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ROBEBTO DEVEREUX

Amiihrung am Stadtlhealer Sl. Gallen am 30.4-93

oonizenis vagisches Uebesd.ama ging am 28.10.1837 am Tsatro San Cado in Szene.
Das Ubreito hiszu stammt von Salvator€ Cammeano (1801-1852), d€sssn Hang zu
melancholischen Weften sein qanzes Schaflen durctEieht- E. war nicht nur mit
Ooaizetti b€Ireundet, sondem schieb lLir ihn di€ T€ne llr Llcia di Lammemoor,
Belisario, Pia d€ Tolom€i, ,6sedlo di Calajs, Mana Budenz und Poliuto Als Nachfolger
FelioB Romanis war Cammalano llaliens edolgreichsler und angss€h€ndsler
llbretlisti sl€ichzeilis ,illlts er die Stelle eines BuhnendireKols am San Canos aus.
Seine schfiflsielledsche Arbeit war anerkannt, sodass kein Komponist an seinen
Arbeiten modinzjoroh musste. lJ er anderem schri€b er acht Ubreili fUr M€rcadante,
sechs ,tr Pacini und viei lir V€rdi, darunter jenes ,Dr "il Trovatore". Die Witwe Felice
Romanls bezelchnete Cammarano als "gran pirata bneratio"i John alack wles ln ein€r
Afi€ii n&h, das6 dem nlcht so war und ndrnt€ konkr€t d66 Llbretto zu M€rcadantes
Opsr "llConte d'Esset' (1833), welches Fellc€ Romahiler,assl€ g€gen0ber der Arbelt
Cammaranos ltr Eoberlo O€vereux (1837). D6. Schdtbtoller muss Romanjs &beil
gekannl haben, die er ab€r nlchl'kopisde', Eondom oigenstendlg nach dem Drama

'ancelol, Elisabelh dAngl6l6r6" Bchul

oas Konzept der Op6r lst nlcht eln6 Frau 2wlschen zwsi Mennem oder€ln Mann
zwlsch6n zwsiFrau6n, sond6rn d,e Konigin liobl Essexi dle$r li€bt Satai Sarall6bl
E$€x, und Noitingham li6bt Sa.a.
K6nigln ----->Ess€x .+ Sara <- Nottingham

lnhall dl6s66 w€rk6s, daB Donlzetli selbst alB "dl€ Oper mein6r G6rflhl6 und
cem0tsbewegungen' bezelchnslr

Akt 1) Sara (M€zo),ln sich gskshrt, sLrchl Trosl beiihren Hotdamen. Ellsabeth lso-
pran) wart€t uogeduldlg aul Robedo Devsrcux (T€nor), dessen Elgenarllgg
Haltung ihr gegenubff den Verdacn nah( s.liebeeine andere. Cecilund
Raleigh bezjchligen Roberlo des Hochverais, doch davon will Elisabeth nichls
horen. Boberto erscholnl nun vor dsr Konigin, die ihm die Anschuldigungen
ihrer B€raler kundtut, doch Roberto weist dles€n Verdachl von sich. Die Xoni
gin ennnort ihn an den seinezeii ilbergeb€nen Ring ajs ih. Pfand lur ein siche-
res Geleit. Elisabelh ist dennoch besorgt und !€.sl6rt wegen Robertos abwei_

