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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 



 

 
 

Adina 
 
 
 
 

 

Farsa in einem Akt 

komponiert 1818, Uraufführung am 12. Juni 1826 

am Theatro de S. Carlos in Lissabon 

 

Libretto von Gherardo Bevilacqua-Aldobrandini 

 

Musik von Gioachino Rossini 

 

Kritische Ausgabe der Fondazione Rossini / Casa Ricordi (2000) 

herausgegeben von Fabrizio Della Seta 

Moderne Erstaufführung:  

Terzett aus La schiava in Bagdad von Giovanni Pacini,  

Edition von Fabio Tranchida für ROSSINI IN WILDBAD © 2022 
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Im Serail des Kalifen von Bagdad jubelt 

der Chor über den strahlenden Tag. Seli-

mo, der sich als Gehilfe des Gärtners Mus-

tafà ausgibt, hofft seine Geliebte wieder-

zusehen. Verzweifelt vernimmt er, dass 

der Kalif Adina noch heute heiraten will. 

 Der Kalif befiehlt seinen Leuten, das 

Serail prunkvoll herzurichten. Sein Ver-

trauter Alì ist verwundert, dass sein  

Herr trotz ihrer Widerspenstigkeit so  

viel Geduld mit Adina hatte. Der Kalif 

erklärt, dass ihn das Mädchen an seine 

einstige Geliebte Zora erinnert. 

 Adina hat Erdbeeren gepflückt  

und stellt sich vor, wie der geliebte  

Kalif sie kostet. Als Sklavin fürchtet  

sie die Distanz zu ihrem Herrn und  

traut ihrem Glück nicht.  

 Unter Trompetenfanfaren tritt der 

Chor auf, um Adinas Schönheit und 

Tugend zu loben. Der Kalif trägt seinen 

Dienern auf, ihren Befehlen zu gehor-

chen, während er Vorbereitungen  

für die Hochzeit treffen will.  

 Mustafà, der Adina ohne Zeugen 

sprechen kann, konfrontiert das Mädchen 

mit Selimo, den sie für tot gehalten hat. 

Der Geliebte überschüttet sie zunächst  

mit Vorwürfen. Sie versichert ihn ihrer 

Treue, möchte aber gegenüber dem 

Kalifen nicht undankbar sein. Erst  

nach Selimos Drohung, sich zu töten,  

und Mustafàs Warnung vor einer Ent-

deckung des Rendezvous stimmt sie  

der gemeinsamen Flucht zu, die in der 

gleichen Nacht vonstattengehen soll. 

 Der Chor fragt sich verwundert, 

weshalb das Mädchen trotz der bevor-

stehenden Hochzeit 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 getroffen, 

Adina von ihrem Zwiespalt geplagt. 

 Alì unterrichtet seinen Herrn über ein 

heimliches Treffen Adinas mit einem 

Fremden. Der Kalif ist bestürzt über den 

möglichen Verrat wegen einer heimlichen 

Liebe Adinas. Erschüttert erteilt er den 

Befehl zur Überwachung des Serails. 

 

Die mondlose Nacht lässt Selimo auf eine 

erfolgreiche Flucht hoffen. Adina schleicht 

sich aus dem Serail: Der Ruf der Liebe ist 

stärker als ihre innere Stimme, die sie der 

Undankbarkeit bezichtigt. Die Geliebten 

finden sich in der Dunkelheit und glauben 

an ihre baldige Rettung. Doch da berich-

tet der verängstigte Mustafà, der das 

Fluchtboot rufen wollte, dass das Ufer 

voller Soldaten ist. Wutentbrannt er-

scheint der Kalif. Er lässt die beiden 

getrennt abführen. Alle fühlen vor Angst, 

Wut oder Liebe ihr Herz zerspringen, und 

Mustafà sieht sich schon am Pfahl enden.  

 Alì kann nicht verstehen, dass Adina 

die Großmut des Kalifen wegen eines 

Fremden ausgeschlagen hat. 

 Adina gelingt es, zum Kalifen vorzu-

dringen, und bittet um Gnade für Selimo, 

der ihr von Kindheit an versprochen war. 

Als der Kalif seine sofortige Hinrichtung 
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 anordnet, fällt Adina in Ohnmacht. Neues 

Mitgefühl packt den Kalifen. Da entdeckt 

er ihr Halsband. Es ist sein Bildnis, das  

er einst Zora gegeben hat und das die 

Beschriftung trägt „Adinas Vater“. Da 

begreift er, dass sie seine Tochter ist,  

und eilt davon, um die Hinrichtung  

ihres Geliebten noch zu verhindern. 

 Der Chor steht Adina bei, die wieder 

zu Bewusstsein kommt. Sie bricht in 

Verzweiflung über die vermeintliche 

Hinrichtung Selimos aus. Da hört sie von 

ferne ihren Namen rufen. Es ist Selimo, 

dem der Kalif und alle anderen folgen. 

Perplex erfährt sie, dass der Kalif ihr  

Vater ist, der sie sogleich mit Selimo  

traut. Adina kann ihr plötzliches Glück 

kaum fassen, während die anderen  

frohe Zeiten kommen sehen. 

 

Reto Müller 
 

Leseempfehlung: 

Interpreten der Uraufführung, Lissabon, 

Theatro São Carlos, 12. Juni 1826: João 

Oracio Cartagenova (Califo, Bass), Luiza 

Valesi (Adina, Sopran), Luiz Ravaglia 

(Selimo, Tenor), Gaspar Martinelli (Alì, 

Tenor), Filippe Spada (Mustafà, Bass). 

1. Introduktion Selimo-Mustafà-Califo-Chor 
 Splende sereno e fulgido 

 Rezitativ 
2. Kavatine Adina 
 Fragolette fortunate 

3. Chor Vezzosa Adina 
 Rezitativ  
3* Rezitativ und Terzett Adina-Selimo-Mustafà 

 E tu mel chiedi? – Tu sospiri? Incerta stai? 

 Rezitativ  
[3bis Chor Il regio talamo (Einlage Lissabon 1826)] 
 Rezitativ 
4. Duett Adina-Califo 
 Se non m’odi, o mio tesoro 

 Rezitativ 

5. Arie Califo 
 D’intorno il serraglio 

6. Szene und Arie Selimo 
 S’alza la notte – Giusto cielo che i dubbi miei 

 Rezitativ 
7. Quartett Adina-Selimo-Mustafà-Califo 

 Nel lasciarti, o caro albergo 
 Rezitativ 
8. Arie Alì 
 Pur troppo la donna 
 Rezitativ 

9. Finale Adina-Alle 
 Apri i begli occhi – Dove sono? 

3* Einlage aus La schiava in Bagdad  
 von Giovanni Pacini (Turin 1820) 

Orchesterbesetzung: 2 Flöten / Pikkoloflö-

ten, 2 Oboen / 1 Englischhorn, 2 Klarinet-

ten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 

1 Posaune; Pauken, Große Trommel, 

Becken und Sistrum; Streicher; Cembalo. 

Übersicht 

 



Adina – eine Ausnahmeerscheinung 
unter Rossinis Opern 
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Ein rätselhafter Auftraggeber, eine unbe-

kannte Empfängerin, ein nie identifizierter 

Mitarbeiter: Das sind bis heute die Ge-

heimnisse rund um die Komposition von 

Adina. Aber auch darüber hinaus stellt 

diese Oper in vielerlei Hinsicht eine Be-

sonderheit dar.  

 

Der Auftrag 

In aller Regel handelte Rossini mit einem 

Theater einen Vertrag aus, der ihn zur 

Komposition einer Oper verpflichtete, die 

zu einem bestimmten Zeitpunkt für ein 

vorgegebenes Ensemble von ihm selbst an 

dem jeweiligen Haus einstudiert und auf-

geführt werden sollte. Im Fall von Adina 

wandte sich hingegen ein unbekannter 

Privatmann an Rossini: 

Die freundschaftliche Achtung, die ich einer 

Dame [...] entgegenbringe, die [...] im hiesigen 

Theater São Carlos singt, führt mich dazu, dersel-

ben 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 schrei-

ben, womit sowohl der Erfolg als auch das Wohl-

gefallen der genannten Dame sicher wären. Die 

Wahl eines anmutigen Librettos überlasse ich 

Ihrem guten Geschmack und Kompetenz, damit 

Ihre Inspiration erst recht triumphiert. Die Farsa 

wird mit Chor gewünscht [...]. Das Orchester be-

steht bei Bläsern und Streichern aus fähigen Mu-

sikern, Sie können nach Ihrem Gefallen und ohne 

Einschränkung den Eingebungen freien Lauf 

lassen [...]. Die genannte Dame singt im Sopran-

schlüssel [...]. Sie haben es mit einer Person zu 

tun, die mit gerechtem Lohn Ihr Talent zu ent-

schädigen weiß. 

