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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Festival-Besucherinnen und -Besucher, 

der Schwarzwald ist heute nicht nur für seine herrliche Natur und für seine tradi-

tionellen Kulturgüter bekannt und beliebt, sondern auch für sehr anspruchsvolle 

kulturelle Veranstaltungen.  

Mit dem ROSSINI Opern-Festival setzt Bad Wildbad seit vielen Jahren eine Marke  

auf höchstem Niveau, die Gäste aus Nah und Fern in die Kurstadt lockt. Die Auf-

führungen lassen die historischen Spielstätten, wie zum Beispiel das königliche 

Kurtheater, glänzen und rücken sie im wahrsten Sinne des Wortes ins Rampenlicht. 

Außerdem gibt es auch wieder an außergewöhnlichen Orten, wie auf dem 

Sommerberg, Gelegenheit um klassische Klänge zu genießen.  

Es freut mich sehr, dass es gelungen ist, das Festival nach den Einschränkungen  

durch die Pandemie wieder mit einer hochkarätigen internationalen Besetzung  

aufleben zu lassen. Als Schirmherrin trage ich gerne dazu bei, dass die Reihe 

fortgesetzt werden kann und wieder viele Gäste und internationales Renommee  

zu uns in die Region bringt.  

Freuen wir uns auf tolle Erlebnisse bei ROSSINI in Wildbad 2022.  

 

 

Katrin Schindele 

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg 

Tourismuspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion 
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Azione tragica in zwei Akten 

Uraufführung am 27. März 1819 

am Teatro di San Carlo in Neapel 

 

Libretto von Andrea Leone Tottola 

 

Musik von Gioachino Rossini 

 

Kritische Ausgabe der Fondazione Rossini / Casa Ricordi (1995) 

herausgegeben von Patricia B. Brauner und Philip Gossett 
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Liveübertragung am 23. Juli 2022 

 

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.



Personen 

 

Ermione Serena Farnocchia 

Helenas Tochter, mit Pirro verlobt 

Andromaca Aurora Faggioli 

Hektors Witwe, Gefangene von Pirro 

Astianatte  Justyna Kozłowska 

Hektors und Andromacas Sohn (stumme Rolle) 

Pirro Moisés Marín 

Achilles Sohn, König von Epirus 

Oreste Patrick Kabongo 

Agamemnons Sohn 

Pilade Chuan Wang 

Freund des Oreste 

Fenicio Jusung Gabriel Park * 

Einstiger Erzieher von Achilles und Pirro 

Cleone Mariana Poltorak * 

Ermiones Vertraute 

Cefisa Katarzyna Guran * 

Andromacas Vertraute 

Attalo Bartosz Jankowski * 

Pirros Vertrauter 

 

* Stipendiat der Akademie BelCanto 

 

Epirotische Würdenträger, trojanische Gefangene,  

Orestes Gefolgsleute, spartanische Mädchen Gemischter Chor 

 

Philharmonischer Chor Krakau  Leitung: Marcin Wrobel 

Philharmonisches Orchester Krakau Leitung: Alexander Humala 

 

Musikalische Leitung Antonino Fogliani 

Musikalische Einstudierung und Assistenz Nicola Pascoli, Paolo Raffo  

Regie, Bühne Jochen Schönleber 

Regieassistenz Eleonora Calabro 

Kostüme Cennet Aydogan 

Licht Michael Feichtmeier 

Video Ada Bystrczycka 

Deutsche und italienische Übertitel Reto Müller
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Erster Akt 

Bereits während der Ouvertüre vernimmt 

man das Wehklagen über den Untergang 

des einst glanzvollen Troja. Es sind die 

Gefangenen, die König Pirro zusammen 

mit Andromaca als Kriegsbeute aus  

dem trojanischen Krieg nach Butrint,  

der Hauptstadt des Königreichs Epirus, 

mitgebracht hat. Schlafend liegt der 

kleine Astianatte bei ihnen, der Sohn 

Andromacas und des von Achilles ge-

töteten trojanischen Prinzen Hektor. 

Fenicio, der Berater von Pirro, gewährt 

Andromaca ein kurzes Treffen mit ihrem 

Kind, dessen Antlitz sie an ihren Gatten 

gemahnt. Attalo rät ihr, die Zukunft ihres 

Sohnes zu sichern, indem sie Pirros Liebe 

annimmt. Fenicio verurteilt diese Verbin-

dung, weil Astianatte als letzter Nach-

komme der trojanischen Könige einen 

neuen Krieg entfachen könnte.  

 In den Lustgärten des Palastes laden 

Cleone und weitere Freundinnen aus 

Sparta Ermione zu einer Jagdpartie ein. 

Doch diese verspürt nur Rache und 

Eifersucht gegenüber der trojanischen 

Sklavin, die ihrem Verlobten Pirro das 

Herz geraubt hat.  

 Ermione hält Pirro seine unbändige 

Glut vor; dieser weist ihre hochmütige 

Liebe schroff ab. Epirotische Würdenträ-

ger melden die Ankunft Orestes, des 

Botschafters der griechischen Könige; 

Pirro bittet alle zur Audienz.  

 Oreste hat sich mit Pilade bereits in 

den Thronsaal begeben. Er verabscheut 

den Palast, der jene Ermione beherbergt, 

die seine Liebe verachtet und ihm nicht 

die geringste Hoffnung lässt. Pilade erin-

nert den aufgewühlten Freund an seine 

Pflichten als griechischer Botschafter  

und Sohn des Agamemnon. 

 Zu einem festlichen Marsch zieht Pirro 

mit seinem Gefolge ein. Er lässt zu Ermio-

nes Verdruss auch Andromaca Platz neh-

men. Oreste spricht: Die Griechen wissen, 

dass in Troja nicht der richtige Astianatte 

geopfert wurde und dieser sich in Epirus 

befindet; sie fordern dessen Auslieferung. 

Pirro, Sohn des Achilles, fürchtet die Grie-

chen nicht, die ihm so viel verdanken. 

Unverhohlen bietet er Andromaca sein 

Herz an. Sein Eheversprechen an Ermione 

betrachtet er als nichtig, sie soll nach 

Sparta zurückkehren. Die Anwesenden 

befürchten, dass ein Krieg droht, während 

in Oreste die Hoffnung keimt, dass sich 

Ermione ihm zuwenden könnte. 

 Pilade sieht die gefährliche Situation 

und drängt zum Aufbruch. Andromaca 

bittet Fenicio, Pirro mitzuteilen, dass sie 

niemals seine Gattin sein werde.  

 Cleone tadelt Ermione dafür, dass sie 

noch an den schnöden Pirro denkt. Sie 

legt ihr nahe, Orestes Liebe für ihre Rache 

zu nutzen. Ermione zeigt Mitleid mit 

Orestes Avancen, aber dieser wirft ihr 

verbittert vor, für ihn nur Worte zu  

haben, für Pirro aber Liebe. Beide 

glauben, dass es keinen größeren  

als ihren eigenen Schmerz gibt.  
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 Höflinge verkünden, Pirro habe sich 

eines Besseren besonnen und kehre zu 

seiner Braut zurück. Der König erscheint 

selbst und teilt Oreste mit, dass seine 

Botschaft ihn überzeugt habe und er  

den trojanischen Spross den Griechen 

ausliefern werde. Öffentlich bekundet  

er, Ermione seine Hand zu reichen;  

in Wahrheit denkt er nur daran, Andro-

maca für ihre Abweisung zu bestrafen.  

Ein jeder reagiert mit ganz unterschied-

lichen Gefühlen und Fenicio hofft, ein 

Gott habe zu Pirros Herzen gesprochen. 

Der König lässt Astianatte bringen, bei 

dessen Anblick Andromaca verzagt: Sie 

bittet um Bedenkzeit, die Pirro erfreut 

gewährt, während ihn Ermione aufge-

bracht an sein Versprechen erinnert.  

In allgemeinem Aufruhr gehen alle 

auseinander. 

 

 

Zweiter Akt 

Pirro vernimmt, dass Hektors Witwe über-

zeugt werden konnte, in die Hochzeit 

einzuwilligen. Andromaca spricht zum 

Geist ihres Gatten, dem sie den Sohn 

retten und zugleich ihre Treue bewahren 

will. Pirro drängt sie zum Altar. Andro-

maca hat vor, sich zu erstechen, sobald 

Pirro den Schutz von Astianatte geschwo-

ren hat. Ermione unterbricht sie in ihren 

Gedanken mit dem Vorwurf, durch  

ihre Reize und List den Thron erlangt  

zu haben. Andromaca verzeiht ihr  

die Querelen. 

 Ermione sieht ihre Rivalin dem Triumph 

entgegeneilen. Fenicio soll Pirro über ihre 

Tränen unterrichten und an seine Schwüre 

erinnern. In der Ferne sieht man den 

Hochzeitszug vorüberziehen. Ermione ist 

verzweifelt. Ihre Anhängerschaft eilt mit 

Oreste herbei. Sie präsentiert ihm einen 

Dolch, mit dem er als Beweis seiner Liebe 

den Verräter töten soll. Bestürzt eilt 

Oreste davon, den fatalen Namen Amors 

ausrufend. Ermione ist selbst entsetzt 

darüber, dass sie sich von dem Mord eine 

Linderung ihrer Schmerzen erhofft. 

