stattete 
sie die weltweit erst dritte Auffüh
rung von Franz Schrekers Der Schmied 
von Gent an der Oper Chemnitz mit 
Kostümen aus. Für ROSSINI IN 
WILDBAD ist sie in diesem Jahr be
reits in der neunten Saison kreativ.

3SL



FIRMA SCHNEIDER
Klavierbau & Restauration

• Restaurationswerkstatt für historische Tasteninstrumente
• Reparatur von Klavieren und Flügeln

• Klavierstiiniiiiingen

• Verkauf hochwertiger Gebrauchtinstrumentc

• Fachberatung für historische Instrumente in Museen, Musikhochschulen und Privat

info(fl!schncider-klavierbau de 
www.schneider-k lavierbau de

TEAM
Intendanz und Künstlerische Leitung Jochen 
Schönleber Leitung Organisation Martin Schiereck 
Assistenz Organisation Lisa Mayer Leitung 
Künstlerisches Betriebsbüro Josefine Wosahlo 
Assistenz Künstlerisches Betriebsbüro Tina 
Evers Pressesprecher Dr. Ulrich Koppen Presse
referent Fredcrik Wittenberg Öffentlichkeitsarbeit 
Susanne Kostka Recherche und Wissenschaftliche 
Mitarbeit Reto Müller Assistenz Presse/ Drama
turgie Josefine Knauschner Mitarbeiterin in der 
Festspielleitung Carola Heine Finanzen Carola 
Heine, Hugo Hombacher
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