Dieser Brief aus dem fernen Lissabon, un-

terzeichnet von einem gewissen Gaetano 

Pezzana, trägt das Datum vom 21. De-

zember 1817. Dass Rossini dem lukrativen 

und ihm alle Freiheiten lassenden Auftrag 

zustimmte, beweist der Umstand, dass be-

reits am 7. April 1818 ein Vertrag unter-

zeichnet wurde. Der Vertragspartner war 

der in Neapel ansässige Genueser Bankier 

Emanuele Gnecco, der im Auftrag eines 

gewissen Giovanni Buzzone aus Mailand 

handelte, und nicht mehr der vermeintli-

che Auftraggeber Pezzana, bei dem es 

sich um einen Kontrabassisten im Orches-

ter des São Carlos-Theaters von Lissabon 

handelte. Alle drei waren Strohmänner 

des wirklichen Mäzens, eines wohlha-

benden, vielleicht adeligen Portugiesen. 

Rossini verpflichtete sich, die „Farsa Semi-

seria“ auf das bereits vorliegende Libretto 

Adina zu vertonen und die Partitur binnen 

2 Monaten, bis 10. Juni 1818, abzuliefern. 

Die Entschädigung wurde auf 540 Duka-

ten festgesetzt, wobei die erste Rate bei 

Entgegennahme des Librettos (also bei 

Vertragsunterzeichnung), die zweite bei 

Ablieferung der Ensemblestücke und die 

dritte bei Übergabe der vollständigen 

Partitur fällig wurden. Als Konventional-

strafe waren 200 Dukaten vorgesehen.  

 

Das Format 

Bereits das erste Anschreiben sah eine 

Farsa vor (also einen Einakter), die sich 
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aber nur bedingt mit den früheren Farse 

vergleichen lässt, die Rossini für das Klein-

theater San Moisè in Venedig schrieb: Sie 

war nämlich von Anfang an mit Chor ge-

wünscht, wobei sich Rossini auf einen 

Männerchor beschränkte. In der Fassung, 

die der Komponist ablieferte, fällt die 

Farsa etwas weniger lang aus als seine an-

deren Farse, nämlich rund 75 statt der üb-

lichen 80 bis 90 Minuten. Wie wir sehen 

werden, schrieb er ein zunächst vorgese-

henes Terzett nicht. Auch das Fehlen einer 

Ouvertüre unterscheidet dieses Werk von 

den Venezianer Einaktern, entspricht aber 

einer künstlerischen Entwicklung in der 

Laufbahn Rossinis, der aus dramaturgi-

schen Überlegungen mehr und mehr auf 

diese Konvention verzichtete. 

 Gegenüber den frühen Farse weist die 

Struktur von Adina eine neue Verteilung 

der Gewichte auf (vgl. hier S. 5). Es fällt 

auf, dass das große Ensemble als musikali-

scher und handlungsmäßiger Kulminati-

onspunkt nicht mehr ungefähr die Mitte 

des Werkes einnimmt, sondern sich deut-

lich gegen den Schluss hin verschiebt, wo 

ihm abgesehen von einer Sorbettoarie so-

gleich Szene und Rondo finale der Prota-

gonistin folgen. Die nach der dreiteiligen 

Introduktion folgenden vier Nummern der 

Hauptpersonen – Kavatine, zweiteiliges 

Duett, dreiteilige Arie und Szene und Arie 

– bilden eine Steigerung, die sich auch im 

folgenden Quartett-Ensemble mit Arioso, 

Duettino, Terzett-Szene und Quartett ver-

stärkt wiederfindet, würdig eines Ersten 

Finales. Von dem nun folgenden ‘zweiten 

Akt’ bleibt sozusagen nur noch das Finale 

übrig, welches als großes Schlussrondo im 

Gesamtgefüge dieses Einakters eine wei-

tere musikalisch-vokale Steigerung bildet. 

Statt also dem Archetyp seiner frühen 

Farse zu folgen, reflektierte Rossini seine 

inzwischen gemachten Erfahrungen mit 

den zweiaktigen Opern, von denen er  

nur die für ihn wesentlichen Elemente 

beibehielt.  

 

Wahl und Bearbeitung des Librettos 

Das Schreiben vom Dezember 1817 hielt 

explizit fest, dass „die Wahl eines anmuti-

gen Librettos“ dem Komponisten überlas-

sen wird, damit seine „Inspiration erst 

recht triumphiert“: Rossini sollte also 

nicht irgendeinen mehr oder weniger auf-

gedrängten Stoff vertonen, sondern einen 

ganz nach seinem Geschmack und Inte-

resse. Der Vertrag vom April legte bereits 

fest, dass es sich dabei um eine „halb-

ernste Farsa, d. h. die Oper mit dem Titel 

Adina“ handelte – zu diesem Zeitpunkt 

hatte Rossini seine Wahl also bereits ge-

troffen. Der Vertragspassus „dessen Buch 

er jetzt von Herrn Gnecco erhält“ bedeu-

tete nicht, dass dieser das Libretto ausge-

wählt und es Rossini bei der Vertragsun-

terzeichnung vorgelegt hat, sondern nur, 

dass Gnecco dem Librettisten seine Arbeit 

direkt vergütete. Das gedruckte Libretto 

weist den Namen von Gherardo Bevilac-

qua Aldobrandini nicht auf, aber dieser 

selbst erklärte 1839 in einem biografi-
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schen Artikel, der Verfasser von Adina zu 

sein. Den Bühnenmaler, Szenografen und 

Librettisten kannte Rossini seit seiner 

Komposition von Ciro in Babilonia (1812) 

in Ferrara und war ihm stets freundschaft-

lich verbunden geblieben.  

 Wie so oft bearbeitete der Dichter ein 

bestehendes Libretto, und die Oper Il ca-

lifo e la schiava lässt sich als die Vorlage 

identifizieren, aus der Adina als „Destil-

lat“ hervorging, wie ein Vergleich zwi-

schen den Personen, der Handlung und 

einzelnen Versen eindeutig aufzeigt. Prob-

lematisch bei dieser Zuschreibung ist nur, 

dass das entsprechende Libretto von Felice 

Romani für die Musik von Francesco Basili, 

uraufgeführt am 21. August 1819 in Mai-

land, erst gedruckt wurde, nachdem Be-

vilacqua und Rossini ihre Farsa längst ab-

geliefert hatten. Doch es gibt eine Erklä-

rung, wie Rossini an die Vorlage gelangt 

ist: Im Hinblick auf seinen Kompositions-

auftrag für die Mailänder Frühjahrsspiel-

zeit 1817 schrieb der Impresario der Scala 

am 5. Februar 1817 an Rossini: „Der Dich-

ter arbeitet bereits für Sie [...], es ist der 

wackere Romani“. Als Rossini Mitte März 

in Mailand eintraf, dürfte er Romanis Lib-

retto gelesen haben, aber ein anderes 

wurde von ihm bevorzugt: „Ich kompo-

niere die Oper, die den Titel Die diebische 

Elster trägt“. Damit war aber der Gedanke 

an Romanis Text nicht vergessen und 

konnte für den unerwarteten Auftrag aus 

Lissabon reaktiviert werden. Rossini dürfte 

– womöglich nach Absprache mit Romani 

– den unveröffentlichten Text seinem 

Freund Bevilacqua übergeben und ihn um 

die Reduzierung auf einen Akt gebeten 

haben. Romani selbst legte seinen Origi-

naltext dann 1819 Francesco Basili vor.  

 Bislang konnte keine direkte Vorlage 

für Il califo e la schiava gefunden werden, 

obwohl Romani fast immer auf frühere 

Libretti abstellte. Sicher ist, dass sein  

Sujet in die Tradition des „großmütigen 

Türken“ gehört (deren berühmtester Ver-

treter Bassa Selim in Mozarts Entführung 

aus dem Serail ist), die mindestens auf 

Jean-Philippe Rameaus Les indes galantes 

(1735) zurückging. 

 Romanis Handlung, so wie sie aus dem 

gedruckten Libretto von 1819 hervorgeht, 

entspricht der typischen Konstellation ei-

ner Opernhandlung: Die Liebe zweier jun-

ger Leute wird von einem ältlichen Poten-

taten behindert. Dazu kommt jede Menge 

Situationskomik, verkörpert durch zwei 

Buffo-Rollen. Aus dem Libretto ergibt sich 

folgende Nummernfolge: 

1. Akt 

Nr. 1 Introduktion 

Nr. 2 Arie Nadir 

Nr. 3 Chor und Arie Zora 
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Nr. 4 Duett Zora-Califo 

Nr. 5 Terzett Zulma-Nadir-Mustafà 

Nr. 6 Chor der Sklaven 

Nr. 7 Finale I (Alle) 

2. Akt 

Nr. 8 Introduktionschor mit Nadir 

Nr. 9 Terzett Zora-Zulma-Nadir 

Nr. 10 Arie Califo mit Tamas und Chor 

Nr. 11 Arie Mustafà 

Nr. 12 Sextett  Zora-Zulma-Nadir- 

                      Tamas-Mustafà-Califo 

Nr. 13 Preghiera und Rondò finale Zora (und alle) 

Romani dachte bei der Personenkonstel-

lation gewiss an die folgende typische 

Stimmeneinteilung: 

Der Kalif von Bagdad Bass 

Zora, junge Sklavin Sopran 

Tamas, Vertrauter des Kalifen Zweiter Tenor 

Zulma, Haremswächterin Mezzosopran 

Nadir, Gouverneur von Syrien Tenor 

Mustafà, Schuster Buffo 

In der Vertonung durch Basili 1819 ergab 

sich mit Rücksicht auf das aktuelle Ensem-

ble der Mailänder Scala eine leichte Ver-

schiebung: Der Kalif wurde von dem be-

reits 50jährigen Tenor Gaetano Crivelli 

gesungen, der Liebhaber Nadir von dem 

36jährigen Bass Ranieri Remorini. 