 Fenicio und Pilade sehen schon voraus, 

wie Agamemnon mit seinen Griechen 

gegen Epirus in den Krieg zieht.  

 Ermione, hin und hergerissen in ihren 

Gefühlen für Pirro, sieht Oreste mit 

wildem Blick und dem bluttriefenden 

Dolch auf sie zukommen. Er schildert,  

wie die empörten Griechen Pirro mit  

dem weitergereichten Dolch getötet 

haben, nachdem er dem trojanischen 

Spross Leben und Zepter zugesichert 

hatte. Ermione ruft die Eumeniden an  

und Oreste wähnt die Furien angesichts 

seiner Schuld bereits in seiner Brust.  

 Pilade kommt mit seinem Gefolge  

und drängt Oreste zur Flucht, um ihn  

vor den aufgebrachten Epiroten zu retten. 

Ermione beschwört die rächenden Wogen 

des Meeres herauf und bricht zusammen, 

während Oreste, dem Wahnsinn nahe, 

von seinen Freunden zum Strand 

geschleppt wird. 

Reto Müller 



„Ich fürchte, der Stoff ist zu tragisch“: Rossinis Ermione  
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Unter allen Wiederentdeckungen rossini-

scher Opern in unserer Zeit hat Ermione 

wohl das größte Staunen ausgelöst: Es ist 

ein Werk, wie man es ihm schlicht nicht 

zugetraut hat. Der Mythos, der sich von 

Anbeginn um diese Oper rankte und von 

Rossini selbst noch befördert wurde (vgl. 

dazu meine Operntext-Ausgabe Nr. 27), 

führte jedoch zu voreiligen Urteilen und 

Schlussfolgerungen, die es bei einer nüch-

ternen und objektiven Betrachtung etwas 

zu relativieren oder gar zu dementieren 

gilt: Die Oper wurde nicht wegen ihrer 

schlechten Aufnahme rasch abgesetzt, 

vielmehr waren die Umstände schuld da-

ran, dass sie erst kurz vor Ende der Spiel-

zeit starten und nur sieben Aufführungen 

erleben konnte; der Misserfolg wurde 

nicht totgeschwiegen, gab es doch min-

destens zwei Rezensionen mit durchaus 

differenzierten Beurteilungen. Auch 

wurde Ermione nicht nie mehr gespielt, 

denn ein Dokument belegt ihre Auffüh-

rung am 30. Januar 1829 in Sevilla. Die 

Oper hat zwar deklamatorische Passagen, 

aber ihre Vokalschreibweise entspricht 

ganz der rossinischen Entwicklung. Ihr  

Stil deutet nicht mehr und nicht weniger 

auf die Einflüsse von Gluck, Cherubini  

und Spontini und damit auf die kommen-

den französischen Opern Rossinis hin  

als in anderen seiner Opern wie etwa 

Maometto II oder Zelmira.  

 

Vollends abwegig ist sodann, diese Oper 

mit Rossinis Rückzug von der Opernbühne 

in Verbindung zu bringen. Das sind Vorur-

teile, die auf einer falschen und historisch 

verzerrten biografischen Datenlage beru-

hen. Selbst Alberto Zedda, dem wir eine 

der treffendsten Analysen der Oper schul-

den, glaubte, dass Rossini mit dem Satz, 

die Oper sei für die Nachwelt bestimmt, 

ein Urteil gefällt habe, das „mit plasti-

scher Klarheit die Gründe vorwegnahm, 

die Rossini zum bitteren Verzicht auf das 

Komponieren neuer Opern trieben“. Das 

ist genauso absurd wie eine Äußerung 

von Bruno Cagli über Le comte Ory, wo-

nach „die Impotenz des Grafen womög-

lich dieselbe des Komponisten ist“, die 

diesen zum Schweigen gebracht habe. 

Man wird Rossinis Kreativität nicht ge-

recht, wenn man ihn auf einzelne Opern 

reduziert, in diesen irgendwelche auto-

biografischen Anzeichen sehen will und 

sie für psychologische Betrachtungen 

nutzt. Die meisten Psychoanalytiker,  

die sich bisher mit Rossini und seinem 

vermeintlich so rätselhaften Rückzug  

von der Bühne befasst haben, gingen  

von schlecht dokumentierten, falsch 

interpretierten und vor allem chrono-

logisch unrichtig eingeordneten Indizien 

aus. Dabei legen die realen Umstände 

nahe, dass Rossinis Krise, seine de-

pressive Phase, auf sein Verstummen 

zurückzuführen ist und nicht umgekehrt 

(und das Verstummen selbst beruht 

schlicht auf vertragsrechtlichen Umstän-

den, wie ich in der «Tonkunst» vom 

Oktober 2018 aufzeigen konnte). 
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 Während viele Psychologen oder 

Exegeten anderer Disziplinen oft Indizien 

zusammensuchen, die ihren Anfangsver-

dacht oder ihre These belegen, begreifen 

sich etliche Regisseure als begnadete 

Menschenkenner und Psychologen. 

Jacopo Spirei, der 2019 Ermione in  

Neapel inszenierte, äußerte in einem 

Interview „hinter den Kulissen“:  

Das Schöne an Rossini ist, dass er den Ruf hat, ein 

fröhlicher, heiterer und verfressener Komponist 

zu sein. Aber in Wirklichkeit stößt man auf einen 

neurotischen Menschen mit unzähligen Konflik-

ten, der nie beschließt, mit dem Komponieren 

aufzuhören, aber an einem bestimmten Punkt in 

seinem Leben nicht mehr schreiben kann. So groß 

sind Anspannung, Druck und Erfolg, dass er ir-

gendwann aufgibt. Er wird ein großer kultureller 

Impulsgeber, aber er schafft es nicht mehr, wei-

tere Werke auf die Bühne zu bringen. In Ermione 

spürt man besonders die Neurose, die Spannung, 

die Schwierigkeit, mit anderen zu kommunizieren, 

es ist also ein sehr düsterer Rossini.  

Hier wird der Gehalt der Oper auf ihren 

Komponisten übertragen und zugleich 

(wie von Zedda) als Erklärung für seinen 

mehr als zehn Jahre später erfolgten 

Rückzug von der Opernbühne genutzt. 

Lässt sich eine solche Pathogenese aus 

Rossinis realem Leben ableiten und auf-

grund der unmittelbarsten Zeugnisse, die 

davon noch übrig sind, verifizieren? Die 

Grafologie ist dafür insofern eine unver-

dächtige Disziplin, als sie stets nur eine 

Momentaufnahme beurteilt. Ich habe der 

mit Rossini vertrauten Grafologin Carla di 

Carlo zwei seiner Briefe aus der Entste-

hungszeit von Ermione vorgelegt. Ihre 

unmittelbare, spontane Beurteilung 

scheint mir klar und schlüssig zu sein,  

und sie stimmt mit dem Bild Rossinis 

überein, das sich in all den Jahren  

meiner Studien über ihn gefestigt hat:  

Die beiden Briefe weisen eine sehr schöne grafi-

sche Bewegung auf, die für eine große Intelligenz 

und Ordnung spricht, es gibt keinerlei Anhalts-

punkte für psychische oder emotionale Unausge-

glichenheit. Ich glaube nicht, dass Rossini je De-

pressionen oder Seelenzustände hatte, die ihn do-

miniert haben. Hingegen glaube ich, dass eine so 

(im umfassenden Sinn) intelligente, lebhafte und 

vitale Persönlichkeit versteht, dass ihr manchmal 

die Worte abgehen, um den anderen die eigenen 

Lebensmomente und Entscheidungen zu erklären. 

Oder vielmehr, sie hat gar nicht das Bedürfnis, 

sich zu erklären. Aus grafologischer Sicht ist es 

eindeutig eine Person, die ausgesprochen frei ist 

von sozialen Zwängen, von der Belastung, sich 

Regeln oder äußeren Umständen zu unterwerfen. 

In den beiden Briefen sehe ich keine Spannung, 

die der Schreibende passiv erleidet, oder negative 

Gefühle, die ihn dominieren. Es gibt keine 

Schwierigkeit der Kommunikation – höchstens 

freie Entscheidung, bewusste Wahl. Kurzum, ein 

Rassepferd, das sich von der Herde entfernt und 

allenfalls ein für die anderen unverständliches 

Verhalten an den Tag legt, das ihm selbst aber 

klar und bewusst ist.  

