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Wexford Opera Festival 2002.

Seit 5l Jahren bringt Wexford Opernraritaten aufdie BUhne. Seit 1996 sind die Aufhihrungen
ftirjeweils 6 Abende pro Oper ausverkauft. Das Theatre Royal weist 55o SitzpLitzr auf
En$Fechend der starken Nachfrage hat die Leitung der Festspiele Bodenareal ftir eine
Erweiterung erworben. In drei bis tinf Jahren sollen diese Ausbauarbeiten be€ndet seifl.
Vorgesehen sind 75o Pletze ffir 3950 Zuschau€r wahlend der 14 tdgigen Herbstsaiso[ Da es
in Siidirlad keine andere Opernbiihne gibt auBer Wexford, plant man frir das erweitene
Theater auch wahrend der obrigen Jahreszeit MusiL Thester und Oper zu spielen. Auch eine
Bildergalerie und Proberaume sind geplant.
Das Herbstfestival wie auch die vielen anderen Darbietungen wie Solistenabeode,
Chorkonzerte und mchmittegliche Kuzfassungen diverser Opern versetzen die ganze Stidt in
einen Festspiekauch." Verewigt" werden die Opemaumihrungen auch im Heritage park in
Wexfor4 wo allja{rlich ffir jede gespielte Oper ein Baum gepflanzt vr'ird. Heute gibt es 13l
solcher Biiume.
Bereits liegt das Programm ffir 2oo3 vor: Gespielt werden in der Zeit vom l6.Oktober bis 3
November folgende drei Werke: .Die Drei Pirtos von Carl Maria von Weber, Marie del
Carmen vom Spader Enrique Granados und der Dudelsackpfeifer von Jaromi. Weinberger.
Gesungen wird in der Originalsprache mit englischen Untertiteln.

Il Giuramento. 19. Oktober 2003

Ein sizilianischer Schauenornan

Mercadante aus Altamua bestand zeitlebens darau4 in Neapel das Licht der Welt erbliclt zu
haben- vielleicht war es Takik seine uneheliche Geburt zu v€rwislhen? irl derl ersten 25
Jahren seines Lebens war die Oper nioht sein MetieE doch wol durch Rossini beeinflusst,
versuchte er mit de.tr Musikdrama Erfolg zu haben, was sich rnit ,, Elisa e Claudio ,dann auch
eirlstellte. Sein Opemschalfe[ umfasste 60 Werke. Nach Bellinis und Donizettis Ableben und
Rossinis Riicka,rg aus dem akiven O!,emschaffen war Mercadante der unangefochtene
Meiste. auf italienischen Biihnen, vor allem am Teatro San Carb. rfer blockierte er auch
lange die Musik Verdis. t862 erblindet, adeitete er mit s€inen Schiilem, diesen diktierend, bis
zu seinem Ableben 187o.
Il Giuramento ( Scala lE37 ), Libretto von Gaetano Rossi nach Viktor Hugos Drema.
Angelo, tyrao de Padoue " wird als sein Hauptwerk bezeichnet. Hier versuchte er, den Stil
s€ircr groBen Vorgiinger ar verlasseq d-h. keirc Crescerdis, keine trivialen Cabalettas,
einfaclrc Stimmftihrufl& wenig Wiedeiholungen usw. Er wollte damil eine Ausgewogenheit
zwischen dramatischen Vorwurfund musikalischer Darstellung der Handlung erreicl.rerl
wodu(ch seine Musik bisweilen steif wirkt. Es iiberyiegt nicht der feu.ige Impuls eines
DonizEttis, sondern eine professorale Uberlegung in d€r Gestaltung von Musili und Gesang
zulasten der Spontaneitiit.
Gaetano Rossi versetzte die }landlung ins witde, rach€stichtige Sizilien. Das
ftiihmittelalterliche Drarna und Intrigenspiel basiert auf Verimrngen und Verwicklungen mit
rotlichem Ausgang. Viscardo, mit abgestufter Liebesglut hinter zwei Frauen her, entscheidet
sich ftir Bianca, in Zwangsehe mit dem grausamen Condottieri Manfredo verheiratet. Die
adere Schdne ist Elaisa. Bianca wird aber auch von Brunoro, Selceter Maofredos, einem
Irtdgante4 begehrt. Elsisa ist nach Sizilie[ gekomme4 um nach der. incognit&,, zu sucher!
die ikem Vater vor Jahren das Leben rettete und findel dies in der p€rson von Bianca.
Im Fortgang der llandlung treffen sici Viscardo und Bianc{, von Bruooro orgsdisier! um
Bianca bei Manfredo anzuschwarzer\ der Untreue ar Ub€rffihreo. Manftedo stellt sig l{sst sie
verhafte4 steokt sie in den Kerkeq wo sie ihren Tod duroh einen Gifttrank erwartet. Das