 Die Oper eröffnet mit einer pittoresken 

Bazar-Szene, bei der Sklaven zum Verkauf 

angeboten werden, während der Schuma-

cher Mustafà seine Schuhe über den grü-

nen Klee lobt. Tamas, der Vertraute des 

Kalifen, kommt und kauft alle Sklaven, die 

der Kalif seiner Braut Zora schenken will. 

Mustafà hofft, sein Geschäft im Serail 

machen zu können, wohin er Zugang hat 

dank der Wächterin Zulma, die er zwar 

verabscheut, deren Verliebtheit in ihn er 

aber ausnützt. Wie Figaro geht auch Mus-

tafà „Presto a bottega“ („Schnell in den 

Laden“), und als Nadir auftaucht, stößt er 

unverhofft auf seinen ehemaligen Diener 

Mustafà. Dieser fragt den Granden, so 

wie Figaro, weshalb er Heimat und Eltern 

verlassen habe, und Nadir gesteht, so wie 

Almaviva, dass er seine Geliebte sucht.  

Er erfährt, dass Zora im Serail lebt, und 

um sie zu sehen, verspricht er Mustafà 

großen Lohn. 

 Nadir und Mustafà verraten sich, als 

sie auf Zulma treffen und machen diese 

zur Komplizin, die mit dem Versprechen 

des Goldes von Nadir und der Hand von 

Mustafà trotz ihrer Angst einlenkt. Sie  

rät den beiden, sich unter die Sklaven zu 

mischen, die bei der Hochzeit des Kalifen 

mit Zora zugegen sein werden. 

Felice Romani, Stahlstich 
(Sammlung Sergio Ragni, Neapel) 
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 Zora fühlt eine Zuneigung zu ihrem 

Herrn, macht sich jedoch Vorwürfe,  

dass sie noch immer an ihre erste Liebe 

zurückdenkt: 

Weshalb fühle ich neue Leidenschaft in mir,  

wenn meine erste Liebe noch wach ist? 

Selbst im Duett mit dem Kalifen, der ihr 

ein Liebesgeständnis entlocken möchte, 

sagt sie zu sich: 

In Gedanken bei der ersten Liebe,  

wie soll ich es anstellen, oh meine Seele? 

aber trotzdem kommt es in ihrem Duett 

zu einer schönen, obligaten Cabaletta: 

Ja, ja die zärtliche Hoffnung ist Werk der Liebe, 

sie kann nicht fehlgehen. 

Im 1. Finale bekennt sich Zora vor dem 

Altar öffentlich zum Kalifen, doch als  

ihr Nadir als Sklave verkleidet die Krone 

bringt, erkennt sie ihn, fällt erst in Ohn-

macht und will dann die Zeremonie ver-

lassen, woran Nadir erkennt, dass sie  

ihn immer noch liebt.  

 Zu Beginn des 2. Aktes kann Nadir 

durch Vermittlung von Zulma endlich mit 

Zora sprechen. Diese hat ein schlechtes 

Gewissen gegenüber dem Kalifen, stimmt 

aber der Flucht zu, als Nadir mit Selbst-

mord droht; Zulma hat Angst vor der Ent-

deckung und drängt die beiden zur Eile. 

Der Kalif wähnte schon Verrat, als ihm Ta-

mas dies bestätigt. Dieser hat einen frem-

den Bootsmann gefasst, der von Zoras 

heimlicher Liebe und der geplanten Ent-

führung wusste. Der Kalif schwört Rache 

und aus einem schwachen Zweizeiler 

spricht nur noch ein Rest seiner Gefühle: 

Ach, mein Herz, das an sie denkt, ersehnt sie  

sich immer noch weniger schuldbeladen. 

Tamas denkt über die wankelmütigen 

Frauen nach, bleibt aber ohne Arie. 

 Mustafà wartet im dunklen Garten 

und hört sein ängstliches Herz klopfen. 

Zulma und Zora kommen zum vereinbar-

ten Treffpunkt. Noch während sie sich 

fragen, wo Nadir steckt, erklingt die 

Alarmtrompete, Tamas taucht mit Solda-

ten auf und der Kalif zerrt den bereits 

gefesselten Nadir herbei: Sextett. 

 Nach dem über Nadir verhängten To-

desurteil will der Kalif Zora nicht anhören; 

Tamas bringt ein Halsband, das Nadir als 

Andenken von Zoras Mutter dem Mäd-

chen übergeben will. Der Kalif erkennt die 

einstige Geliebte und Zora das Bild ihrer 

Mutter, deren Namen sie nennt: Adina 

aus Medina – der Kalif erkennt in Zora 

seine eigene Tochter! Er eilt, die Hinrich-

tung noch aufzuhalten, Zora ruft den 

Himmel an, ihr nach dem Vater auch den 

Geliebten zurückzugeben. Kurz darauf 

erscheint dieser mit dem Kalifen, der  

allen vergibt; Zora kann ihr Rondò  

finale anstimmen: 

Der süße Jubel, der mir ins Herz steigt,  

verschlägt mir die Sprache. 

So liebe Menschen ans Herz zu drücken…  

so süße Gefühle zu spüren…  

ah, was ich fühle, kann ich nicht erklären. 

Wie man sieht, eine klassische Buffo-Oper 

mit allen Ingredienzen des Genres; es war 

wie L‘italiana in Algeri und Il turco in Italia 

eine Türkenoper, und sie enthielt einige 
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Szenen, die allzu sehr an Il barbiere di 

Siviglia erinnerten. Kein Wunder, dass 

Rossini 1817, immer auf der Suche nach 

neuen Herausforderungen, das Libretto zu 

La gazza ladra vorgezogen hat. Jetzt aber 

konnte er dank des zwanglosen Auftrags 

aus Lissabon das Libretto von Romani 

weiterentwickeln, indem er es kürzen  

und signifikant verändern ließ. 

 

Die Reduzierung auf einen Akt durch Be-

vilacqua ist äußerst geschickt und eine 

deutliche dramaturgische Verbesserung, 

die einem klaren Konzept folgt und zwei-

fellos Rossinis Anforderungen entspricht. 

Zunächst einmal entfällt die zweite komi-

sche Rolle, indem die Charaktereigen-

schaften Zulmas mit jenen von Mustafà 

verschmolzen werden. Dieser ist jetzt kein 

Schumacher mehr, sondern der Gärtner 

des Serails, womit die Handlung durch-

gehend im Serail stattfinden kann. Seine 

Buffo-Arie entfällt, er wirkt nur noch in 

der Introduktion und dem Quartett mit, 

wodurch die Komik in dieser Semiseria 

drastisch reduziert wird. Bereits in der In-

troduktion werden Mustafà, Selimo und 

der Kalif vorgestellt. Die Arien der solisti-

schen Rollen werden in einer Steigerung 

der musikalischen Formen angelegt und 

folgen aufeinander entsprechend der Be-

deutung der Hauptpersonen: Adina gleich 

zu Beginn, der Kalif in der Mitte und zu-

letzt Selimo. Da der Buffo keine Arie mehr 

bekommt, mag jene für die Nebenrolle 

des Alì überraschen: doch während bei 

Romani/Basili auf das Ensemble bereits 

das Finale folgt, lässt Rossini die Sorbet-

toarie einschieben, damit der Spannungs-

bogen neu aufgebaut werden kann.  

 Wieso Tamas in Alì und Nadir in 

Selimo umbenannt wurden, ist unklar.  

Der Name der Titelheldin wurde vielleicht 

mit jenem der (nur erwähnten) Mutter 

vertauscht, weil sich das dreisilbige 

A|di|na besser für die Musik eignet als  

das zweisilbige Zo|ra.  

 

Aber nicht nur der formelle Aufbau ist 

verändert, vielmehr werden einige Perso-

nen- und Handlungskonstellationen neu 

definiert. Wie Fabrizio Della Seta, der 

Adina-Herausgeber der Kritischen Aus-

gabe der Fondazione Rossini, richtig be-

merkte, stand der Beseitigung der Partie 

der Zulma und der drastischen Reduzie-

rung jener des Mustafà gegenüber, dass 

„die pathetische Komponente von Adina 

und Selimo und der edle und melancholi-

sche Charakter des Kalifen stark hervorge-

hoben wurden”. Arrigo Quattrocchi hat 

vermerkt, dass Bevilacqua das Libretto von 

Romani praktisch auf seine fabula redu-

zierte: A ist Gefangene von B, der sie be-

gehrt, während sie C treu ist, von dem sie 

keine Nachrichten hat. C erscheint über-

raschend und plant mit Hilfe von D die 

Flucht mit A, die misslingt. Doch B er-

kennt in A eine Verwandte und billigt  

ihre Verbindung mit C.  