sender Kihle und ve.dehtigiihn im siillen, eine a.de.e zu lisben.Auch
Noningham (Baiion) gei?illt d6 B€nehmeo seiner Frau Sara nicht, besonders
nachdom er sie beim VeGUch 0benaschle, einen blauen Shawlzu vedergen.
U ber dieses Volkommnis borichiet Noltrngham seinem Frcund Roberto, der
erschrocken seine heikle Laqe als Uebhaber Saras nunvollerkennt. Bobe.lo
wirft in iner Unieredung Sara vo., Notlingham geeh€iichtzu habe6- Sie woist
diesen VoMudmit der Bemerkung zudck, auch Bobedo lrageeinen Ring de.
K6nigin. ln zom entbra ne Robe.io diesen Bing von seinem Finger und
gibl in Sara; diesewied€rum gibt ihm denShawl.
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Akt 2) Der Kronrat tagt und verurteilt Roberto wegen Hochvenates zum Tode.
Noningham will seinen Freund r€tten, da abe.gibt ihm Baleigh den blauen
Shad mn dem Bemerken, diesen in Bobsnos Appariment gelunden zr haben.
Not{ngham ldfi dlese uneMartets Wendung schwer; gleiches aber wiederiiih.t
d€r Konigin und flun wi.d Bobeno ohne Vezug in den Tower abgeftjhn.

Akl3) Sara li6sl einen Bde, Bobenos, in welchem er sie ersuctit, den Rjns der Koniqin
zudckugeben. Bevor sie diesen Wunsch ausfilhren kann, slrmt Notingham
ins Gemach und verudeilt sie vorerct zu Hausarest. lm Tower ilberkommt
Rot€no vor seiner Hindchtung die Ensicht, nichls O. Saras Unschuld tun zu
k6nnen. Troe Roberlos Untreue versuchr ihn die K6niqin zu retten, bEucht
aber don Bing. Zu spat eBchejnen Sara und Notlinghffi vo. der Kdnigin, die
erziimt ihren PIan geschearert siehi. Sie lassl beid€ ve.haiten, Bobedo geht in
den Tod. Eisabeih presst den Ring an ihre Uppen alsZeichen, von ihrer Bolle
ai,s Monarchin entbunden zu werden-

Donizetii nbe@beirete die Ope. trlr ihre Paiser A,.ffiihrung (1$A), indem er die votl-
stendige Wedergabe der englischen Nalionalhymne 'God Save the Oueen'eiiilgte;
weiteG ei.e Cabaletla fir Bob€dN Ke*e6zene 'bagnato il sen di bgnme" sowie eine
Aliwedung Bob€nos in seinem g.ossen Ouettmit d€r K6nigin.

Der neuen OirgKion des Stadttheate6 von St. Gallen von Dr. Hemann Keckeis ist es
gelungen, aus dem einqefahr6n€n R€portoire kleiner Hauser auszqbrechen durch
Aufftihrung von Opem wie Webers "oberon", Tscnaikowskis "Pique Oame'oder
Verdis 'Macbeth'. Donizetti.s "Bobeno Devereux" lasst sich nat los in diese
Auinihrungspraxjs eingiiedeB. Fn. die lneenierung d6 We*es konnle derjunge.
bereits bekannle R€gisseur Guy [,lontavon g€wonnen werden, dessen
ssnealislisches Bnhdenbild bsim Zuschaue. lreundliche Aulnahme ,ad. Der in
schwaz goklejdele Chor der Menner - das tralrige Schauspiei voNegnehmend -
singi im e6ten Bild vor einem blutroien llinlergrund. Eisabeih in reqale Omamentk
gezwiingtr findet in ihrc. Roll€ als Uebhabsrin divslser Gnnslinge ein Pendanl im
Buhnenbild: Schachfgoren, die sich beliebig velseEen lassen oderdie gdne Wese
mit dem Crocket Spi€I. OieVerurleilung Roberros stellt dann dieses Bild aui den Kopt
Im leElen Akt deut6. pl6tlich &r dnnne Faden geknnpfte Miniarur4ehenkte dio
Hindchlung Bob€rios an. Dem B€gisssur gelang es, in die Szsnenlolge des Bildes
Bewegung ad die Brihnezu bringen. womit er die Gefahren ban.t, die solchen Opem
imma.ent sind: Dis Stalik der Protagonisten, die wie steineme Monumente ihre Botlen