Getiicht macht die Runde Biaooa sei vergiftet wordeo. Viscordo vermutet in Elaisa die
Taterin, stellt si6 urd mordet sie kaltbliitig. Da tritt Biarca &ufvon einem Trank erwacht. [n
einem grogen Finale vergibt Elaisa Viscardo und segnet seine Liebe zr Bianca "e lascio a voi
l'amor ,, und stirbt.
Regisseur Joseph Rochlitz und Biihne ildnerin Lucia Goy setzten szenisch garE auf
Manfredos Terroregim iiber S)'rakus, uber seine Gattio Bia[ca und iiber alle Widersacher
dieses Beziehungsgeflechtes. D(Ner die Mauem der Stadl; sie scheinen von Mord, Achtung
und Schiindung nr sprechen. Ein Schiffswrack spricht Bende von Maoftedos hiegerischen
Ausflllen gcgen das benachbarte Agdgeoto.
Aufgelockerq in diesem Bestiarium sorgt immer wieder ein Chor rotbekleideter MMchen.
Kontrastierend hiezu Manfredo wafrenstarrender Kriegerchor. Beide Chdrq aus der Schule
Lubomir Matls, singen pulsierend vital in elementarer Erregung. Spaorungsgeladen das
Finale als Viscardo nach leogen Vorwtirfel Elaisa mondet, danrl erscheint Biancq ahlungslos
als ikem todbriryenden Sarg und spricht Elaise frei voljeder Schuld. ,
Mit drarnatischer Intensftat begleitet das Orchester die Protagonisten beim Ablaufdies€s
emotionsgeladenen Dramas. Die WeiBrussische Philharmode unter Paolo Arrivabeni spielt
mit vollem, kemiger\ bliihenden Klang. Wie bei sei[en Auftritten als Dirigent ill Martina
Francs und Pesaro, lesst er den Sengem als feinhdriger Begleiter, Raum ftir ih'e Einslitze.
Davide Damiari, als Finsterling lUalfredo, ist mit seinem markigen Bariton stets in
Dauerforte. Im Finole j edoch begleiten ihn bose Almungen seine Bianca zu ermorden, da gibr
er sich tragisch, ergreifend, ja fast edel. Sein
Widersaoher, Viscardo, Manrico Tedeschi stimmlich indisponien, erholte sich anshends
wlihrend des Ablaufs des Geschehens, wird warmherzig, betdrend im timbre. Die kleine Rolle
es Schurken, Brunorq singt Simeon Esper, flach und ausdruckslos.
Den Handlungsablauf b€herrschen die beiden Frauen. Ubertrieben dabei die Anforderungen
der Regie. Bianca muss ihre Aufuittsarie am Riicken liegend singen. Elaisa hat Viscardo im
Finale, vor dem Todesstoss, reitend tiber sich zu ertragen. Sie, Serena Farnoochia mit eioem
schneidend scharfen Sopraq gab sich kemig sckill, dann wiederje nach Gemitslage, warm
und pathetisch. Reinefl Wohlklang wehrend des ganzen Abends strahlte Hadar Halevi als
gemartertq aber auch geliebte, Bianca aus- Sie durchmaB sanfte Kehlenspaziergange mit
ihrem ftillige4 pathetischen Mezzo. warmherzig war ihl Getihlsuberschwang, hdhensicher
ihre Einsetze, die sie mit zauberisohe. Leichtigkeit absolvierte.
Der Abend lieR dank imponierender Ensembleleistung keine Wtinsche offen.