 In Adina gibt es jedoch einen wesentli-

chen Unterschied zu dieser stereotypen 
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fabula, die sich nicht nur in der Tradition, 

sondern auch in den Köpfen der Betrach-

ter so weit festgesetzt hat, dass der Blick 

auf die Variante versperrt wird: Rossinis  

A (Adina) ist zu Beginn der Handlung C 

(Selimo) nämlich nicht treu. Anders als die 

‘konventionelle’ Zora, die immer noch  

an ihren ersten Geliebten denkt, hat 

Adina diesen komplett vergessen und ver-

schwendet keinen einzigen Gedanken an 

ihn. Es gibt, im Gegensatz zu Émilie in  

Les indes galantes und z. B. noch zu Kon-

stanze in der Entführung in Adina auch 

keinen Treueschwur über den Tod hinaus.  

 Man vergleiche die Auftrittsarie der 

Adina mit den oben zitierten Worten  

ihrer ‘Vorgängerin’ Zora: 

Glückliche Erdbeeren, 

für meinen Liebsten bestimme ich euch, 

seine rubinroten Lippen 

werden sich an euch laben. 

Derweil betrachte ich 

verstohlen sein Antlitz, 

doch die Flamme, die mich verzehrt, 

hoffe ich vergebens zu zügeln. 

Nein, eine demütige Magd 

darf nicht nach einem solchen Gut trachten, 

neue Ängste und neue Qualen 

werde ich immer zu erleiden haben. 

Glückliche Erdbeeren, 

ich beneide euch, ohne dass ihr es wisst, 

ihr werdet diese Lippen berühren, 

die mich ins Schwärmen bringen. 

Bei einer oberflächlichen Lektüre dieser 

Worte und der Konditionierung durch die 

typische Personenkonstellation (junges 

Paar gegen alten Kontrahenten) kann man 

leicht ihren „Liebsten“, dem die Erdbee-

ren zugedacht sind, für den ehemaligen 

Geliebten halten. Aber aus ihrer Äuße-

rung, dass sie gleichzeitig verstohlen jenes 

Antlitz betrachtet, dessen Lippen ihre Erd-

beeren kosten, wird klar, dass sie allein  

an den Kalifen denkt, mit dem sie kurz 

darauf den Ehebund eingehen will. Logi-

scherweise hat sie auch die Erdbeeren für 

ihn und nicht für einen imaginären Lieb-

haber gepflückt. Adina ist im damals hei-

ratsüblichen Alter von gut 15 Jahren, wie 

man dem Verlauf der Handlung entneh-

men kann. Der Kalif gesteht seinem Ver-

trauten Alì (dem er gewiss keine Halb-

wahrheiten aufbinden muss), dass ihn 

Adina an seine einstige Geliebte Zora er-

innert, und erzählt seine Geschichte: 

Als ich auf eigene Faust und noch ganz jung in 

Medina kämpfte, entbrannte ich in Liebe zu einer 

arabischen Jungfrau, und sie zu meiner Frau zu 

machen, schwor ich. Doch ein übermächtiges 

Schicksal entschied anders. In einen tödlichen 

Konflikt verwickelt und Gefangener während 

zweier Monate, konnte ich sie über meine Lage 

nie in Kenntnis setzen. Endlich frei, eilte ich an 

die geliebte Stätte, an der ich dieses süße Pfand 

zurückgelassen hatte, doch war die Reise um-

sonst. Sie war verschwunden, und vergebens 

suchte ich sie drei Jahrfünfte lang in ganz Asien.  

Die erste Liebe des Kalifen liegt also gut 

15 Jahre zurück, und da sich Adina als 

Tochter von Zora erweist, muss er sie 

damals gezeugt haben – vorehelich, aber 

mit dem Schwur der Heirat. Da er damals 
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noch ganz jung („giovinetto ancora“) 

war, sagen wir um die 20, so ist der Kalif, 

den Adina nun zu heiraten gedenkt, zwi-

schen 35 und 40 Jahre alt. Da kann er 

also noch gut rubinrote Lippen haben – 

vor allem, wenn er Erdbeeren kostet –, 

und ein solcher Altersunterschied galt  

zu Rossinis Zeit (und wohl ebenso wenig 

in den Kalifaten) keineswegs als abartig 

oder ehrenrührig. 

 Adina hat allen Grund, ihren einstigen 

Geliebten nicht mehr zu ersehnen, glaubt 

sie doch, dass er getötet wurde. Selimo 

erklärt nämlich später: „Ah! Weshalb bloß 

blieb ich nicht tot liegen, als mich deine 

Entführer niedergestochen und blutig am 

Boden zurückgelassen haben“. An der 

entsprechenden Stelle bei Romani fehlt 

dieses Element, da Nadir nur von einem 

Raub der Geliebten berichtet, bei dem er 

selbst nicht zugegen war. Später erklärt 

Adina dem Kalifen ihr Verhältnis zu Seli-

mo. Dieser ist nicht mehr wie bei Romani 

ein Gouverneur, der sich in ein einfaches 

Mädchen verliebt hat, sondern: 

Derjenige, den du zum Tod verurteilst, war von 

Kindheit an mein bester Gefährte, und er war mir 

von der Wiege an bestimmt. Er liebte mich als 

Mädchen, er betete mich als Erwachsene an. Für 

mich wagte er sein Leben gegen die Hiebe der 

bewaffneten Leute, die mich mit Gewalt dem 

mütterlichen Haus entrissen. 

Es entspricht einem rossinischen Rationa-

lismus, dass sich seine Heldin mit dem 

(vermeintlichen) Fakt des Todes des Ge-

liebten abfindet und sich an der Realität 

orientiert: Sie ist bereit, den „großzügigen 

Türken“ zu heiraten, nicht aus Opportu-

nismus, sondern aus Dankbarkeit und 

einer Zuneigung, die sie freilich nicht 

genau definieren kann (sie glaubt, dass 

die soziale Distanz zwischen einer Sklavin 

und einem Kalifen einer Beziehung im 

Weg steht, aber letztlich erweist sich ihre 

Zurückhaltung als die „Stimme der Natur“ 

einer Kindesliebe, die Zuneigung aber 

nicht Hingabe weckt). 

 Die Begegnung zwischen Selimo und 

Adina findet bei Bevilacqua durch Vermitt-

lung von Mustafà im Garten des Serails 

statt, also nicht erst bei der Hochzeitsze-

remonie. Dadurch kann Adina, deren alte 

Liebe wieder erwacht und sie in eine Ka-

lamität stürzt, den Kalifen um Aufschub 

der Hochzeit bitten. Das Duett des Kalifen 
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mit seiner Sklavin ist nicht mehr, wie bei 

Romani, ein gewöhnliches Annäherungs-

duett, sondern die Reaktion auf diesen für 

Adina unerklärbaren und den Kalifen un-

erklärlichen Sinneswandel und lässt Ros-

sini für diese Situation zu einem ganz un-

gewöhnlichen formalen Mittel greifen: Er 

lässt die übliche Cabaletta des Duetts fal-

len, das mit dem langsamen lyrischen Teil 

endet, weil den beiden buchstäblich die 

Worte fehlen, um sich zu erklären.  

 Ein weiterer dramaturgisch kluger Griff 

ist, dass der gutmütige und verständnis-

volle Kalif auch nach dieser ‘Aussprache’ 

noch keinen Verdacht gegen Adina hegt. 

Diesen weckt in ihm erst Alì, der von dem 

heimlichen Treffen zwischen Selimo und 

Adina berichtet, das er beobachtet hat. 

Der Kalif von Romani wird bereits bei 

Zoras plötzlicher Ohnmacht argwöhnisch:  

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; 

und noch bevor ihn Tamas über den Ver-

rat informiert, grübelt er über diese Mög-

lichkeit nach:  

Sie muss meinen Verdacht zerstreuen, dass  

sie noch unschuldig ist, dass kein Verrat gegen 

mich geschmiedet wird. (Szene II/5)  

Die Beobachtungen von Tamas sind ihm 

dann nur noch eine Bestätigung seiner 

Verdächtigungen, und in seiner Wutarie 

wendet er sich, unterstützt von Tamas 

und Chor, viel leichter der Rache zu als 

der rossinische Kalif, der in einem ausge-

dehnten lyrisch-melancholischen Teil wei-

terhin auf Adinas Unschuld hofft.  

 Selimo, der zunächst als ungestümer 

Liebhaber erscheint und ohne Hinterfra-

gung sofort einen Treuebruch Adinas 

anprangert, wird von Rossini durch eine 

differenziertere Zeichnung rehabilitiert. 

Durch die Weglassung des Terzetts ent-

fällt sein unangenehmer Zug, Adina mit 

psychischer Gewalt (der Drohung zum 

Selbstmord) zur Flucht zu bewegen, und 

ferner stattet ihn Rossini im letzten 

Moment mit einer großen Szene und  

Arie aus (Nr. 6, als Ersatz für ein bereits 

geschriebenes sehr kurzes Rezitativ), in 

der seine menschliche Seite zur Geltung 

kommt, wenn er den Himmel um Beistand 

anfleht und seiner Sehnsucht nach Adina 

Ausdruck verleiht. 

