
CHISTOFORO COLOMBO

&1len von B€ppe MensgBtrl mlt Muslk aus Weften Donizenrs
Autiuhrung .n der Scala am 1,1. Jull 1$y2

llalien und Spanien dnd die b(i&n l.rn&r, denen 6s obli6gl, dis 50c.,ahrl€i6r d6r Enr-
dockung Am6rlkas :u lol.m und r,iiach zr b€trcn€n. Wahrond Franchellb Oper in
FEnkfun und Montp€llbr konzortant zu h6nn war, hat slch d6r S'tadl k6ln ander€E
Columbus Ws* angobot n (Milhalds Op€r wird im S6pi6mber in CompiAgns zu hdr6n
E6ln), von (b F6lla3 'At6nlide'h6rt man nlchE und Ofi€nbachs Op€ret6 'Columbus'als
P6rsi,lag6 aul d6n Enldockerwar6 dchorlich €ln Fohlgrlll gew6€n. Ledlglich das T€atro
d6lla Code ln G6nua bnn$ Jean Marls Lacoqu6s Op€r6tle 'Ch.istoph€ Colomb" zur Aul-
,Uhrung.

Zu Hi[€ kam d6r Scala dio Enldockung €h6r Oomzoti Kantate im Konseruatodum San
Ploiro e Majella in N€ap6l, wslchs 1845 in Paris aulg6ltlh.l wurde: Er sin Ball€tt wal di6
kurze Kantat6 lodiglich der Aufianger. Eanc€€co Sodini td €s nun zu, aus dem rcich
ha[igsn Fep€rroirs Donizsts g€€ign€tes Maielkrl for Menegatlis Festba]lett zusamm€n-

So waren, um glGich aul die Musjk z komm6n, Exc€rple zu horcn aus der Messa di
Gbna, Trauerszenen wis iln€ der Judsnwrlotgung durch die Krone 1492 aus den "Les
MadyE , zur Emordung d6r indanischen K6nig6tochter Yguanoia Stiick€ aus 'Anna
Bol€na", wilhlend d,er im srsl€n AId aulsch€in€ndsn Staclt€nsrctlten von Gonua sowie
von London und Ussabon. wo Columbus zur Finanzi€rung s€iner B€isen um Geld war,
h6rls man Musik aus Robedo O€v€reur und Oon Sebasiiano - all€s kuz€ Eanblendun-
g6n aus Op€m und Kantai.n. Oer Halpit€rlder Musi& kam ab€r aus Balletleinlagen
DonE€tiis tanzdslschsr Op€m, eine Musik, die ansinand€rgoreiht rschl sinldnig klang
und nur durch dmmatsch lidues Ealletl arn Lab6n blleb. Koslome der Spanier, d6r
lndien€r, d6l leschlagBn€n MarrBn G.anadas walen hbloisch€ Nach6mpfndungen,
prAchig 9*tell6t du.ch Ldsa Sfin€lli.

A$ Choreograph 6ngagl6de man oln6n Kubaner, Ab6rto Mendez, dem indianischos
Lsb€n kein Gehelmnjs isti 6r g$lal6t B0hnonbil.l6r im Slil O€go Riveras. Der Ablauf des
Ball6lis wurda durch rasch wschs€lnde Eld6. b6l6bt und d6r SIil der Vorluhrung sland
garE im Bann d6r dr6i gr6s.an B.ll€dn6n d6r Scala - Cada Fracci, als KOnigin lsab€lla
und auch als sliiE6nd6 Fe iiir ds Zw6i[6r Columbus, Llciara Savignao als die india-
nische K6nigin und o.islla Dordla als die liebonde Yguamolo. Wahrcnd Menegatii den
drci Frauongastal6n dramatsch L€ben gab. Hi€ben die Manner eher blass. Columbus,



a

slals suchend, von Maurino V€nadia g€tanzt und gab eh€r €insn dUrtligen Endruck,
wogogsn (brw€tfiche ttoldano condotti€r6 und Gegner columbus' diKalor€nhafle
Gesten ausdrgck€n konnis (Michel€ Villanova).

De dr6i_ Atto dss &lletts wr€n ab€r kein Ablaul der b€kannEn Geschichie der Entd€k'
kung der Nau6n Wdq sond€m M6n€gatt z€igt g6me.s houlig€m Z/v€iiBl an derAuswk-
kung dsr ChdsliarEi{rrung Am€dkas auch Konlrasle zu d€n Erlolge, ftr d€ spanische
Kron€, (li€ Ausdnn*rung und Kn€chtung d6r hilios€n Ur b€v0lk6rung durch ds Spa-
nier, ab€r auch das kilulEl hochsl€h6nd6 L€b€n arn Hole dor Maur€n at Granada.

Vieies mag hlrto&ch unb€l6gt s€in - das Aal€tt lbss in s€insr Dramalik und dem moto
drch€n Adarn kfn sntsch€idsnd€s Moiiv d€r Enldockung d6r Nsu€n Welt und s€in€r
Aus{irkung auf Europa ungsnannl. Die ilali€nischs Kmik nad dch, ob Ausgraben von 1

M.d. Uls fEr dl€€€ finfAulfilhrungsn an d€r Scalazu rsc tunigen sind. &nnoch kann
ma, sicft d6s Endrucks fllcln snn€hr€n, dass hid ein W€rk geschdbn wurd€, das mil
s€in€r ang€spanntan harnalik die €nbch€id6nden Fragon ;m Gelolg6 mit d€m An-
scHuss d6r tl,eu€i W€lt 3o h€rausg€aft€nd hat, wb lis d€m h€ut$n Donk€n entsprs-

ln Bergamo Bird das Bal€lt am 20., 21 . und 22. Nob€mber d.J- in gleicher B€sehrng
0nl6r Ammrlo Gano z sh€D sin.

Llr. G. F. Gtuber