Rossini komponierte Ermione in einer sehr 

intensiven Arbeitsphase seines Lebens, 

aber mit der großen Ruhe und der Selbst-

sicherheit eines Künstlers, der seinen Wert 
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und seinen Weg kennt. Dies bezeugt nicht 

nur die Partitur, die mit entspannter Sou-

veränität niedergeschrieben wurde, son-

dern auch die Mitteilung an seine Mutter, 

er rechne mit einem Misserfolg: „Ich 

fürchte, der Stoff ist zu tragisch, aber das 

ist mir ziemlich egal“ (Brief vom 19. Ja-

nuar 1819). Wie gewohnt vertonte er den 

vorgelegten Text überlegt, intelligent, ge-

nial, mit der Distanz und der Ruhe des Be-

obachters, der sich selbst nicht beeinflus-

sen lässt und sich darin auch nicht reflek-

tiert. Es gibt durchaus Aspekte in Rossinis 

Schaffen, die auf seine Persönlichkeit ver-

weisen, aber die Gefühlslagen der han-

delnden Personen auf ihn zu übertragen, 

erweist sich praktisch immer als irrefüh-

rend. „Die Struktur der Oper hängt vom 

Libretto ab“ und „die Musik folgt der 

Dramaturgie des Textes“ sagte in dem 

bereits erwähnten Interview der Dirigent 

Alessandro De Marchi. Rossini setzt nicht 

irgendeine imaginäre Parallelhandlung um 

(wie dies im heutigen Regietheater so 

häufig vorkommt), sondern er folgt 

diesem Text sehr genau, wenngleich  

mit der Freiheit der Intuition, der 

Intelligenz und der Phantasie, die  

seinem Genie eigen waren.  

 Tatsächlich ist dieses Libretto von An-

fang an auf eine Übersteigerung, ja auf 

die Exzesse der handelnden Personen an-

gelegt. Nicht aus dem Zwang heraus, die 

dem Genre eigenen Monologe und Dia-

loge der Tragödie von Racine radikal kür-

zen zu müssen, als vielmehr aus bewuss-

tem dramaturgischem Kalkül reduzierte 

Tottola die Motivationen der agierenden 

Hauptpersonen auf ihre Gefühle, die sie 

ohne jegliche Hemmung und Rücksicht 

aussprechen und danach handeln; nicht 

„die Schwierigkeit der Verständigung mit 

dem anderen“ (wie Spirei glaubt) ist das 

Problem dieser Charaktere, sondern dass 

„keine der Personen zu Kompromissen be-

reit ist“ (wie Spirei selbst richtig konsta-

tiert). Rossini folgt dieser Grundhandlung 

fast ohne Rücksicht auf die Grenzen der 

Sänger, deren Partien äußerst fordernd 

sind. An einigen Punkten greift er auch zu 

ungewöhnlichen strukturellen und forma-

len Mitteln. De Marchi sieht z. B. in der 

Ouvertüre oder in der Stellung von Ermio-

nes Großer Szene (statt eines eigentlichen 

Schlussrondos) strukturelle Verstöße ge-

gen die Opernkonventionen, die das Pub-

likum nicht erwartete. Sein Erklärungs-

versuch für das „vernichtende Fiasko“ 

weist folgende Fortsetzung auf: 

Brief Rossinis an seine Mutter Anna, Neapel, 
19. Januar 1819 (Fondazione Rossini, Pesaro) 
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[…] Außerdem kommt viel Deklamation und im 

Grunde nicht viel brillanter, agiler Gesang vor. 

Kurzum, Rossini befand sich bereits auf dem Weg 

zu seinem Wilhelm Tell, zu den großen französi-

schen Opern, und befand sich an einem Wende-

punkt in seinem Stil, für den das neapolitanische 

Publikum der damaligen Zeit noch nicht bereit 

war und auch nicht das allgemeine Publikum. 

Das alles ist ein wenig zu relativieren: Im 

Großen und Ganzen bewegte sich Rossini 

in den „konventionellen“ Strukturen einer 

zweiaktigen Oper und ganz auf der Linie 

seiner Entwicklung. Neben eher wenigen 

wirklich „deklamatorischen“ Passagen 

gibt es viel verzierten, akrobatischen 

Gesang und übrigens auch einige berü-

ckende lyrische Momente. Von einem 

Wendepunkt in Rossinis Stil kann hier 

nicht die Rede sein, und die Anbahnung 

seiner französischen Opern ist nicht 

größer als in seinen anderen (vor allem  

für Neapel geschriebenen) Werken. 

Dennoch bleiben genügend Elemente  

in dieser Oper, die in ihrer Summe beim 

Publikum und auch am Königshof für 

Irritation gesorgt haben mögen. 

 

Bereits die Vorwegnahme des Lamentos 

der Trojaner in der Ouvertüre stellte ein 

ungewöhnliches, nie dagewesenes Experi-

ment dar. Was uns heute als originelle 

und innovative Idee erscheint, dürfte da-

mals auf Unverständnis gestoßen oder gar 

als Provokation empfunden worden sein, 

wenn man bedenkt, wie das Publikum 

etwa auf den originellen Einsatz der Strei-

cherbögen reagierte, die in der Bruschino-

Ouvertüre auf die Kerzenreflektoren ge-

schlagen werden mussten. Nachdem sich 

der Vorhang hebt, dauert es nicht lange, 

bis Andromaca, in ihrer Kavatine inner-

halb der Introduktion (Nr. 1), in eine fast 

hysterische Verzweiflung ausbricht. Der 

spielerische Mädchenchor (Nr. 2) sorgt  

für etwas Frohmut, wird aber durch die 

brüske und übellaunige Ermione im an-

schließenden Rezitativ zunichtegemacht. 

Im Duett (Nr. 3) decken sich Pirro und 

Ermione gegenseitig dermaßen mit Be-

schimpfungen ein, dass die Fetzen fliegen. 

Die strukturell so konventionelle Auftritts-

arie des Oreste (Nr. 4) folgt dem Erfolgsre-

zept aus Ricciardo e Zoraide, wo Giovanni 

David ebenfalls von seinem Famulus (Giu-

seppe Ciccimarra als Ernesto) nahezu du-

ettisch begleitet wird. Aber sie weicht in 

ihrem Gehalt krass von dem ab, was das 

Publikum gemeinhin von der Rückkehr 

eines Helden zum Ort seiner Geliebten 

erwartet: Das „sospirato lido“ (Tancredi), 

„il desiato loco“ (Ricciardo e Zoraide) oder 

Libretto mit Titelblatt und Besetzungsliste; 
Neapel, Tipografia Flautina 1819. 
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später die „mura felici“ (La donna del 

lago), die „terra amica“ (Zelmira), das 

„eccomi alfin in Babilonia“ (Semiramide), 

dies alles weicht einer „reggia abborita“, 

die eine hoffnungslos geliebte Tyrannin 

beherbergt; der leise Zweifel der Helden 

in den erwähnten Opern über die Treue 

der Angebeteten weicht hier dem Selbst-

mitleid über die Nichterhörung, deren 

frohe Hoffnung auf die Vereinigung mit 

der Geliebten weicht der Klage über die 

Grausamkeit Amors. Der Marsch (Nr. 5) 

gewährt nochmals eine kurze Pause,  

aber in der Arie (Nr. 6) setzt sich die 

Maßlosigkeit fort, wenn Pirro, nichts 

weniger als ein König, jede diplomatische 

Haltung fallen lässt und seine ganze 

Egozentrik und Begierde coram publico 

rücksichtslos herausposaunt. Das Erste 

Finale (Nr. 7) ist recht konventionell,  

mit seinem eröffnenden Duett, dem 

entrückten Largo der Überraschungs-

szene und der entfesselten Stretta. 

 Der zweite Akt wird – außer einem 

fast innigen aber dennoch widersprüchli-

che Gefühle ausdrückenden Duett zwi-

schen Andromaca und Pirro (Nr. 8) und ei-

nem musikalisch Ruhe bringenden aber in-

haltlich düsteren Duettino Pilade-Fenicio 

(Nr. 10) – praktisch nur von der „Ermione 

furens“ bestritten. Die Große Szene (Nr. 

9) umfasst das mit mächtigen Akkorden 

beginnende „Essa corre a trionfo“, das 

Mitleid erregende „Dì, che vedesti pian-

gere“, die Arie „Amata, l’amai“, das ganz 

deklamatorische „Un’empia mel rapì“ und 

eine die rächenden Gestirne anrufende 

Stretta „Se a me nemiche, oh stelle“. Die 

Klimax bildet vor dieser Stretta Orestes 

Schrei über die Fatalität der Liebe. Nach 

dem kurzen Stillstand des Duettinos  

(Nr. 10: eine ungewöhnliche Lösung, da 

solche Übergänge meist auf ein Rezitativ 

beschränkt waren) folgt mit Szene, Duett 

und Finale II (Nr. 11) sogleich die Fortset-

zung von Ermiones Klagen, die überaus 

plastische Schilderung des Königsmordes 

und das atemlose Ende der Oper, mit ei-

ner ohnmächtig werdenden Ermione und 

einem dem Wahnsinn verfallenden Oreste: 

Es gibt für diese beiden keine Erlösung 

durch den Tod, sie werden (im Gegensatz 

zu Pirro) ihr tragisches und von der Liebe 

verwünschtes Leben fortführen müssen. 