 All diese Veränderungen und Akzentu-

ierungen laufen darauf hinaus, dass Adina 

zwischen dem ihr vorbestimmten Gelieb-

ten und dem großzügigen Kalifen in einen 

Loyalitätskonflikt gerät, der im Monolog 

zu Beginn des Quartetts zum emotionalen 

Höhepunkt der Oper wird.  

 Wiewohl das letzte Rezitativ in beiden 

Libretti genau gleich beginnt, erfolgt die 

Auflösung bei Romani in ziemlich platter 

Weise und im vollen Bewusstsein Zoras. 

Adina hingegen fällt in Ohnmacht und 

erfährt so nichts von der „Anagnorisis“ 

(Wiedererkennung); sie glaubt bei ihrem 

Erwachen einmal mehr, dass der Geliebte 

tot ist. Die Nachricht von seiner Rettung 

und die Entdeckung, dass jener, dem sie 
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sich fast hingegeben hätte, ihr eigener 

Vater ist, überfahren sie regelrecht, sie ist 

kaum fähig, das ihr unbekannte Glück zu 

fassen und bittet nur darum, erst einmal 

durchatmen zu dürfen. Demgegenüber ist 

Zoras Schlussrondo ein völlig konventio-

neller Schlussgesang eines Happy Endings, 

gewissermaßen alla „tanti affetti – fra il 

padre e fra l‘amante“.  

 

Rossini wollte nicht einfach eine Wieder-

holung des sozialen Aufstiegs wie in La 

Cenerentola, wo eine Magd plötzlich zur 

Prinzessin wird; er wollte eine psychologi-

sche Vertiefung, Weiterentwicklung und 

Wendung dieser Wandlung. Über Cene-

rentolas Schlussrondo „Non più mesta“ 

wurde spekuliert, dass ihr Gesang die Ver-

wirrung, den Schock über die plötzliche 

Krönung darstellt und in den atemberau-

benden Koloraturen ihren Ausdruck fin-

det. Aber wenn man sich ohne intellektu-

alistische Spekulation ganz dem Gesang 

Angelinas hingibt, wird allein das Gefühl 

der Befreiung, des Glücks und der Dank-

barkeit greifbar. Angelina ist ja auch von 

Anfang an zu diesem Umschwung bereit, 

denn mit ihrer Canzone von dem Prinzen 

hat sie sich hypothetisch damit schon 

befasst, und auf ihrem Weg zum „Tri-

umph der Güte“ wird sie von dem weisen 

Alidoro begleitet. Anders als in Ceneren-

tola ist Adinas Rondo kein befreiender 

Schlussgesang, sondern der Ausdruck 

einer bedrängten Seele, die mit den 

Ereignissen kaum Schritt halten kann.  

Nicht La Cenerentola, sondern Adina ist 

der wahre Abschluss von Rossinis Weg 

von der komischen Oper der holzschnitt-

artigen Figuren hin zu einer Oper der 

psychologischen Charakterisierung.  

 

Die Komposition 

Als Rossini den Brief aus Lissabon erhielt 

und den Vertrag anbahnte, dürfte er noch 

nicht geahnt haben, dass er im Sommer 

1818 das neu renovierte Theater seiner 

Geburtsstadt Pesaro mit einer seiner 

Opern eröffnen und sich auch um die Bil-

dung einer Truppe kümmern sollte. Am 

28. März unterbreitete ihm der Bürger-

meister von Pesaro die entsprechende An-

frage, wobei die Eröffnung für September 

vorgesehen war. Im Vertrag mit Gnecco 

vom 1. April verpflichtete sich Rossini, die 

Farsa für Lissabon bis zum 10. Juni abzu-

liefern. Am Tag der Vertragsunterzeich-

nung schrieb Rossini seiner Mutter, dass 

er gut drei Monate in Bologna bleiben 

werde, „um eine Oper für Lissabon zu 

komponieren und jene für Neapel anzu-

fangen“ (nämlich Ricciardo e Zoraide und 

Ermione). Rossini ging wohl davon aus, 

dass sich die Aufgaben für Pesaro nach 

diesem Termin bis September leicht be-

wältigen ließen. Als er Mitte April in Bo-

logna eintraf, musste er jedoch erkennen, 

dass die Aufführung von La gazza ladra, 

einschließlich des Engagements von Solis-

ten, Orchester und Bühnenbildner sowie 

die Vorproben in Bologna weitaus an-

spruchsvoller waren, zumal die Eröffnung 
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um rund drei Monate vorverlegt wurde. 

Ende Mai war er persönlich in Pesaro, und 

die Eröffnung des Teatro Nuovo fand be-

reits am 10. Juni statt – just dem Tag der 

vereinbarten Frist mit Gnecco. Es scheint 

sehr unwahrscheinlich, dass Rossini sich in 

dieser Zeit um Adina kümmerte. Wegen 

der im Vertrag vorgesehenen Konventio-

nalstrafe ist es gut möglich, dass er seinen 

Auftraggeber um Aufschub bat, wobei er 

als Entschuldigung die Tätigkeit für seine 

Vaterstadt anführen konnte. Der Hinweis 

auf eine Arie, die Rossini wahrscheinlich 

als Beschwichtigung nach Lissabon ge-

schickt hat (Brief vom 22. September 

1818) spricht für eine verspätete Ablie-

ferung; und aus der Mitteilung in einem 

Brief vom 10. November aus Neapel  

geht hervor, dass er die letzte Rate erst  

zu diesem Zeitpunkt erhalten hat („Das 

Geld der Farsa wurde mir ausbezahlt“):  

sie wurde wohl wegen der Verspätung 

zunächst zurückbehalten.  

 Wie so oft nach großen Anstrengun-

gen erkrankte Rossini: Diesmal erwischte 

es ihn in Pesaro, und zwar so heftig, dass 

sich die Meldung seines Todes bis nach 

Neapel verbreitete. Aber wie gewohnt er-

holte er sich rasch von dem Rückschlag 

und gegen Ende Juli dürfte er zurück in 

Bologna gewesen sein. Sein Impresario 

Barbaja in Neapel, überzeugt von Rossinis 

prekärem Gesundheitszustand, war ge-

zwungen, die geplante Uraufführung  

von Ricciardo e Zoraide zu verschieben.  

In Wirklichkeit ließ es sich der Komponist 

zu Hause gut gehen, wie ein französischer 

Opernkommissär am 25. August nach 

Paris meldete:  

Er [Rossini] nimmt alles ziemlich locker, das Ver-

gnügen 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. 

Diese Zeit dürfte er auch für die Komposi-

tion von Adina genutzt haben. Bereits der 

Vertrag sah vor, dass Rossini seine zweite 

Rate bei der Abgabe der „pezzi concer-

tati“ erhalten sollte: Wie immer kon-

zentrierte sich Rossini zunächst also auf 

die Ensemble- und die Primadonnastücke, 

nämlich auf die Introduktion (Nr. 1), das 

große Quartett (Nr. 7) und das Finale mit 

dem Schlussrondo (Nr. 9), die alle voll-

ständig von seiner Hand sind, während  

er die Auftrittsarie der Adina (Nr. 2) skiz-

zierte und die Orchestrierung weitgehend 

einem Mitarbeiter überließ. Dieser bislang 

nicht identifizierte Komponist (der im glei-

chen Sommer auch die Bühnenmusik zum 

Edipo coloneo von Rossini orchestrierte 

und später bei La donna del lago mitarbei-

tete) komponierte auch das Duett Adina-

Kalif (Nr. 4) und die Arie des Kalifen  

(Nr. 5). Die restlichen drei Musiknummern 

wurden aus Sigismondo übernommen und 

angepasst: der Chor (Nr. 3: „Viva Aldimi-

ra“), die Szene und Arie des Selimo (Nr. 6: 

Szene und Arie Ladislao) und die Arie des 
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Alì (Nr. 8: Arie Anagilda). Eine Beson-

derheit ist ein kleiner Beitrag von Rossinis 

Vater Giuseppe, der die Trompetenfanfare 

vor dem Chor (Nr. 3) beigesteuert hat. 

Dass Rossini „nur“ 4 von 9 Nummern neu 

komponiert hat und die Oper in weiten 

Teilen aus Plagiaten und fremden Beiträ-

gen besteht, ist irreführend: Zählt man die 

Takte der einzelnen Nummern, entspre-

chen 2/3 der Oper neu komponierter Musik 

Rossinis, nämlich 1019 Takte für die Nrn. 

1, 2, 7 und 9; 311 Takte sind Plagiate aus 

Sigismondo (Nrn. 3, 6, und 8) und ledig-

lich 182 Takte stammen von dem unbe-

kannten Mitarbeiter (Nr. 4 und 5). 

 

Die Frage des Terzetts 

Eine Schlüsselnummer fehlt allerdings in 

Rossinis Oper: ein musikalisches Stück für 

Adina und ihren wiedergekehrten Gelieb-

ten. Es ist die Nr. 9 bei Romani/Basili, wo 

sich Zora und Nadir durch Vermittlung 

von Zulma treffen und die junge Frau von 

ihrem Geliebten zur Flucht gedrängt wird. 

