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Dor grG36 Erlolg der Urauillhrung von Ednnis "llPiraia'am ?.10.1827 nbenaschro
und b69lUcklo d6n Komponrslen so s€hr, dass €r ds Schopfor dl€s$ glijnzondon F6u6r-
w6*es in mlnul€nlang6, kramplhattss Weinen aursbr&h, & da8 F\/ tum b€iein6r
Chorsi8ll€ stilrmisoh€n aaihl spondele. Mil di€s€r Op€r wurd6 B€Uinb Nam€ ln w6lt6n
(rob€n d€. Op€ft{rcundo b€lannl und sich€rlo damit sein€ kompodlorisch€ Larrlbahn.

D.l Tliolh€ld lsl oin vorbannbr G?, Gu.lli6ro, d6r, um s€in6 GslbbiB lmog€n. wi6d6rar-
sehan, als ,.nEhr6r von Piralon in s6ino H€imat Srisn zurlctlehn, wo 6r zu 9€in€r
0b€naschung lmog€no als Galtin s6ims gr6ssi6n F!in(bs, des wildon und kbg6d-
schon Fiirslan Em6slo wi€dodndot. Es begind dn Kampt um das Gunst lmog6n6s.
Ernsslo rnd€t im Dud mn Gualioro den Tod. tltde.er wird von eiDsm Gedcht als M6r-
d€r das F0lsl6n aJm Tod vstudei[, wodber lmogeno wra,€il€[, wahnsinnig wird und
lr€iwillig aus dem t6b€n sct'€id6l. En lbl romanlisch€s Th€ma mn albn c6$anungs-
m6glichk6n6n durch denKomponisian.

Orei Prctagonisl€n mn grossen BoUsn sl€hen aul d€r Bihr: lmogere, gesungen von
Ma.a Zampiori, di6 ihr6m Parr scharrsri€l€dsch und auch stimmrch inionsivo Dramank
verleihl. Sie verham in ihren Solis ma3 in (br Minenage, ,orcien gebgen{ich dis Hiihen
und hat Problem6 mit allen-I'ieisn, dla lis dctn alszuloten vemag. Si6 g€staliat ihr€
Rolle eryrss.sjv, srgroif€nd und ub€@s mensct'lich. Salvalors Frsicholla als cuali€ro t{
ahr Counl€rpai, doch gelingr €s ihm nicht sein€ st6mende, bernckend€ und vidl€ Stim-
me so dchlig einzusaE€n; vGlmohr wftt er smnchismd kaft und weit w€9 von d€r Tragik
s€in.r Roll6. Bodnoy Gi,lry als Emaslo - ihm gibr Bogb uDd Kosl0mbldner sins lach€dich
knschig6 Kd6gsbomalung - entsprcchend zolmnlbl lingt or auch s€ins Adnflsario hoch
zu Ross ad €insm gold€non Prunkhongsr, umg€b€n r,on dn€r Hord6 tts an db zanns
bewalftt€tsr Chodsisn,

Wiihrend der €.sro Akl btlhn€nuldnedsch ein an Lrnd gezogsnest g€*and€res Sohiff
und die der Seenol 6ntkomm6n€n Plraron d€m Vorgang der tiandung €ntsprschend
26lgi und dahil dem Geschehen dnen Wahrtrdtsgeh.lt Oibt vorr:iJll das Bohnenbitd im
2w€il€n Akt ins Kilschige. As dlo ProiagonBi6n ihr6 allwthhndsn B€Ienntni$€ von
lrch o.b€n, zitr€m in (13r Lun, hochg€zo0en, &€i ll€ino In Farb€n geiallcl 6 Schitb mit
vi€l6n K6rzen b€!€El - €in in dom ganzen Gesch€h€n unmotvled€r Gag. ln d€r Kost0-
mjerung ht rot lilr dl€ G€lloble und di6 Faab€ schwaz ,Ur d6n Plraton und Uobhab€r
gszolchn€t.

Chor und Orchsst€r unr€r Zodchs Li€blino N6!o Santi war€n mar dchtigor Iattaniu b6i der
Sach€ und 6mtslen, wis auch Mara Zampi€d nach ihr€r qrossartigen Wahnsinnsarie,
v6rrli6nian Applaus durch das rcttbes€Ero Haus.
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