
La Battaglia di Legnano

ln gleicher Besetzung wie vorher in Piacenza und Parma kam Verdis Risorgimento
Oper am 7. und 9. Marz 1999 in Modena im soeben e(tffneten, voll$andig
restaurie en Theater (Baujahr 1841) zur Auffthrung. Die Lokalpresse nennt das

,neue Haus' voller Stolz 
"Teatro 

de 'illustissima Communfte'.

Der Vierakter dieser tragedia lirica ist Verdis verspaeter Tribut an die Revolution
von 184'1. Entflammt schrieb der 3sjahrige an seinen Freund und Librettisten Piave

"Es gibt und kann auch keine anderc Musik geben als die, die 1848 den
italienisden Volk teuer ist die Musik der Kanoner,'. Darum auch sein Wunsch,
einen Stoff zu finden, dBr der damaligen Situation Rechnung trug - als Thema bot
sicfi der erl6lgreiche Befteiungskampf der Lombarden an, die Schlacht bei
Legnano 1176, die Kaiser Friedrich Barbarossa a./ang, auf die Henschaft ltaliens
zu verzid[en. Salvatore Cammarano schrieb das Libretto - ein Dreiecksverhaftnis,
durchsetzt mit patriotischen Szenen. Stiirmisch umjubelt die Premiere am 27.

Januar 1849 in Rom. Wenige Tage spiiter, am 9. Februar, wurde in Rom die
Republik ausgerufen. Als dann Feldmarschall Radetzky den ltalienigm schwqe
Niederlagen an Oberitalien zufdgle, verschwand die Oper von den italienischen
Biihnen. Die Zensur verbot den Titel, der nunmehr mit "La Battaglia di Harlem'
neutrataiert wurde. ln diesem szenisch musikalischen Drama hat Verdi 6lne3
seiner Lieblingsthemen venvirklicht, wonach Komponisten ihrer Nauoridlitet treu
bleiben sollen.

Das d0stere, eingedunkelte BUhnenbild aller vier AKe slellt eine wirksame
Umsetzung der Handlung dar- Jedem Akt stellt Verdi ein Thema voran. Dem ,Egri
yrve', dem pldtzlichen Erscheinen des totgeglaubten Anigo folgt "EalDamssa', 

der
Auflritt des Kaisers vor der Ratsversammlung der lombardischen Vetbilndeten in
Como, sodann A'(? als llnfamia', die Vetleumdung Adgos und als Abscfiluss

,Moire per la Patia', p,J..IIqlc€ Tod im Abwehrkampf. Verschiebbare Festungs-
time, die die qanze Buhne ausfiillen und in deren Vordergrund kaleidoskopartig
das Geschehen abEuft.

Sprengkraft im Eingangsdnr "Viva I'ltalia" und das Geldbnis der lombardischen
Ritter, den teutonischen Feind iiber die Alpen zu jagen 

"G,i'rnbm 
d'ltalia per fme ai

danni, ca@iando ottt'Alpi i suoi ,rannf. Gegenlber fiiiheren Werken ist die
Orchestrierung merklich individualisiert. H6hepunkt der Oper ist der 3. Akt. Darin
hervorzuheben das Duett Lida-Rolando, dem ein ausgedehntes Rezitativ
vorangestellt wird. Weiters das Tezett Rolandclida-Anigo "Vendetta d'un
momento'. ln einer grossen Gebetsszefle im 4. Akt wird die weitspannende
Melodik des Solosoprans durch einen gemischtefl Chor konttapunktiert.
Ausgevrogen die drei Protagonisten der Oper Alberlo Cupido als Anigo, dessen
hoher, hellklingender Tenor das kritische Publikum gleich nach seiner Auftrittsarie
von den Sitzen riss, gab seinem Part Sctwung und Feuer. Hohensicher, mit
makelloser Artikulation zeigte er ein markantes Charakterprofil des Liebhabers und



des unbeugsamen Kampfers for die Sache der Lombarden. Statt des erkrankten
Cupidos trat Cesare Catani am zweilen Vorslellungslag in dessen Rolle auf -
dramatisch aufgeladen, herb, ein geborener Selbstdarsteller. Bariton Alberto
Gazale, eingangs dank seiner tragisch bewegenden Rolle als Rodrigo verhalten,
erst im 3- Akt pointensicher, gestallele er seine Rolle als Befehlshaber des
lombardischen Abwehrkampfes gegen Barbarossa edel und ergreifend; als
inegeliihrter Gatte explosiv dramatisdr, als liebender Ehegatte wiederum war er
von sonorer Herzlichkeil. Lida, Sopran Fiorenza Cedolin, mit einer weiten
Ausdruckspalette - tragend, innig, seelenvoll mit unendlich zarter Tonlage,
balsamisch weich bis hin zu glilhend gedehnter Extase als Geliebte Anigos. Auch
die kleinen Rollen gut beseta, besonders Giorgi Giuseppini (Bass) als Barbarossa
im 2. Akt, als er die Alliierten zupackend aufforderte, die Waffen zu strecken.
Voller Elan, elementar enegt, der Chor Piacenza/Parma. Das Orchestra Sinfonica
Arturo Toscanini als klangsinnlicher Apparat unier seinem feinsinnigen,
vedasslichen Dirigenlen Palrick Foumillier.

Die Oper hat das Publikum beider Vorstellungen begeistert. Ein Werk, das trotz
seines nicht mehr zeitgemassen Patriotismus in den beiden letzten Akten
auratische Musik aufgl0hen lassl und keinesfalls zu archaologisieren ist.

Dr Girnter R. Gruber
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