
Alessandro Stradella, Wexford 30 Oktober 2001.
lm Seichten kann man enrinken.

Freihen von Troitendorf, Friedrich Flotow ( 1812 - '1883 ) stammt aus einer alten
Mecklemburgischen Aristokratenfamilie. V\4e viele der Musik Ve.fallene,stemmt€ er sich als
junger Mann energisch gegen den wunsch seiner Eltem Diplomat zu werden. Sein Vater
lenkte ein, nahm den damals l6jehrigen nach Paris, um dort eine solide musikalische
Ausbildung durchzumachen. Aristokratische Verbindungen halfen ihm seine ersten Opem in

Paris, meist am Theate de la Rennaisance untezubringen. Es war aber Hamburgs
Opemdichter Wlhdm Riese ( Pseudonym F.Friednch ) ,der mit seinen Libretti Flotow zu
Opemerfolgen veftalf.: Martha und Alessandro Stradella..Letztere war bis in die speten
3oiger Jahre auf den Opemspiehlenen und b.achte es auf 218 Vorstellungen. Flotow, ein
unruhiger Geist pendelte als wandernder Komponist zwischen seiner Wahlheimat Pa.is
,Vvien und seinen Besiiarngen in Schwerin hin und her 1860 ubersiedelte er ftir 13 Jahre mit
seiner dritten Gattin nach Reichenau in Niederosteneich. Hemach sah man ihn wieder in
l\4ecklemburg und schluBendtich ab '1880 in Darmstadt, \,vo er drei Jahre spater, vdllig
erblindet, im Alter von 7'l Jahren starb.
Musikalisch war der EinfluB franzOsischer Opemmusik des komischen Genres nach
Boieldieu und Auber nicht zu ilberhoren. Er selbst bezeichnet seinen Stil in Stradella als
.omantisch. Melodisch, einfach seine l\4elodien, viele Einlagen in Stradella, Buffoszenen,
Noctumes ,Drinkensembles, venezianische Wassermusik und zwei Balletteinlagen.
Eine Auflistung seines musikaliscien Elbes ist nicht einfach. Man schiitzt 30 Opern, zumal 6
seiner Werke g6meinsam mit anderen Komponisten ohne seinen Namen erarbeitet wurden.
14 Opern verschwanden in anderen Werken; Mele erhielten neue Titel. Obwohl mit
Frankreich verbunden erTeichte er seine Haupterfolge in Hamburg , Berlin, Schwerin und
Vvien.
Oie Handlong- 1675 zu Venedig.
Vor dem Haus des leichen Venezianers Bassi fanden sich seine Schillel ein, darunter auch Stradella

, der seiner geliebten Leonore ein Standchen darbringt. Vomund Bassi hat ein scharfes Auge auf
Leonore .Stmdella gelingt es jedoch Leonore zur Flucht zu iibeneden. Die beiden Liebenden
entkommen maskiert, unbehelligt nach Rom- Bassi hat somit eio Nachseheo. Rasch entschlossen
selzt er zwei gedungene Mordbuben, Malvolino und Ba$afino alf die Fiih.te der Geflohenen.
cliicklich vereint laden die beiden nunmehr Newermehften die Hascher zu einem opulenten
Hochzeitsessen.BegliicK dLrrch die reichhaltige Bewirtung vergassen die beiden ihren Aufl.ag. Auch
Bassi triffr in Rom ein, um sich vom gelungenen Mord zu iibezeugen. Da sein Plan fehlschlug
versuchte er die beiden Mdrder emeut mil viel Gold fiir einen zweilen Anschlao zu gewinnen. Als sie
Stredelles Musik fiir ein Madonnenfest hoaten, weden sie schwach ,geben ihren Modpien auf; abea

auch Eassi lenkt ein. Mit einer allgemeinen Vers6hnung endet die Oper.

Die Handlung kdnnte aus Stradellas Leben stammen, hatte er doch viele Abenteuer mit
Damen der gehobenen Gesellschaft . In Rom lebte der Komponist mit der schonen, von ihm
entfiihrten Anna Pamphili, der sp.iteren Gattin des Herzogs Andrea Doria. Auf der Fdhrte
von Anna kam Stradella nach Genua, wo er die Beziehung 2u seiner einstigen Geliebten
wieder aufnahm. Doch Andrea Doda !€stand keinen SpaB und liess Stradella am 25.
Februar 1682 durch zwei lvldrder umbringen.Der Komponist ist in Genua, in der Kirche delle
Vigne bestattet.
Die Auffrihrung.
Flirrend, schwinend, klanglich aufgelichtet Ftotows romantische, aber seichte Oper. Daniele
Callegari arbeitete die melodischen Verflechtungen mit seinem Ensemble,der Nationalen
Philharmonie Belarus ( [Iinsk ) schwungvoll heIaus, gab damit Flotows leicht beschwingter
l\rlusik einen inneren Antrieb. Regisseur Thomas de Mallet Burgess und sein ebenfalls
britischer BUhnenbildner Mc Gowan bereiteten das Stock italienisch auf. Der 1. Akt in
Venedig, weder Gondeln noch Palazzis durften fehlen.Akte 2 und 3 ein vielromantischer
Vorhang mit allem was das Rom des 18. Jahrhunderts zu bieten hatte. Dazu viele vom
Publikum mit Applaus bedachte Gags. Bandit Bardolino entschlLlpfte einem Schafspelz , ein
fast b0hnenlanges Fahnad auf dem vier der Protagonisten durch die Gegend treten, dann
die stets messeziickenden Banditen mit ihrem Couplet "Selbsi die Rauber haben Gefilhle":



AIle diese lichtbunten einfallsreichen Szenen \/oll wogender Phantasmen wdlassten beim
Auftritt Stefano Costas als Stradella und seiner Geliebten, Leonore, Ekaterina
Moosova.Unverstendlich die seltsame DiKion des rumanischen Tenors. Seine briillende
Harmlosigkeit gab diesem im Liebestaumel verankerten Verehrer einen derben Schlag; aber
auch seine sibirische Leonore mit unveEtdndlichem Oeutsch prasentierte sich gesanglich mit
scrriller Dramatik- ih. fehlte ganz einfach der Hezion. Profiliert dagegen die beiden
Banditen,besondec D66lan Kelly war im GegensaE zu den Osteuropeem der
Einzige,dessen Deutsch man verstand.Beide Rauber, auch F.Zahradnicek voll pulsierend
lebendiger Buffokomik. Ein harmonisierendes Team, voll vitalem Elans der We*ord Festival
Chor unbr Altmeister LubomirMatl.
Floto'ris Oper/ Operetle ist wiederbelebenswiirdig, ,edoch nur bei eGtklassiger
sprachverstindlicher Besetsung- und nicfit jener zum sojehrigem FestspieuubiHum
2001.Neu in We{ord sind elekonisch eingeblendete Texte in Englisctl.Alt hingegen vor
Beginn derOperdas Absinger der irischen Nationalhymne.
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