 

Doch worum geht es letztlich in dieser 

Oper? „Wir sprechen von einem launen-

haften Potentaten, von einem Potentaten, 

der aus Liebe zu einer Frau bereit ist, ei-

nen Krieg vom Zaun zu brechen“ (Spirei). 

Aber Ermione ist keine politische Oper 

und keine Oper über den Krieg, höchstens 

eine Warnung davor. Nie war Krieg so in-

aktuell in Rossinis Karriere wie in diesem 

Zeitraum von 1818/19, als die Oper ent-

stand. Die napoleonischen Eroberungs-

kriege waren vorbei, der Wiener Kongress 

hatte mit einer politischen Neuordnung 

einen dauerhaften europäischen Frieden 

angebahnt. „An die Stelle von zwischen-

staatlicher Rivalität und Machtpolitik trat 

eine in diesem Ausmaß bisher nicht prak-
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tizierte zwi-

schenstaat-

liche Koope-

ration“ (Ka-

rin Schnei-

der, Mäch-

tekongresse 

1818-1822, 

2018). Und 

selbst die inneren revolutionären Bedro-

hungen der Mächtigen durch liberale und 

nationale Bewegungen nahmen erst durch 

die Ermordung Kotzebues am 23. März 

1819 konkrete Formen an – was die 

wenige Tage danach am 27. März fol-

gende Ermione-Premiere natürlich nicht 

rezipieren konnte. Wenn man die Bilder 

vergangener Kriegserfahrung (die Klage 

der gefangenen Trojaner) und der Kriegs-

gefahr (die Sorge von Fenicio und Pilade) 

in den Vordergrund rückt, werden nicht 

nur Akzente verschoben, vielmehr wird 

der eigentliche Gegenstand der Oper 

verdrängt. Bei aller rhetorischen Überstei-

gerung und Zuspitzung hat es Rossini,  

wie alle guten Klassiker, auch nicht nötig, 

Gewalt darzustellen – Orestes Schilderung 

gegenüber der entsetzten Ermione ist 

wahrhaft kunstvoll und weitaus effizienter 

als die sensationslüsterne und doch so 

platte Einblendung von blutüberströmten 

Körpern und anderen „ästhetischen“ 

Manifesten, die nichts Heilsames haben, 

sondern höchstens abstumpfend wirken 

und nur dazu beitragen, die Gewaltspirale 

weiter hochzuschrauben. 

Ermione ist eine 

Oper über die 

fatalen Aspekte 

der Liebe, und 

auch darin ver-

stößt sie gegen 

die üblichen 

Konventionen.  

In anderen Opern 

Rossinis werden in erster Linie bisweilen 

zwiespältige, aber jedenfalls weit positi-

vere Aspekte der Liebe thematisiert. In 

Aureliano in Palmira halten Arsace und 

Zenobia durch ihre Liebe so zusammen, 

dass sie ihr Reich verteidigen und sogar 

den Aggressor (Aureliano) umstimmen 

können. Elisabetta veranschaulicht, wie 

die Staatsräson zum Liebesverzicht führen 

kann. Zelmira zeigt dann später, was eine 

liebende Tochter, Gattin und Mutter alles 

auf sich zu nehmen imstande ist, um  

ihren Vater, Gatten und Sohn jenseits  

aller politisch-legitimistischen Motivation 

zu schützen. Ermione hingegen macht 

deutlich, wie die Liebe die unbeherrschten 

Menschen verzehrt und ihre Politik in den 

Strudel der Leidenschaften zieht. Passend 

zum Stoff aus der griechischen Mytho-

logie und Antike wird die Liebe durch 

Amor personifiziert. Amor ist in dieser 

Oper omnipräsent, als eine Leid, Qual, 

Hass und Unvernunft verursachende 

Macht: Orestes Ausruf, „Quanto mi costi, 

mi costi Amor“, bei dem der Name des 

Liebesgotts zum gellenden Schrei wird, 

zeichnet den Gipfel dieser Fatalität. Alle 
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Hauptpersonen sind Opfer Amors, und 

das gilt für den Herrscher Pirro genauso 

wie für Oreste und Ermione – nur An-

dromaca, deren Liebe nicht von Eros, 

sondern von der Karitas geleitet wird, 

bewahrt eine gewisse Rationalität.  

 

Rossini hat mit dieser Oper bewiesen, dass 

er auch im tragischen Genre bis zum Äu-

ßersten gehen konnte und seiner Ästhetik 

und seinem musikalischen Stil die Mittel 

zu Gebote standen, um auch das Tragi-

sche packend und in sich schlüssig darzu-

stellen. Wenn er diesen Versuch nicht 

wiederholt hat, war es nicht, weil er sich 

durch einen (überhöht dargestellten) Miss-

erfolg entmutigen ließ, sondern weil er 

seinen Weg der vielseitigen Experimente 

weiterbeschreiten wollte. Mit Mosè in 

Egitto hatte er das Erhabene und die reli-

giöse Sphäre erkundet, ohne den errunge-

nen Erfolg für eine weitere Oratorien-

Oper zu nutzen; nach dem Vordringen in 

die Tragik des griechischen Theaters mit 

Ermione sollte er sich mit La donna del 

lago einem Ambiente zuwenden, das er 

als „ein bisschen romantisch, aber effekt-

voll“ beschreiben sollte. Man muss Rossi-

nis Theater als ständige Weiterentwick-

lung und Erkundung neuer Aspekte 

sehen, in denen es weder Rückschritte 

noch Wiederholungen gibt. Insofern  

ist Ermione, jenseits aller Mythen, keine 

Ausnahmeerscheinung in Rossinis Œuvre, 

sondern vielmehr ein weiterer konsistenter 

Ausdruck und Beweis seiner Vielfalt. 

 

Reto Müller 

 

Bücher, CDs und DVDs sind  

am Verkaufsstand erhältlich 

 

 

Leseempfehlung:  

Band 27 der Reihe „Operntexte“  

der Deutschen Rossini Gesellschaft,  

herausgegeben von Reto Müller,  

mit dem vollständigen Libretto  

auf Italienisch / Deutsch, einer 

detaillierten Handlungsangabe  

und einer Werkgeschichte. 



Übersicht 
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Interpreten der Uraufführung, Neapel, Teatro di San Carlo, 27. März 1819: 

Isabella Colbran (Ermione, Sopran), Rosmunda Pisaroni (Andromaca, Contralto), 

Andrea Nozzari (Pirro, Tenor), Giovanni David (Oreste, Tenor), Giuseppe Cicci-

marra (Pilade, Tenor), Michele Benedetti (Fenicio, Bass), Manzi (Cleone, Mezzo-

sopran), De Bernardis minore (Cefisa, Mezzosopran), Gaetano Chizzola (Attalo, 

Tenor); Gemischter Chor (epirotische Würdenträger, trojanische Gefangene,  

Orestes Gefolgsleute, spartanische Mädchen). 
 

Ouvertüre 
 

1. Akt 2. Akt 

1. Introduktion Andromaca, Cefisa,  Rezitativ 

 Attalo, Fenicio, Chor 8. Duett Andromaca-Pirro 

 Troia! qual fosti un dì  Ombra del caro sposo! 

 Rezitativ  Rezitativ 

2. Chor Cleone, Chore 9. Große Szene Ermione(-Cleone- 

 Dall’oriente l’astro del giorno  Oreste-Fenicio-Chor) 

 Rezitativ  - Szene: Essa corre al trionfo! 

3. Duett Ermione-Pirro   - Kavatine: Dì, che vedesti piangere 

 Non proseguir! comprendo  - Rezitativ: Ah! voglia il ciel 

 Rezitativ  - Arie: Amata, l’amai 

4. Kavatine Oreste(-Pilade)  Rezitativ 

 Reggia aborrita! 10. Duettino Pilade-Fenicio 

 Rezitativ  A così trista immagine 

5. Marsch  Rezitativ 

 Sento un’interna voce 11. Szene, Ermione 

6. Arie Pirro(-Ermione-Andromaca-Oreste-  Che feci? dove son?… 

 Pilade-Attalo-Fenicio-Chor)  Duett Ermione-Oreste 

 Balena in man del figlio  Vendicata! e di qual sangue… 

 Rezitativ  und Zweites Finale Ermione-Oreste- 

7. Erstes Finale Ermione, Cleone, Andromaca  Pilade-Chor 

 Cefisa, Oreste, Pilade, Pirro, Attalo, Fenicio,   Ah! ti rinvenni! 

 Chor: Amarti? Ah sì, mio ben!  

  
 

Orchesterbesetzung: 

2 Flöten/Piccoli, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 

3 Posaunen, Pauken, Gr. Trommel, Becken u. Triangel; Bühnenmusik; 

Streicher (Violinen I u. II, Bratschen, Violoncello, Kontrabass). 



Interview mit dem Regisseur Jochen Schönleber 
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Rossinis Ermione ist eine tragische Oper, 

in der Liebe und Pflichtgefühl, Macht  

und Wahnsinn die Handlung mitbe-

stimmen. Auf welche dieser Aspekte  

legen Sie Ihren Fokus? 