Tatsächlich sah Bevilacqua ein entspre-

chendes Terzett vor (freilich mit Mustafà 

anstelle von Zulma), notierte doch der 

Rezitativschreiber im Autograf von Adina 

nach den Worten „Che far potea, cru-

dele?“ die Anschlussnummer „Terzetto“. 

Diese Nummer wurde aber nie komponiert 

und „Terzetto“ folglich durchgestrichen. 

War es reine Zeitnot, die Rossini zur Weg-

lassung bewog? Oder erinnerte ihn das 

Stück zu sehr an das Terzett im Barbiere, 

wo die endlich vereinigten Rosina und 

Almaviva von Figaro zur Eile gedrängt 

werden? Oder fand er, ähnlich wie bei der 

Weglassung des Duetts Isabella-Lindoro in 

L‘italiana in Algeri, dass ein Liebesgeturtel 

für den Ablauf der Handlung überflüssig 

sei? Oder störte ihn die negative Zeich-

nung des Liebhabers, dem er durch eine 

eigene Arie einen pathetischeren Charak-

ter verlieh? Jedenfalls ergibt sich eine dra-

maturgische Lücke, da die Versöhnung 

und die Absprache zwischen den Lieben-

den zur gemeinsamen Flucht fehlen; au-

ßerdem wird das Rezitativ wegen der feh-

lenden Musiknummer ungewöhnlich lang. 

In Lissabon hat man das 1826 erkannt, 

den Text des Rezitativs angepasst und 

seine Länge durch den Einschub eines 

Chores (Nr. 3bis, „Il regio talamo“) unter-

brochen. Dieser Chor eines unbekannten 

Komponisten (der nicht als Partitur son-

dern nur als Klavierauszug überliefert ist), 

der auch sehr schön den Szenenwechsel 

vom Garten des Serails in das Gemach 

Adinas markiert, hat in neuerer Zeit 

Eingang in das Werk gefunden, seitdem  

er zuerst 2012 von Stefano Piana für  

Bad Wildbad und später von Fabrizio  

Della Seta orchestriert wurde.  
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 Als der Ricordi-Verlag 1861 den Kla-

vierauszug der Oper vorbereitete, wurde 

die dramaturgische Lücke ebenfalls be-

merkt. Im Ricordi-Archiv ist ein hand-

schriftliches Libretto erhalten, das man  

als Hilfsmittel aus einer Partiturabschrift 

erstellt hatte. Der Kopist vermerkte „Es 

fehlt das Terzett, das nicht existiert“. Auf 

einem Einlageblatt notierte jemand:  

Bei einer eventuellen Aufführung könnte man, 

damit die Oper regulärer verläuft und keine Män-

gel in der Handlung sind, das einfügen, was man 

im Libretto der Oper La schiava di Bagdad, Dich-

tung von Pezzi, Musik von Maestro Pacini, liest, 

indem man den Worten Musik von Rossini an-

passt, sofern man nicht das Original von Pacini 

nehmen möchte / Adina fährt dort fort, wo  

die Worte „che far potea, crudele?“ stehen  

[Es folgen die Verse der Terzetts]. 

ROSSINI IN WILDBAD hat die Idee von 

Fabio Tranchida aufgenommen, den Vor-

schlag von 1861 erstmals umzusetzen. 

Dabei wurde nicht der Text mit einer pas-

senden Musik von Rossini versehen, son-

dern die originale Musik von Pacini ver-

wendet (der bekanntlich 1821 Rossinis 

Mitarbeiter bei Matilde di Shabran war). 

Tranchida selbst erstellte – mit tatkräftiger 

Hilfe von Maria Chiara Bertieri und den 

letzten Korrekturen durch Luciano Aco-

cella – ein Aufführungsmaterial von dem 

„Rezitativ und Terzett“ aus Pacinis Oper, 

basierend auf einer Kopistenabschrift,  

die in Neapel (I-Nc) aufbewahrt wird.  

 Der Oper von Romani/Basili vom Au-

gust 1819 scheint kein Erfolg beschieden 

gewesen zu sein, jedenfalls werden davon 

keine Wiederaufnahmen verzeichnet. Aber 

einer der Beteiligten, der Buffo Luigi Pa-

cini (Mustafà), scheint in dem Stoff eini-

ges Potential erkannt zu haben und dürfte 

ihn seinem Sohn Giovanni Pacini vorge-

schlagen haben: Im Jahr darauf, in der 

Herbstspielzeit 1820, erschien am Teatro 

Carignano in Turin La schiava in Bagdad, 

Libretto von Vittorio Pezzi, Musik von 

Giovanni Pacini, wiederum mit Luigi Pacini 

in der Rolle des Mustafà. Diesmal folgte 

die Stimmenverteilung den Konventionen, 

denn der Califo wurde von Pio Botticelli 

(Bass) gesungen, und Nadir von Savino 

Monelli (Tenor); keine Geringere als Giu-

ditta Pasta übernahm die Hauptrolle der 

Zora. Die Oper war relativ erfolgreich und 

wurde bis 1839 in gut 15 Produktionen im 

In- und Ausland aufgeführt.  

 Pezzi folgte weitestgehend der Vorlage 

von Romani. Die Rolle des Mustafà wurde 

Giuditta Pasta (Zora, 1820) Luigi Pacini (Mustafà, 1820) Giovanni Pacini 
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– sicher auf Wunsch von Pacini Vater und 

Sohn – ausgebaut: So tritt er im Terzett 

im 2. Akt an die Stelle von Zulma. Damit – 

und weil Nadir nun ein Tenor ist – ent-

sprechen die Stimmlagen der Pacini-Oper 

genau denjenigen der Farsa von Rossini.  

 

Eine verspätete Uraufführung 

Eine weitere Ungewöhnlichkeit von Adina 

besteht darin, dass die Oper nach ihrer 

Komposition nicht sogleich aufgeführt 

wurde. Vielleicht konnte sich der Auftrag-

geber wegen der vermutlich verspäteten 

Ablieferung der Oper nicht mehr über 

eine Aufführung im Theatro São Carlos 

einigen? Oder die geliebte Sängerin war 

nicht mehr am Theater, oder die Bezie-

hung war gar in die Brüche gegangen? 

Jedenfalls fand die Uraufführung erst am 

22. Juni 1826 statt, als der renommierte 

Bass Giovanni Orazio Cartagenova sie für 

sein Benefizkonzert am Theatro São Car-

los auswählte – zusammen mit dem 2. Akt 

von Semiramide. 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 Aufführun-

gen in derselben Spielzeit ist bei Benefiz-

vorstellungen nicht ungewöhnlich. Bei der 

Oper unter dem Titel O Grão Duque de 

Granada, die am 14. Februar 1828 am 

Teatro S. Pedro in Rio de Janeiro gespielt 

wurde, soll es sich um Adina (bzw. um 

eine Adaptation der Farsa) gehandelt 

haben – im 19. Jh. die einzige Reprise.  

 Ihre Ausgrabung erlebte Adina erst 

1963 in Siena, mit einer in der Folge nicht 

geringen Anzahl von Produktionen inner- 

und außerhalb Italiens, ohne aber den Ruf 

der lustlos geschriebenen und nur auf Pro-

fit abzielenden Plagiatsoper zu verlieren 

oder die Wertschätzung und Beurteilung 

zu erhalten, die sie verdient. 10 Jahre 

nach ihrem ersten Erscheinen in Bad Wild-

bad kommt es bei ROSSINI IN WILDBAD 

nun zu einer Neuproduktion, die erstmals 

auch das Terzett integriert, das Bevilacqua 

ursprünglich vorgesehen hatte. Das Ein-

schieben dieser Nummer von Pacini ist 

keine Notwendigkeit, aber ein interessan-

tes Experiment, das einige Aspekte der 

Oper erneut überdenken lässt. Es löst ein 

dramaturgisches Problem, indem es die 

Zustimmung Adinas zur Flucht darstellt 

und indem es einem viel zu lang geworde-

nen Rezitativ, das einen Durchhänger in 

der Farsa darstellt, einen musikalischen 

Auftrieb verleiht, der zudem bei der 

Komposition eines Pacini von 1820 sehr 

gut aufgehoben ist. Andererseits erhält 

Selimo einen negativen Charakterzug,  

der in der Konzeption Rossinis zurückge-

drängt wurde, und ferner stört das Stück 

den formalen Aufbau der sich steigernden 

solistischen Nummern. Wenn aber das 

Terzett dabei hilft, neues Interesse an  

der unter- oder gar negativ bewerteten 

Farsa Rossinis zu wecken, so hat es sein 

Ziel erreicht. 

 

Reto Müller 
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Adina ist ein Einakter mit orientalischem 

Ambiente, vergleichbar mit Glucks Ren-

contre imprévue oder Mozarts Ent-

führung aus dem Serail. Wie lassen sich 

der Kalif von Bagdad und die schöne 

Adina in Szene setzen, ohne in Stereo-

type zu verfallen, wie sie auch in der 

Italiana in Algeri, im Turco in Italia  

oder in Maometto II mitschwingen? 