Mit grosser Anerkennung ihrer Leistunq bedcnrete die Presss 0ber Devia Mazor?.s
Elisabe{a. Am 30. Apdl !€lBuchte es Marta Szuecs mit dieser Rolle, was dieser wog-
enden Schonhen bider nicht gelag. lhr EinsaE w& eine Fehlbes€Elrng, da die Se-
gerin den Geist Elisabeths nichr e(assls und eher eine Griiin MariEa verkOrperte als
di€ zwischeo Macht und Ueb6 hin und hergedssen€ bdlische Monachin. Dagegen
bestach Yvonne Naei als Sea durch ihre weibliche Naiodichkeit, sanfle Stimm{arbe,
die vollendete Atembeh€rschung und ihre schmachtendon Tdne.



lhr Gatt€ Notlingham, inierproliert durch Boaz Ser'dor. war der Held des Abends:
schwungvo! und milrE6s€nd war sdn Srtir, mit T€mpedn€nt lotslo 6r sein grosses
Slimmvolumen aus, Fsus. war siin macfiig€r G€sang.
Ene vollendsta PhrasErung z€igis Marco Berli als Ro!€rlo, expr€ssM ergreifend,
ab€r nberaus m6nsch[dr war s{in EmaE
John Nsschling irlhns (las Orch€sEr des Sladitl€abrs mh EIan. Gross€r Applaus Er
szsne, orch€sior und lnrerpr€ten b€€nd€is db 2 't /2 stondge vorstdlung.

Ue Oper wird noch an lolgenden Abenden gE-spielt 11., 16., 22. Mai (Ellsabefia mil
MarianaNicolescu),22t. Mai,1.,3., 10.,12.,17.,23,und26.Juni

TANCREDI

Autfihrung an der Scala Malland vom 17. Jull 18gll

Ganz d€utich slchtbar ln d6r Prograrnmg*taltung der Scala lst d€r ElnfuaB des
n6u€n dllelioro ariistco: Atberto z€dda, d€m s€it 1980langjEtuigen Verantworllich€n
lir dh Progranm6 (bs RossiniOp€Ia F€sliva, (ROR in Pesaro. So waron €s im Jull
1993 lii6b€n ftasentaton6n von Tancredl und es lolgan in d6l komm€nd€n Sabon
aclrt Aulltlhrungon von Maom€to ll ab 8. Marz 1gg,l.

TancEdl €d€ble erstrnals lm Ju[ 1981 in Air€n-Prov€nco, in eloer Statbes€cung mit
dsm lragischon Ends d6r Op€r 66rrard €in€n bach{ichen Erlolg, 1982lolgte dann
elne Ault0hrung in Pesaro mit dem gl0cklichen Nenedig) sowie auch mit d€m lragi-
sch6n AlBgang dos Kamples d€€ ftdh€lden. 1991 lolgi6 dann wi6d€r in P6saro eine
auf dr6i stund6n g6kiz!a, dl6 sog€nan[is Malandor vedon (Aulluhrung am
18.12.1813 arn Teatro Ft6 in Mila,!o). Mlt des€r Oper, deren Erlolq wie ein Laufreuer
durch garE Europa i6g!e, begann der 21,iihnge nossini seinen Rul als erstor
Op€m*omponisr ssin€rzsil osr MaIanderToxl d€s Sl0ckes ist ean€ Symbiose aus
beid6n V€^ron6n, vor aJl6m mit dv€rsen rEuen Arien tlr Argido und einem Tenor als
nuggi6ro, d6r €in6 Sopranslimmo ors€tzt Damit wurden die stimmlichen Einsatse
ausgewogeD - ie dr€i Frauen- und drei MSnnsrslimmen- weit€6 werden zwei Lri6n
"psns4 che s€r mia fglia' elseEt durch 's6 ostnata ancor non csdi' und "segnar
invano io tento' durch 'al campo, mia ct da', wodurch Argidos Rolle einen k.?iftig

miinnlichen Inhalt erh6lt Oa aber k€ine dieser neuen Arien von Rossini in der Paiitur
g€gsngezsichnet isr, zwdleh man an d6r Allh6nliziaaa der E.iagon. Phalapp Gossel
meint auch, dis MaiEnd€r Fassung habe lich deshrlb durchges€t t. we Giovanni
Fucordi, i dsss€n Be{E sich dio Odginalpanitur befad, seiner VeEion zur Velbrci-