 

Der Motor dieser Oper ist die Wut oder 

auch der Zorn der Ermione, und da sind 

wir gleich mitten in Homers Ilias: „Mēnin 

áeide theá...“ – „Singe den Zorn…“. Das 

Proömium ist eine meiner Lieblingsstellen, 

wo der Zorn des Achill „unendliches Leid“ 

über seine Mit-Griechen bringt. Nur ist 

Achill ein faszinierender, sensibler 

Charakter, der nie in den Krieg ziehen 

wollte und mit dieser schrecklichen 

Prophezeiung über sein Schicksal fertig 

werden muss, während Pirro, also Achills 

Sohn Neoptolemos, hier ein beinahe 

lächerliches Großmaul ist, dem es unwohl 

wird, als die Griechen anrücken und ihn 

zur Verantwortung ziehen. Er hat in hellen 

Momenten Angst vor den Konsequenzen 

und macht doch zwanghaft weiter. Seine 

Verliebtheit oder gewissermaßen die 

Macht Amors über ihn ist Hybris. Er will 

sich beweisen, dass er der Größte ist. 

Reste von Pflichtgefühl sehe ich bei dem 

militärischen Charakter Oreste, der von 

seinem Adjutanten Pilade immer wieder 

zur Räson gerufen wird. Andromaca ist 

der Gegenpol zu alledem: Ihre Liebe zum 

toten Hektor und ihre Mutterliebe sind 

bedingungslos. Aber in dieser Konstella-

tion von Getriebenen wird sie zerrieben. 

Was ist Ihnen für die Handlungskon-

stellation wichtiger: Das Kollektiv  

oder das Individuum? 

 

Es dauert in der Operngeschichte noch ein 

wenig, bis das Kollektiv wirklich Thema 

wird. Bei Rossini werden eigentlich bei-

nahe bis zum Tell alle gesellschaftlichen 

Themen über Individuen verhandelt wie  

in der Barockoper. Das ist bei Meyerbeer 

oder Auber anders. Eine Folie ist im 

Hintergrund aber durch den Klageruf der 

gefangenen, rechtlosen Troianer in den 

Katakomben da. Ich habe dies komplett 

als Schatten, als indirekte Sichtbarkeit 

aufgefasst. Der Klageruf bleibt! 

 

Wie sehr beeinflusst die Liebe in Ihrer 

Sicht der Handlung die politischen 

Entscheidungen, und inwiefern ist dies in 

unserer rationellen und medial vernetzten 

Welt überhaupt noch relevant? 

 

Die Blindheit, mit der Amor die Mächtigen 

schlägt, gibt es noch immer. Ich würde 

das heute aber Getriebenheit nennen. 

Von Amor keine Spur. Es gibt etliche 

Verhaltensweisen von Mächtigen, die sich 

nur sehr schwer rational einordnen lassen. 

 

Worin liegen musikalisch die Besonder-

heiten dieses Werks? Ist es nicht verwun-

derlich, dass die Oper damals anders als 

andere dieser Schaffensperiode Rossinis 

nur wenig Beachtung fand? 
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Das Thema, die Aufbereitung mit dieser 

fürchterlichen Affektsteuerung der drei 

„negativen“ Helden ist erst einmal schwer 

verdaulich. Rossini hat das fein bemerkt, 

als er sich gegen ein Übermaß dieses ext-

remen Affekts des Zorns bzw. der Wut  

bei einem späteren Projekt aussprach (vgl. 

Reto Müllers Vorwort zu seiner Opern-

textausgabe Ermione). Die musikalische 

Gestalt mit der starken Deklamation, wo 

viele immer wieder auf Gluck verweisen, 

war für Italien sicherlich nicht günstig, 

aber man darf nicht vergessen, dass all 

dies Rossini ganz offenkundig egal war.  

Er nutzte die Gelegenheit für ein radikales 

Experiment und wies damit den Weg in 

die Zukunft. Aus meiner Sicht ist Ermione 

aber noch kaum Gerechtigkeit auf der 

Opernbühne widerfahren. Ich freue  

mich, dass ich mit Serena Farnocchia  

eine wirklich herausragende Sänger-

darstellerin in der Titelrolle dieser 

atemberaubenden Oper habe. 

 

Autor des Librettos ist der Neapolitaner 

Andrea Leone Tottola, der in der Überlie-

ferung zu den am meisten geschmähten 

Librettisten Rossinis gehört. Angesichts 

dieser Ermione, zu Recht? 

 

Gehen wir davon aus, dass der hohe An-

teil an deklamatorischen Rezitativen von 

Rossini exakt so bestellt war, gilt ein 

klares Nein. Es gibt ein paar Schwächen 

Proben zu Ermione in Krakau (Bild: Emmanuel Franco) 
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wie die ungenügende ‘Absicherung’ für 

Oreste vor der Verantwortung für das 

Abschlachten Pirros. Darüber muss man 

aber großzügig hinwegsehen. 

 

Vor vielen Jahren inszenierten Sie eine 

Bühnenfassung der Erzählung Kassandra 

von Christa Wolf, die Achill mit dem 

Beinamen „das Vieh“ versah und ihn als 

Frauenfeind darstellte. Auch Sartre hat  

bei seiner Fassung von Euripides’ Troer-

innen das weibliche Leid unterstrichen. 

Inwiefern sind Geschlechterrollen für  

Ihre Regiearbeiten von Belang? 

 

Die Kassandra von Wolf ist friedensbe-

wegter feministischer Kitsch. Ich habe 

mich damals schon ein bisschen schwer 

getan damit, aber das in der Tat über-

wiegend weibliche Publikum mochte es. 

Bemerkenswert ist übrigens der zweite 

Satz dieses Stücks: „Krieg durfte es  

nicht heißen...“. Doch wer Achill so  

platt denunziert, will von der Ilias und  

von der archaischen griechischen Kultur 

absichtsvoll nichts wissen. Aber das hatte 

natürlich auch seine Berechtigung damals. 

 

Das Stück spielt vor dem Hintergrund  

des blutigen Endes der Belagerung von 

Troja und zeigt, was der Krieg an Leid 

anrichten kann. Wie fühlt es sich an,  

so etwas zu inszenieren, während  

unweit Ihres Premierenortes Krakau  

ein moderner Angriffs- und Zermür-

bungskrieg vonstattengeht? 

Das ist in der Tat ein riesiges Problem, das 

bei mir erst mal eine gewisse Lähmung 

bewirkt hat, denn wie soll man mit 

diesem Grauen vor der Haustür umgehen? 

Es verbietet sich einfach jegliche Ästheti-

sierung. Ich war Anfang Februar in Polen. 

Dort sprachen meine Freunde offen 

davon, dass der Krieg nach dem Ende von 

Olympia in Peking starten würde. Der 

Schock über diese Barbarei, die Russland 

unter Putin mitten in Europa derart 

kaltblütig entfesselt hat – bei früheren 

Gelegenheiten hatte er sich mehr  

Mühe gegeben, dass wir es sozusagen 

übersehen und verdrängen konnten –, 

wirkt zunächst lähmend. Mein Konzept 

war längst fertig am 24.2. Ich habe es 

nicht geändert. Aber mit großer Freude 

sehe ich, wie die Ukrainer ihre Opern-

häuser wieder aufmachen, um einen 

Gegenpol zu markieren zu all dem 

Entsetzen. Ich bewundere diese Nerven-

stärke, könnte es selbst aber nicht. 

 

 

Das Interview führte Antonio Staude 

 

 

 



Die Heimkehr der Helden: Troja als Pyrrhussieg? 

 

17 

Obschon der Eingangschor der Trojaner 

in Ermione, der schon während der Ou-

vertüre erklingt, sehr nachdrücklich den 

Untergang ihrer Stadt beklagt, handelt  

es sich bei Rossinis Oper nicht um eine 

Episode aus dem trojanischen Krieg. Es 

geht vielmehr um die Folgen des Krieges, 

anschaulich gemacht anhand einer von 

zahllosen Leidensgeschichten, die im 

Epos der sogenannten Nostoi, der ‚Heim-

fahrten‘ der griechischen Helden nach 

ihrem Kriegszug, überliefert wurden und 

nicht selten zum Gegenstand freier dich-

terischer Behandlung geworden sind. 

 Bei den zwei großen homerischen 

Epen geht es in der Ilias um den trojani-

schen Krieg, oder besser um einen Aus-

schnitt der insgesamt zehnjährigen Bela-

gerung der Stadt durch die Griechen, 

während die Odyssee in erster Linie über 

die ausgedehnten Irrfahrten des heim-

kehrenden Odysseus aus demselben Krieg 

berichtet. Neben dem echten Homer 

(7./8. Jh. v. Chr.) ist auch der Epische 

Zyklus der „Kyklischen Dichter“ erhalten, 

bestehend aus folgenden Dichtungen: 

Kypria (Vorgeschichte des trojanischen 

Kriegs und dessen erste neun Jahre), 

Aithiopis (Ereignisse bis zum Tod des 

Achilleus), Kleine Ilias (Ereignisse nach 

Achilleus’ Tod mit dem Bau des höl-

zernen Pferdes), Iliupersis (Trojas Zer-

störung durch die Griechen), Nostoi 

(Heimfahrten der Sieger und Ereignisse 

bei ihrer Ankunft in Griechenland), 

Telegonie (Folgeerzählung der Odyssee). 