 

In der Tat wäre es schwierig, im Bereich 

des Orientklischees zu verbleiben. Wir 

haben uns stattdessen für einen vagen 

Südamerikaflair entschieden, mit dem 

Califo als einem ziemlich von sich selbst 

eingenommenen älteren Macho. 

 

In seinem Beitrag zu diesem Heft hat  

Reto Müller ein klares und kohärentes  

Bild entworfen, beruhend auf der Ent-

stehung der Oper und des Librettos.  

Sind Sie dieser Lesart gefolgt? 

 

Nein. 

 

Würden Sie Adina innerhalb von Rossinis 

Œuvre als minderwertige oder jedenfalls 

unvollkommene Oper ansehen, weil sie 

Selbstanleihen enthält und dazu noch  

eilig und unter Beteiligung von Hilfs-

komponisten entstanden ist? 

 

Die Oper hat, wenn die dramaturgische 

Lücke des fehlenden Terzetts gefüllt wird, 

durchaus Qualitäten und verdient einen 

Platz im Repertoire – vor allem wenn man 

eine so tolle Titelsängerin hat wie Sara 

Blanch. Die bisherige Lösung mit dem 

elend langen Rezitativ und dem zusätz-

lichen Chor fand ich nicht sehr über-

zeugend. 

 

Was sagt der anmutige und unbeschwerte 

Charakter der Kavatine „Fragolette fortu-

nate“ über die Emotivität der Protagonis-

tin aus? Und was verrät eine aufmerksame 

Lektüre des Librettos über das Innenleben 

der „umile ancella“? 

 

Die Kavatine zeigt eine starke Gefühls-

verunsicherung. Betont wird die „demü-

tige Magd“ – um nicht zu sagen Sklavin –, 

die sich den Wünschen ihres Herrn fügt. 

Und er möchte unbedingt, dass sie ihn 

liebt. Aber zwischen Sklaven und Herren 

ist das halt kaum möglich. Und ande-

rerseits träumt sie von den rubinroten 

Lippen, und die sind – das sehen wir 

durchaus anders als Reto Müller – ein 

Zeichen für jugendliche Ausstrahlung  

und nicht für einen alten Knacker wie  

den Kalifen. Adina ist 14 oder 15 Jahre  

alt und der Kalif sicher gut in seinen Vier-

zigern, also dreimal so alt… Keine der 

Adina-Darstellerinnen in Krakau konnte 

sich vorstellen, dass Adina den Kalifen 

anschwärmt. Wir haben das Erdbeer-

Thema dann ein bisschen variiert. 

 

Wie lassen sich die drei Hauptfiguren  

und ihre Beziehung zueinander in 

wenigen Worten beschreiben? 
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Selimo ist ein Draufgänger und fühlt sich 

von Adina getäuscht. Diese verspürt Ver-

pflichtung und Dankbarkeit gegenüber 

ihrem Sklavenhalter, der sie gut behan-

delt. Der Califo erzählt eine Räuberpistole, 

wie er seinerzeit Zora aus den Augen ver-

loren hat. Man kann daran mit Recht 

zweifeln… Aber er ist einsam geblieben, 

weil ihm seine Liebe abhandenkam. Und 

jetzt versucht er das verzweifelt wieder 

zurechtzubiegen. 

 

Die Einsicht, dass der Califo ihr Vater ist, 

verändert Adinas Verhältnis zu ihrem 

Herrn. Erlebt sie diese Erkenntnis als Erlö-

sung, oder gibt es tiefere Implikationen? 

 

Adina, die vermutlich vaterlos aufgewach-

sen ist, verliert schlicht die Fassung. 

Diese Farsa hat etwas von einer Semiseria. 

Jedenfalls ist die Oper eher sentimental als 

farcenhaft, oder nicht? Wie bewerten Sie 

den glücklichen Ausgang? 

 

Ist es wirklich ein lieto fine? Adina wehrt 

sich bis zum letzten Ton, und was sie uns 

sagt, ist: „Lasst mich doch wenigstens mal 

durchatmen…“. 

 

Califo und Selimo sind ebenbürtige Rollen, 

während Mustafà nur in den Ensembles 

hervortritt. Wie beurteilen Sie den einzi-

gen Buffo? 

 

Entscheidend ist doch, dass Mustafà, der 

zu Recht gänzlich unheroisch ist und im 

Gegensatz zu dem Draufgänger Selimo 

Angst vorm Sterben hat, am Schluss fehlt. 

Jochen Schönleber und Emmanuel Franco beim Schlussapplaus in Krakau 

(Foto Magdalena Kawior) 
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Ich würde sagen, er ist bei der vom  

Califo aus Rachedurst betriebenen 

raschen Exekution der beiden Ein-

dringlinge ums Leben gekommen... 

 

Wie wirkt die Hinzunahme des Pacini-Ter-

zetts auf den Gesamtcharakter der Oper? 

 

In Krakau hat sich sehr schnell gezeigt, 

dass das Buffa-Element mit diesem sehr 

hübschen Terzett gestärkt wird. Mustafà 

ist dadurch viel präsenter. Das Stück fällt 

übrigens musikalisch nicht ab, was 

manchmal bei sekundären Stücken  

von Hilfskomponisten der Fall ist. 

 

In Wildbad war Emmanuel Franco bisher 

vor allem als Buffo zu erleben. Wieso hat 

er es diesmal, trotz des zusätzlichen Ter-

zetts, nicht vorgezogen, anstatt des erns-

ten und sentimentalen Kalifen den verzag-

ten Mustafà zu verkörpern? 

 

Nun, der Califo hat genügend buffoneske 

Seiten… Und den Mustafà hat Franco be-

reits in Wexford gesungen. Aber letztend-

lich hat er auch Qualitäten als Charakter-

bariton und kann die sentimentale Seite 

des Califo mit vielen Farben realisieren. 

 

Wie kam es eigentlich zu dieser Co-Regie, 

bei der Sie als Regisseur mit einem betei-

ligten Sänger an einem Strang ziehen? 

Und wie verteilen sich die Aufgaben? 

 

Mit Emmanuel Franco habe ich schon in 

Equivoco und in den Tre gobbi sehr gerne 

zusammengearbeitet. Es fiel mir auf, wie 

schnell er Beiträge organisiert und trans-

parent macht. Bei den Vorbereitungen 

hatten wir viel Spaß. Natürlich hat er sich 

den Califo auf den Leib geschneidert. Er 

ist auf einem guten Weg zum Regisseur. 

 

Das Interview führte Antonio Staude 
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Luciano Acocella 

(Musikalische Leitung) studierte Kompo-

sition, Klavier und Dirigieren am Konser-

vatorium Santa Cecilia in Rom und am 

Königlich-Dänischen Konservatorium  

in Kopenhagen. Acocella dirigierte viele 

renommierte Orchester und gewann zahl-

reiche Wettbewerbe. 2008-10 leitete er  

Il viaggio a Reims am Centre Français de 

Promotion Lyrique de Paris und auf einer 

großen Frankreich-Tournée. 2012 diri-

gierte er in Moskau La donna del lago 

und 2014 am Théâtre des Champs Ely-

sées Le villi mit dem Orchestre National 

de France und dem Chor von Radio 

France. 2011-14 war er Generalmusik-

direktor an der Opéra de Rouen-Haute- 

Normandie. Neben der Oper pflegt er 

symphonische Werke des klassischen und 

zeitgenössischen Repertoires. In den letz-

ten Jahren verzeichnete er verschiedene 

Konzertauftritte in Paris, Marseille, Bolo-

gna, Orange, Brüssel, Avignon, Moskau, 

Tokio. Unter seinen Aufnahmen finden 

sich unter anderem I Capuleti e i Mon-

tecchi in der Scala-Version von 1830/31 

aus Martina Franca und ein Puccini-Al-

bum mit Melanie Diener und den Prager 

Philharmonikern. In Bad Wildbad leitete 

er 2014 Adelaide di Borgogna und 2016 

Demetrio e Polibio sowie Le comte Ory. 

Seine hiesige Einstudierung 2019 von 

Meyerbeers erster italienischer Oper 

Romilda e Costanza als moderne Erstauf-

führung ist bei Naxos auf CD erschienen, 

Aubers Le philtre von 2021 folgt alsbald.  

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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Gianluca Ascheri  

(Musikalische Assistenz) arbeitet als Kor-

repetitor und Klavierbegleiter an verschie-

denen Häusern in Italien. Seit 2008 ist er 

Maestro di sala am Teatro Chiabrera in 

Savona. Er begleitete Wettbewerbe und 

Meisterklassen von Renata Scotto, Fio-

renza Cedolins, Leo Nucci, Luciana Serra, 

Carlo De Bortoli sowie Gabriella Ravazzi 

und arbeitete mit namhaften Dirigenten 

zusammen, darunter Christopher Frank-

lin, Fabrizio Carminati und Maurizio 

Arena. In der Stuttgarter Domkirche leite-

te er 2013 die Petite messe solennelle mit 

dem Stuttgarter Oratorienchor, 2014/15 

gestaltete er an der Oper Nizza als Chor-

pianist Produktionen von Peter Grimes, 

Guillaume Tell und Semiramide. 2015 

und 2016 wirkte er bei Nabucco, 2017 

bei Der fliegende Holländer in Oberam-

mergau mit. 2018-19 und 2021 war er 

bei ROSSINI IN WILDBAD als Pianist der 

Akademie BelCanto tätig und begleitete 

die Produktionen von La cambiale di ma-

trimonio, Matilde di Shabran und La scala 

di seta, die auf DVD bzw. CD vorliegen. 