So wa, di6se Fassung ach de Bdis inr d6 JUE 9g Aurftihrung an der Scal4 wobei
Argirios Aufffi a Beginn d6 4€iEn Aktes in Melodie und Ten durch die
V€nezianer Fassung "Ah: segnar invano io lento" ergarH wrde.
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Fnr Ta.credi gibt es eine grosso Anzahl von Sangem, die sich in den letaen Jahren
mii den Foll€n E.trad gemacht hab€n. So wurde f0. Maitand 1 993 neben tvleie a
O6!ia als Am6naid6 auch Chds Menitt als Argino vorg€sehen - ein id6ares paart
Llider gab es 4ischen Menin und der Scaia Unstimmigkeiren, die daz u inhden, dass
M€rdtt nach 6i Proben ad seinen Aufiatt v€zicht€te und abreiste - bares E6taunen
an der Scalal h d6r Folge wurd€ Baul cimenez (als reite BeseEung vorgesehen) in
dis €rsi6 Bes€cung gehie(, sehrzrm Na.hteil dieser schwierigen, auieinen rop-
Seng€r zug6schnitlen€n Rolle. cim6na scheint nichi nur sehr geatted, sondem gab
nach einigen klaglchen Versuch€n, Spesddne zu ereichen, resiqnierr aur und sang
in mit{er€r Lage w.'iier, was ihm auch am Ende der Op€r laurstarke Krtik seitens des
Publikums einbrachte. Auch der bewijhrte Giorgio Surjan ats Orbazano passte nicht
fir di6 Boll€ eines mactnb€sessen€n Tyannen, zumat e. seine Auitrifle ais trcundii-
ch€r und mildaigo. (rlegshe.r spielt6. Oie beiden kieinen Roilen lsaura mn PaMcia
Sp€n€€ und Roggi€ro dsrch Bruno LazarEti waren qul besetzr.

Stars d6s Aben& waron Manel,a O6via ais Amenaide und Luciana d'lnrino als
Tancredil LrEe.6 hat bisher nur kieinere Bollen gesungen und srelno Tancredi als
einfihlsam€n und auftchfuen Helden dar. lhr6 natndichs und iiessende Ph.asierung
wie alch ihre sanfts librlBrgnds Emmission brachte ih. viel Symphalie beim Publikum
ein. Perlekt, ab€r siskah wie immer, Mariella Devi4 sis vsrmgt lber eine vollendete
Arsmbeh€nschung, nb€r €in kefiigB, intonsives tmbre, ist wlrdevoll slrenq als Er
sch€inung - lGidarwmissl me ihE S€hnsucht nach dem inegefihrtgn Tancredi, wie
arlch sin€ ergroiiBnde menschliche W?ime bei dieser mit hdchster PedeKion ausge

Energisch und prazis t]hrt Oaniels Gatti Chor und O.chestercinsaEe. Begie und Bnh-
n€nbild oblag dem Oebildelen Pie. Luigi Pizi, der uns mit seinen Bildem und Kosti-
men ins nomannischo Sulien um 1050 versea.

L€nqer Applaus 0bed6nle die Protesl€ gegen Gimenez. zumal die Scaia p.uffnharng
als durchweqs g€lungen beeichnol werdon kan. Hier kan die Hoffnung ausgspro-
chen word€n, Chds Meritt bald wieder in der ihm in die Kehle oeschnebe.en Bolle

Or Glnth€r B. Gruber