 In verschiedenen griechischen Tragö-

dien des 5. Jh. v. Chr, insbesondere in 

Euripides’ Andromache und in seinen 

Troerinnen finden sich Figuren aus weite-

ren griechischen Heimfahrtgeschichten – 

darunter Menelaos, Orestes und Hermi-

one –, die unumkehrbar mit den Schick-

salen vor allem der weiblichen Leidtra-

genden des Trojanischen Krieges verwo-

ben sind – namentlich Andromache – und 

eine psychologische Aufarbeitung der 

Kriegsverbrechen anstoßen, an welche 

die infolge der Wiederentdeckung antiker 

Autoren in der Renaissance einsetzende 

(und bis heute anhaltende) produktive 

Rezeption durch moderne Autoren 

anknüpft, der wir u. a. Jean Racines 

Andromaque und Andrea Leone Tottolas 

Libretto verdanken, die mit ihren Werken 

das Fortwirken der griechischen Sagen 

erneuert und auch bereichert haben. 

 Jedenfalls lohnt es sich, noch einmal 

auf den Mythos zurückzublicken: Troja 

war ins Visier der Götter geraten, weil 

König Laomedon Apollon und Poseidon, 

die gemeinsam die uneinnehmbare Fes-

tungsmauer errichtet hatten, um ihren 

Lohn betrog. Dieser Umstand führte 

dazu, dass die Stadt durch jene berühmte 

Intrige fiel, die der listenreiche Odysseus 

mit dem Trojanischen Pferd ersonnen 

hatte. Ungesehen und voll ausgerüstet 

gelangten die Griechen – auch Danaer 

genannt – in die befestigte Stadt, deren 

Einwohner sie niedermetzelten, um 

schließlich reiche Beute zu machen.  
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Doch ihre Heimkehr stand nicht mehr 

unter dem Segen der Götter. 

 Auch auf die Konstellation von Ermi-

one wirft das Verdikt der Himmelsbewoh-

ner seine Schatten. Der Heimkehrer ist 

hier Pirro, also Pyrrhus, der Sohn von 

Achilles und Deidameia, der im trojani-

schen Sagenkreis meist als Neoptolemos 

erscheint; Pyrrhus, „der Feuerrote“, hieß 

der „junge Krieger“ wegen seiner Haar-

farbe außerdem. Der mythische Neopto-

lemos galt wie sein Vater als begabter 

Krieger, allerdings fehlte ihm ein eigen-

ständiges Urteil. Dennoch zählte er zu 

den Eroberern, die im Inneren des Troja-

nischen Pferdes in die Stadt gelangten, 

bei deren Zerstörung er den alten König 

Priamos auf dem Zeus-Altar enthauptete. 

Als Kriegsbeute erhält er Andromache, 

die Witwe Hektors, und bricht von güns-

tigen Winden getragen zur Heimkehr auf.  

 Nach einer Version gelangt er wohl-

behalten nach Phthia in Thessalien und 

übernimmt hier die väterliche Herrschaft; 

laut anderen Quellen, auf die auch Rossi-

nis Ermione zurückgeht, kommt er nach 

Epirus und herrscht dort einige Zeit. Hier 

kennt der Mythos wiederum zwei Ver-

sionen, wie Neoptolemos zu Tode kam: 

Entweder hat – wie wir wissen – Orestes 

ihn umgebracht, oder er soll als Frevler 

durch Apollon-Priester getötet worden 

sein. Ferner ist überliefert, dass Hermio-

ne, die zunächst Orestes versprochen 

Pierre-Narcisse Guérin: Andromaque et Pyrrhus, 1810  
(Musée du Louvre, Paris; Wikipedia) 
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war, nach dem Trojanischen Krieg von 

ihrem Vater Menelaos mit Neoptolemos 

verheiratet wurde und in Rivalität mit 

dessen Kriegsbeute Andromache geriet. 

 Im Übrigen darf Pirro/Neoptolemos 

nicht mit einem anderen Rotschopf, 

Pyrrhos I. von Epirus (4./3. Jh. v. Chr.), 

dem historischen griechischen König der 

Molosser, verwechselt werden. Dieser 

war Anführer der Epiroten und herrschte 

in der Zeit der Diadochenkriege, in der 

Folge von Alexander dem Großen. Bis 

heute weltbekannt wurde er durch den 

nach ihm benannten Pyrrhischen Krieg 

gegen das aufstrebende Rom.  

 Trotz seiner letztendlichen Niederlage 

gegen den übermächtigen Gegner stan-

den seine gewonnenen Schlachten und 

sein militärisches Können in hohem An-

sehen, weshalb sich die Bezeichnung 

„Pyrrhussieg“ für einen allzu teuer er-

kauften Erfolg von diesem zwar begab-

ten, aber glücklosen Kriegsherrn ableitet 

– letztlich handelt es sich um einen Sieg, 

der sich als nutzlos erweist.  

 Dass Racine und Tottola den Doppel-

sinn im Namen ihres tragischen Helden 

erkannten, der lange, scheinbar erfolg-

reich, am Ende jedoch vergeblich um  

die Gunst Andromacas buhlt, liegt nahe, 

belegen aber lässt es sich nicht. 

 

 

Antonio Staude 



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

(Musikalische Leitung), geboren in Messi-

na, studierte Dirigieren bei Vittorio Parisi 

am Konservatorium G. Verdi in Mailand. 

Bei Franco Donatoni und Ennio Morricone 

absolvierte er ein Aufbaustudium an der 

Accademia Chigiana in Siena und assis-

tierte Gianluigi Gelmetti u. a. bei Otello 

in London. Seinem gefeierten Debüt beim 

Rossini Opera Festival Pesaro 2001 mit 

Il viaggio a Reims folgten mehrere Ver-

pflichtungen an namhaften Opernhäu-

sern. An der Mailänder Scala dirigierte er 

u. a. die Neuproduktion von Donizettis 

Maria Stuarda (DVD). Fogliani debütier- 

te 2004 bei ROSSINI IN WILDBAD und 

wurde hier 2011 zum Musikalischen 

Leiter ernannt. Er dirigierte u. a.: Otello, 

Semiramide, Guillaume Tell, Il viaggio a 

Reims, L’inganno felice, Bianca e Falliero, 

Sigismondo, Maometto II, die Urfassung 

des Stabat Mater (mit den von Fogliani 

orchestrierten Tadolini-Stücken) sowie  

La sposa di Messina von Vaccaj, Don 

Chisciotte und I briganti von Mercadante, 

Bianca e Gernando von Bellini. All diese 

Produktionen sind auf CD oder DVD 

dokumentiert. Er dirigierte u. a. Carmen 

bei den Bregenzer Festspielen und in 

Dresden, La juive in Antwerpen, Aida  

und La Cenerentola in Genf, Il signor 

Bruschino an der Bayerischen Staatsoper, 

Les contes d’Hoffmann am Opernhaus 

Zürich, sowie Maria Stuarda und I puri-

tani in Düsseldorf. La gazza ladra folgt  

im November am Theater an der Wien.  

Jochen Schönleber 

(Regie) studierte Philosophie, Literatur-

wissenschaft und Musikwissenschaft in 

Tübingen und als Stipendiat in Neapel.  

Er schloss mit einer philosophischen 

Arbeit über Hölderlin ab. Nach frühen 

Filmarbeiten wurde er Assistent bei Juri 

Ljubimow an den Staatsopern in Stuttgart 

und Karlsruhe. Bei den Landeskunstwo-

chen in Tübingen war er Produktionsleiter 

für Opern. Von 1987-1993 war er verant-

wortlich für den internationalen Konzert-

ring und für Kammeropernproduktionen 

in Sindelfingen und hatte dort die Positi-

on des künstlerischen Leiters des Theater-

kellers inne. Seither ist er als Regisseur im 

Bereich Sprech- und Musiktheater aktiv. 

Seit 1992 ist er künstlerischer Leiter des 

Opernfestivals ROSSINI IN WILDBAD und 

seit 2004 Direktor der ABC – Akademie 

BelCanto. Zu seinen Regiearbeiten für 

ROSSINI IN WILDBAD gehören Mercadan-

tes I briganti, der monumentale Guillau-

me Tell, Il viaggio a Reims, L’inganno 

felice, Sigismondo und Maometto II. In 

Barcelona inszenierte er am Teatre de 

Sarrià die Salonopern Le cinesi von 

Manuel García (2015) und Il conte di 

Marsico von Giuseppe Balducci (2016), 

die auch nach Bad Wildbad kamen. In 

seiner Heimatstadt Tübingen führte er 

2017 bei der Jommelli-Oper Il cacciatore 

deluso – Der frustrierte Jäger Regie. 