2020 nahm er an Viva l’Italia im italieni-

schen Senat teil und arbeitete mit Renata 

Scotto und Placido Domingo zusammen. 

Emmanuel Franco 

(Bariton) ist gebürtiger Mexikaner und 

studierte Gesang in San Francisco und 

den Niederlanden. Er stand in den letzten 

Jahren weltweit auf vielen Bühnen. An 

der Opera Tijuana sang er Belcore (L’elisir 

d’amore), Sharpless (Madama Butterfly) 

und Rossinis Figaro. In Mexico-Stadt war  

er Don Parmenione (L’occasione fa il 

ladro) und Germano (La scala di seta). 

Sein Debüt in Deutschland gab er am 

Badischen Staatstheater Karlsruhe als 

Conte in Le nozze di Figaro. 2018 resi-

dierte er beim Opéra Studio der Opéra 

national du Rhin in Straßburg. In diesem 

Rahmen war er u. a. als Slook (La cambia-

le di matrimonio) unter Antonino Fogliani 

zu erleben. Mit der Staatsphilharmonie 

Chihuahua sang er die Lieder eines fah-

renden Gesellen und war Solist in Orffs 

Carmina Burana und der Misa Tango  

von Luis Bacalov in San Francisco. In Bad 

Wildbad sang er 2018 den Buralicchio in 

L’equivoco stravagante und den Gran Sa-

cerdote in Zelmira; 2019 dann Aliprando 

in Matilde di Shabran, Alberto in Meyer-

beers Romilda e Costanza und Macacco 

in Garcías I tre gobbi. Sein hiesiger Ger-

mano (La scala di seta) liegt auf CD vor. 

Luciano Acocella Jochen Schönleber Gianluca Ascheri 
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Sara Blanch 

(Sopran) studierte am Sabadell-Konserva-

torium bei Elisenda Cabrero Gesang und 

schloss 2011 mit Auszeichnung ab. Ihre 

erste Rolle sang sie als Sentinella in Lisi-

strata von Albert Carbonell im Teatro 

Nacional de Catalunya und im Mercat de 

les Flors. Beim ROF in Pesaro sang sie im 

Rahmen der Accademia Rossiniana die 

Partien der Delia und der Contessa di 

Folleville in Il viaggio a Reims. Ferner war 

sie Königin der Nacht in der Zauberflöte 

am Teatro Farandula. 2014 sang sie im 

Rahmen des Barcelona Opera Studio 

unter Ricardo Estrada. Sie war im Teatro 

Sarrià in L’occasione fa il ladro und La 

serva padrona zu erleben, sowie in Don 

Pasquale am Teatro de Castelló. 2015 

debütierte sie bei ROSSINI IN WILDBAD in 

L’italiana in Algeri sowie in Lindpaintners 

Il vespro siciliano und gewann den Publi-

kumspreis der Akademie BelCanto. 2016 

war sie in Bad Wildbad als Comtesse in 

Le comte Ory zu hören. 2018 sang sie 

Fiorilla im Turco in Italia in Oviedo, wo 

2020 die Titelrolle von Lucia di Lammer-

moor folgte. Sie trumphierte 2019 in 

Matilde di Shabran in Bad Wildbad und 

2021 in La fille du régiment in Bergamo. 

César Arrieta 

(Tenor) in Venezuela geboren, studierte 

er Gesang in Caracas. Seit 2012 setzte  

er seine Ausbildung in Madrid fort und 

besuchte Meisterkurse u. a. bei Teresa 

Berganza, Helmut Deutsch, Helen Donath 

und Tom Krause. Er debütierte in den 

Mozartpartien Don Ottavio und Tamino 

(Moncloa Society of Music) und sang 

Florville in Rossinis Il signor Bruschino 

(Gulbenkian Orchester Lissabon). Bei 

ROSSINI war er 2015 in Garcías Salon-

oper Le cinesi Silango und sang in Lind-

paintners Vespro siciliano den Marquis  

de Drouet. 2016 kehrte er als Radoski in 

Sigismondo sowie als Eumene in Deme-

trio e Polibio auf die Festivalbühne zurück 

(diese drei Opern sind auf CD erhältlich). 

2018 war er an der Opéra Grand Avignon 

Pedrillo in der Entführung aus dem Serail 

und spielte 2019 an der Ópera de Tene-

rife Nemorino in L’elisir d’amore, ehe er 

die Partie des Offiziers in Kreneks Der 

Diktator präsentierte. 2021 verkörperte 

der Tenor Ferrando in Così fan tutte am 

Teatro Roquetas de Mar. 2022 war er an 

der Ópera de Las Palmas als Edmondo in 

Manon Lescaut von Puccini zu erleben so-

wie in 2 Rollen in Les contes d’Hoffmann. 

Emmanuel Franco Sara Blanch César Arrieta 



 

 
26 

Aaron Godfrey-Mayes 

(Tenor) absolvierte mit Auszeichnung sein 

Gesangsstudium an der Londoner Royal 

Academy of Music, bevor er an der 

Academy Opera von Mark Wildman 

(Gesangstechnik) und Iain Ledingham 

(Stimmtraining) betreut wurde. Dank 

seiner Lehrer wirkte er an der Seite von 

Masaaki Suzuki und Philippe Herreweghe 

am Bachkantaten-Zyklus der Kohn Foun-

dation mit und wurde u. a. mit dem 19th 

Century Aria-Prize des britischen Mozart-

Gesangswettbewerbs (MSC) ausgezeich-

net. Sodann präsentierte er den Part  

des Ferrando in Così fan tutte mit dem 

Covent Garden Chamber Orchestra,  

sang mit der Chelsea Opera Group die 

Partien von Wagner und Nerèo in Boitos 

Mefistofele und gestaltete die Partie des 

Borsa in Rigoletto beim Nevill Holt Opera-

Festival. Als Chorsänger in Mozarts Don 

Giovanni und Monteverdis Marienvesper 

wirkte er danke eines Stipendiums am 

Garsington Opera-Festival mit, wo er 

2021 die Rolle des Triquet in Eugen 

Onegin spielte. Derzeit vervollkomm- 

net er seine Stimme am Mascarade  

Opera Studio in Florenz und erhält  

hier ein Nachwuchsstipendium.

Shi Zong 

(Bass) erhielt 2007 seinen Abschluss an 

der staatlichen Musikakademie Odessa 

bei Vlatimir Darasov und Stanislav 

Kavarevsky. Am Konservatorium Santa 

Cecilia in Rom und an der Accademia 

Donizetti von Masate/Mailand konnte er 

dank eines Stipendiums seine Studien  

bei Bonaldo Giaiotti und Gianni Maffeo 

fortsetzen. Er debütierte als Ferrando im 

Trovatore bei den Opernfestivals Pandino 

und Cunardo 2012. In China hatte er 

Auftritte u. a. als Banco in Macbeth, 

Sparafucile in Rigoletto und Zio Bonzo in 

Madama Butterfly am Nationaltheater in 

Peking sowie Fuzhou, Shenzhen und 

Ningbo. In Pesaro wirkte er 2015 als Don 

Prudenzio in Il viaggio a Reims mit. 2016 

war er als Timur in Turandot mit dem 

Projekt OperaDomani in Como. 2016/17 

wirkte er in La traviata bei den Tiroler 

Festspielen in Erl mit. 2018 gab er Haly 

(L’Italiana in Algeri) und Raimondo (Lucia 

di Lammermoor) in Triest. In Cagliari sang 

er Rodrigo (Lo schiavo) und Sparafucile 

(Rigoletto). Bei ROSSINI IN WILDBAD war 

er seit 2016 Clemente in Bianca e Ger-

nando, der Gouverneur in Le comte Ory 

sowie Raimondo in Matilde di Shabran.  

Aaron Godfrey-Mayes  Shi Zong 
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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 
 



 

 

  



Team 2022 

 

Intendanz und Künstlerische Leitung Jochen Schönleber 

Musikalische Leitung Antonino Fogliani 

Leitung Organisation und Künstlerisches Betriebsbüro Anna Plummer 

Mitarbeit Organisation Juliane Sattler 

Assistenz Organisation Irene Scilipoti 

 Hannah Holzwarth 

Assistenz Festspielleitung Dorothee Wehofsits 

Technik Moussé Dior Thiam 

Beleuchtung Michael Feichtmeier 

Kostüm Cennet Aydogan 

Pressesprecher Dr. Ulrich Köppen 

Pressereferat Saskia Krebs 

Koordination Akademie BelCanto Antonio Staude 

Recherche und Wissenschaftliche Mitarbeit Reto Müller 
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