L’equivoco stravagante inszenierte er am 

Staatstheater Russe in Bulgarien, Tancredi 

2019 sowie Elisabetta 2021 in Krakau. 
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Cennet Aydogan 

(Kostüm) in Karlsruhe geboren, besuchte 

sie hier das Berufskolleg für Grafikdesign, 

bevor sie 2019 in Mannheim ihr Studium 

in Modedesign absolvierte. Zwei Praktika 

führten sie erstmalig an das Badische 

Staatstheater: 2015 im Bereich Bühnen-

plastik sowie 2016 in der Gewandabtei-

lung. Darüber hinaus war sie 2020 zeit-

weilig am Atelier „Maßmode Kerstin 

Brandt“ in der Karlsruher Oststadt be-

schäftigt. Seit der Spielzeit 2020/21 ist 

sie als Kostümbildassistentin am Badi-

schen Staatstheater tätig. Hier wirkte sie 

bei Stücken des Jungen Staatstheaters 

wie Trafikant, Corpus Delicti und 1001 

Nacht mit und beteiligte sich an den 

Produktionen von Händels Musical  

Drama Hercules (Kostüme: Gideon Davey) 

und Strauss’ Salome (Kostüme: Cedric 

Mpaka). Selbst als Kostümbildnerin 

kreativ wird Aydogan nun für ROSSINI  

IN WILDBAD. In der Spielzeit 2022/23  

des Badischen Staatstheaters – Junges 

Staatstheater zeichnet sie in der Premiere 

des Auftragswerkes #constantcraving  

(Ein Stück über Verlangen und 

Abhängigkeit von Daniel Ratthei)  

für Bühne und Kostüm. 

Serena Farnocchia 

(Sopran) wurde in Pietrasanta bei Lucca 

geboren. Gesang studierte sie u. a. bei 

Gianpiero Mastromei und Giovanna Ca-

netti. Bereits 1995 gewann sie den Lucia-

no-Pavarotti-Wettbewerb in Philadelphia 

und trat 1998 der Accademia Teatro alla 

Scala bei, wo sie unter Riccardo Muti als 

Donna Anna in Don Giovanni debütierte. 

Sie trat regelmäßig an den prestigeträch-

tigsten Häusern auf: u. a. als Elisabetta 

(Don Carlo) am Neuen Nationaltheater in 

Tokio, als Leonora (Il trovatore) am Teatro 

Regio in Parma, an der Opéra de Lausan-

ne und an der Semperoper Dresden sowie 

in den Titelrollen in Manon Lescaut und 

Aida am Teatro dell’Opera in Rom. Wei-

tere Auftritte erfolgten u. a. an der Bay-

erischen Staatsoper, am Teatro La Fenice 

in Venedig, beim Glyndebourne Festival, 

am Teatro Regio in Turin und am Opern-

haus Zürich. Sie arbeitete mit bedeuten-

den Dirigenten zusammen, wie z. B. Ro-

berto Abbado, Bruno Bartoletti, Antonino 

Fogliani, Fabio Luisi, Zubin Metha, Gian-

andrea Noseda und Alberto Zedda. In 

Wildbad trat sie erstmals in der Titelrolle 

in Elisabetta regina d’Inghilterra auf, die 

demnächst bei Naxos auf CD erscheint. 

Antonino Fogliani Jochen Schönleber Cennet Aydogan 
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Aurora Faggioli 

(Mezzosopran) in Bozen geboren, stu-

dierte sie zunächst Bratsche und Klavier 

und erwarb dann am Konservatorium in 

Trient den Abschluss in Operngesang. Sie 

besuchte Meisterklassen u. a. bei Juan 

Diego Flórez, Francisco Araiza, Alberto 

Zedda und Mariella Devia. Ausgezeichnet 

wurde sie u. a. beim Gesangswettbewerb 

in Mantua (2010) und jenem für geistli-

che Musik in Rom (2021). Sie debütierte 

2014 in Modena als Annio in La clemenza 

di Tito. Zu ihren Rollen als Koloratur-

Mezzosopran gehörten Isabella in  

L’italiana in Algeri, Rosina im Barbiere, 

Melibea in Il viaggio a Reims, Aspasia in  

La pietra del paragone, Amore in Glucks 

Orfeo e Euridice sowie Romeo in I Capu-

leti e i Montecchi. Zudem spielte sie die 

Titelrolle in Rinaldo, war Hänsel in Hänsel 

und Gretel und Cherubino. Als Altsolistin 

wirkte sie z. B. in Rossinis Petite messe 

solennelle, in seinem Stabat mater sowie 

in Händels Oratorien Israel in Egypt und 

Messiah mit. Sie sang an den großen 

Theatern u. a. in München, Oslo, Inns-

bruck, Erl, Neapel, Palermo, Teneriffa 

sowie beim Vivaldi-Festival Venedig und 

dem Rossini Opera Festival in Pesaro. 

Moisés Marín 

(Tenor) stammt aus Granada, wo er  

am örtlichen Konservatorium studierte. 

Weiteren Unterricht erhielt er bei Carlos 

Chausson und Renata Scotto. In Valencia 

debütierte er in Opern wie Lucrezia Bor-

gia, Werther, La traviata und Tosca, und 

verkörperte am Auditorium Parco della 

Musica in Rom u. a. Percy in Anna Bolena 

(unter Fabio Biondi), Dorvil in La scala di 

seta (unter Alberto Zedda), Nemorino  

in L’elisir d’amore, Don Ottavio in Don 

Giovanni sowie Selimo in Adina (Gastspiel 

des Reate Festivals 2012). Seither be-

währte er sich an Spaniens Opernhäusern 

in großen Tenorrollen etwa am Teatro 

Real in Madrid (Il trovatore, Don Carlo,  

Le nozze di Figaro), am Liceu in Barcelona 

(Madama Butterfly, Rigoletto), am Palau 

de les Arts in Valencia (Contes d’Hoff-

mann, Zauberflöte), am Maestranza-

Theater in Sevilla (Andrea Chénier, 

Carmen), am Opernhaus Vigo (Der 

fliegende Holländer) und am Teatro  

de Córdoba (Lucia di Lammermoor), wo 

er zuletzt in einer „Noche de Zarzuela“ 

zu erleben war. Als Pollione in Norma  

in La Coruña wartet die nächste Heraus-

forderung als Baritenore auf ihn. 

Serena Farnocchia Aurora Faggioli Moisés Marín 
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Patrick Kabongo  

(Tenor) erhielt als Chorsänger in Kinshasa 

ein Stipendium für das Königliche Kon-

servatorium in Brüssel. Von dort gelangte 

er an das Opernstudio der Flämischen 

Oper. Sein Debüt erfolgte 2009 in L’in-

coronazione di Poppea. Er sang 2010-12 

an der Opéra de Rouen und war danach 

Ensemblemitglied der Pariser Académie 

de l’Opéra Comique. Als Titelheld in Le 

comte Ory mit dem Ensemble Matheus 

unter Jean-Christophe Spinosi gelang ihm 

2012 ein Debüt auf höchstem Niveau. Im 

darauffolgenden Jahr trat er mit demsel-

ben Ensemble als Norfolc in Rossinis Elisa-

betta regina d’Inghilterra auf. An der Ac-

cademia del Maggio Musicale in Florenz 

erweiterte er sein Repertoire um Alma-

viva, Tonio und Ramiro; beim Maggio 

selbst debütierte er in L’italiana in Algeri. 

Er pflegt das französische Repertoire u. a. 

mit Le comte Ory, Barkouf (Offenbach) 

und La dame blanche. In Wildbad tritt er 

seit 2017 auf, u. a. in Rossinis L’occasio-

ne fa il ladro, Maometto II, Moïse, L’equi-

voco stravagante, Tancredi, Elisabetta, 

Meyerbeers Romilda e Costanza und Au-

bers Le philtre. Diese Opern sind bereits 

oder bald auf CD bzw. DVD erhältlich.  

Chuan Wang 

(Tenor) geboren im zentralchinesischen 

Luoyang, erhielt er sein Gesangsdiplom 

am örtlichen Xinghai-Konservatorium, 

ehe er seine Ausbildung am Mailänder 

Conservatorio ‚G. Verdi‘ und an der Ac-

cademia Teatro alla Scala vervollkomm-

nete. In Europa debütierte er u. a. als 

Ernesto in Don Pasquale, Tonio in Pon-

chiellis I promessi sposi und Nemorino in 

L’elisir d’amore, sang in Orffs Carmina 

Burana und gewann 2016 den ersten 

Preis beim Opernwettbewerb Salvatore 

Licitra. Als Akademiestipendiat spielte er 

seit 2017 in Kinderopern der Scala als 

Almaviva, Nemorino und Don Ramiro und 

agierte u. a. als Calaf in Cherubinis Alì 

Babà, als Rinuccio in Gianni Schicchi, als 

Herzog in Rigoletto sowie als Pang in 

Turandot. 2021 trat er beim ROF Pesaro 

als Libenskof in Il viaggio a Reims auf und 

übernahm an der Scala bei der Uraufführ-

ung der Ballettkomposition Madina von 

Fabio Vacchi den Tenorpart, ehe er in 

Marseille die Partien von Gernando und 

Ubaldo aus Rossinis Armida präsentierte. 

2022 verkörperte er am Teatro Coccia 

Don Ramiro in La Cenerentola unter der 

Leitung von Maestro Antonino Fogliani. 

Patrick Kabongo  Chuan Wang 
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Jusung Gabriel Park  

(Bassbariton) geboren in Südkorea, ab-

solvierte er sein Gesangsstudium an der 

Yonsei University in Seoul sowie an der 

Wiener Universität für Musik und darstel-

lende Kunst bei Florian Boesch und Mar-

git Klaushofer. 2021 war er Teilnehmer 

der Festivalakademie in Aix-en-Provence 

und der Internationalen Meistersinger 

Akademie in Neumarkt i. d. OPf. Im 

selben Jahr errang er den 3. Preis bei 

Plácido Domingo’s Operalia und brillierte 

als Finalist des Wettbewerbs BBC Cardiff 

Singer of the World. Sein Operndebüt in 

Europa gab er mit den Thüringer Symph-

onikern am Theater Rudolstadt, wo er in 

der Titelrolle in Le nozze di Figaro und als 

Leporello in Don Giovanni spielte. Mit 

den Nürnberger Symphonikern bestritt er 

eine Operngala. Als Oratoriensänger kon-

zertierte er regelmäßig in seiner Heimat 

und sein Repertoire umfasst J. S. Bachs 

Johannespassion, Dvořáks Messe in D, 

Faurés Requiem u. v. m. Kürzlich debü-

tierte er in Mendelssohns Elias mit dem 

Münchner Rundfunkorchester unter 

Howard Arman. Ab der kommenden 

Spielzeit ist der Bassbariton Mitglied des 

Opernstudios der Wiener Staatsoper. 

Mariana Poltorak 

(Sopran) geboren in der Westukraine, 

absolvierte sie 2021 ihren Master im  

Fach Gesang an der Hochschule für 

Musik in Krakau, wo sie bei Olga 

Popowicz (Gesang) und Lech Napierała 

(Kammermusik und Lied) studiert hat. 

Meisterkurse besuchte sie u. a. bei 

Mariusz Kwiecień, Izabela Kłosińska,  

Olga Pasiecznik, Eytan Pessen, Matthias 

Rexroth, Urszula Kryger, Olaf Bar, Jan 

Tomasz Adamus, Stephen W. Smith 

(Chicago), Bacho Nakashidze (Georgien), 

Jerzy Artysz und Adi Bar. Auf dem 

Konzertpodium trat die junge Sängerin 

mit der Sinfonietta Cracovia an der 

Krakauer Philharmonie (unter Alexander 

Humala) und am Opernhaus Krakau 

(unter Tomasz Tokarczyk) auf. Ferner 

konzertierte sie mit dem Philharmoni-

schen Orchester Ternopil, mit der Rzes-

zówer Karpaten-Philharmonie und beim 

Internationalen Festival „Salesianer Mu-

siksommer“ in Przemyśl. Sie gestaltete 

Rezitals mit polnischen Liedern und 

errang zahlreiche Auszeichnungen und 

Wettbewerbspreise (u. a. den 1.  Preis 

beim VII. Polnischen Gesangswettbewerb 

Krystyny Jamroz, Kielce / Busko-Zdrój). 

Jusung Gabriel Park  Mariana Poltorak 
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Katarzyna Guran  

(Sopran) studierte an der Musikmittel-

schule Przemyśl Gesang (Gesangsklasse 

Olga Popowicz) und Violine, ehe sie 2013 

an der Krakauer Musikakademie mit 

Auszeichnung ihr Gesangs- und Schau-

spielstudium abschloss (Gesangsklasse 

Ewa Wolak). Bei Meisterkursen perfektio-

nierte sie ihre Stimmtechnik und war als 

Solistin mit mehreren Orchestern auf 

Konzertpodien polnischer Häuser zu 

hören. Auf der Opernbühne debütierte 

die Sängerin 2010 am Teatr Wielki in 

Poznań (Posen) als Blumenmädchen in 

Wagners Parsifal und verkörperte 2012 

an der Oper Krakau die Papagena in 

Mozarts Zauberflöte. Im Rahmen des 

Opera-Rara-Festivals Krakau wirkte sie 

2019 und 2021 beim Kantaten-Medley 

Cassandra & Just mit und spielte die  

Rolle der Zofia in Stanisław Moniuszkos 

tragischer Oper Halka im Kulturzentrum 

Przemyśl. Im Bereich der Kammermusik 

gestaltete sie Liederabende und war an 

mehreren CD-Aufnahmen beteiligt.  

Seit 2015 arbeitet Guran mit dem  

„Male Vocal Octet Wroclaw“ zusammen 

und ist Gründungsmitglied des jungen 

Vokalsextetts „Sei Terre“. 

Bartosz Jankowski 

(Tenor) in Wrocław geboren, absolvierte 

er seine Gesangsausbildung an der Sta-

nisław-Moniuszko-Musikakademie in 

Danzig. Meisterkurse besuchte er u. a. 

bei José Carreras, Ernesto Palacio, Vladi-

mir Chernov, Matthias Rexroth, Jesus 

Leon und Eytan Pessen. Während seines 

Studiums übernahm er die Rolle des See-

manns in der Oper Dido and Aeneas von 

Henry Purcell, bevor er als Graf Stanislaus 

in Carl Zellers Operette Der Vogelhändler 

sowie als König Oebalus in W. A. Mozarts 

Bühnenwerk Apollo und Hyacinth an der 

Warschauer Kammeroper debütierte. 

Darauf verkörperte der junge Sänger bei 

der Vienna Opera Academy Don Ottavio 

in Don Giovanni (2020) und Ferrando in 

Così fan tutte (2021). Als Mitglied des 

Operastudio Puglia agierte er am Teatro 

Garibaldi in Lucera als Graf Almaviva in 

Rossinis Barbiere, als Don Basilio in Le 

nozze di Figaro sowie als Ferrando in Così 

fan tutte und trat am Teatro Umberto 

Giordano in Foggia wiederum als Don 

Ottavio, sowie zuletzt als Nemorino in 

Donizettis L’elisir d’amore auf. Als Graf 

Almaviva war er ferner auch im Palais  

des Beaux-Arts in Charleroi zu erleben. 

Katarzyna Guran  Bartosz Jankowski 
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Der Philharmonische Chor Krakau, ge-

gründet 1945, tritt seit 1950 als Berufs-

chor auf. Das Repertoire reicht von Ora-

torien bis zu A-cappella-Stücken, vom Ba-

rock bis zu zeitgenössischen Werken. Er 

hat an zahlreichen Festivals im In- und 

Ausland teilgenommen (u. a. Warschauer 

Herbst, Wratislavia Cantans in Breslau, 

Krakauer Beethoven-Osterfestival, Mag-

gio Musicale Fiorentino, Edinburgh Festi-

val, Festival Gulbenkian de Musica, Festi-

val Berlioz in La Côte-Saint-André). Zu 

den bedeutenden internationalen Anläs-

sen gehören die Mitwirkung beim Berli-

ner Festkonzert zur Deutschen Wieder-

vereinigung 1990, bei der Gedenkfeier 

zum 50. Jahrestag der Befreiung des NS-

Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau 

sowie zur Heiligsprechung von Johannes 

XXIII. und Johannes Paul II. Zahlreiche 

Opernwerke bereichern das Chor-Reper-

toire, in dem auch unterhaltsamere Stü-

cke nicht fehlen wie z. B. Misa criolla von 

Ramírez, Trionfi von Orff, das Requiem 

von Lloyd Webber oder McCartney’s 

Liverpool Oratorio. Der Chor hat in der 

Zusammenarbeit mit dem Komponisten 

Krzysztof Penderecki zur Verbreitung 

seiner sakralen Werke beigetragen. 

Das Philharmonische Orchester Krakau 

nahm seine Arbeit nach dem 2. Weltkrieg 

im Februar 1945 auf und wurde seither 

von vielen wichtigen Dirigenten geleitet. 

Von 1988-1990 wirkte Krzysztof Pende-

recki als Künstlerischer Leiter. Das Or-

chester spielte mit Solisten von Weltrang 

wie Yehudi Menuhin, Artur Rubinstein, 

Igor und David Oistrakh, Sviatoslav Rich-

ter, Arturo Benedetti Michelangeli, 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 Kaspszyk. Es hatte 

Auftritte in so berühmten Konzertstätten 

wie Konzerthaus und Musikverein in 

Wien, Leipziger Gewandhaus, Pariser 

Théâtre du Châtelet oder Carnegie Hall  

in New York. Das Orchester hat viele 

Erstaufführungen bedeutender polnischer 

Komponisten des 20. Jh. präsentiert. Sein 

reiches Repertoire umfasst vor allem Wer-

ke aus dem 18./19. Jh., aber auch Kom-

positionen Neuer und neuster Musik. 

Philharmonischer Chor Krakau  Philharmonisches Orchester Krakau 
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