Manon Lescaut 2o. Oktober 2002

Francois Auber z-r Lebzeitea Frenkreichs meistgespielter Komporist, heute auBer Fra
Diavolo und la Muette di Ponici, vergessen. Alle Musikfiicher, von Klavier iiber
Streichinstrumente und GesarE begeiste.teo schon den jungen Auber. Dann folgt eine Oper
nach der anderer\ meist Librettis, aufbereitet von Eugene Scribe. 46 komische Opern
stammen aus seinea Feder, darunter auch Manon Lescatrt. Ein Dreiakter nach der Novelle ,,

L'histoire du ohevalier des Grieux et Manon f,escaut ,,, uraufgeffihrt am 23. Februar 1856.

Ein Thema, das auch nach der gleichen Vorlage Masseoet, speter auch Giacomo Puccioi in
Musik selre.
Zwei schwache Charaktere lieben Luxrs und Reichtum. In faklessiger Lockerheit begehen

Maoon und itr Liebhaber Des Grieux einen Fehler naoh dem anderen und kommen an Fall-
Manon wird als Prostituierte depofiien. Grieux folgt ihr naoh Lousiana. Aufder Flucht durch
die Wusle des ame.ikaoischen Siidstarles, erschopft durch Huflger und Durst, stirbt Manon itr
den Armen ikes Geliebten.
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Bei Massenet war Manon Alles. Vorgenger Auber setzt aufdie schicksalhafte Br€egnung
Manon-Grieux. Manon liebt Grio.rx, ist ihm trotz vieler Liebschaften treu e.geben. Als
Konzession an das Geffihlsklima der Epoche geben sich beidg dem Tode nahg vor Gott in
der Wiistg das Jawort-
Die Regissqre Clarac und Deloeuil setzen ganz aufdie Leistung ihres spielfieudigen '

Ensembles. Dementsprechend einfach ist der Btihrenraum ffir alle drei Akte. Erst der Auftritt
der Protagonisten bringt den Raum zum atmen. Von Malguerites Nahstube iiber Banc€lin's
Gartenrestaurant , zum opulenten Palais Marquis d'Herigny's bis hin aim Abstieg in die
rrostlose Ein6de d€r Wtiste. Dort steht im let en Akt ein einfacher Felsalter rdt einem
tiberh6hten Kreuz wo Manon ihr L,eben aushaucht.
Ihr lebhafter Charakter klingt bereits in den pizzicati der Ouvertiire aq gefolgt voo einem lang
gezogenen Andaote voller Pathos und g€ftihlsvoller Liebe. Jean Luc Tilgaud, mit der
weiBrussischer Philharmonie setzt auforganisch flielende Tempi und halt das musikalische
Geschehen in spannungsvollen Fluss Mit Leideischaft eines Enideckers spiirt er Sch6n und
Feinheiten der Partitur nach.
Aus dem Fiillhorn gessnglicher Melodien wiiren hervorzuheben d'Herignys Verbeuguog vor
Manon ,,Est vermeille et fraiohe" wie auch sein Eiogestatdnis" Manon est frivole et legere",
sodaru! Manons lustvolles Couplet"C'est l'histoiere amoureuse ,,.In Akt 3 das Quartett der
Neuvermahlten Marguerite und Gervais und der beiden Deportierten" Du coungq du
couBge... "
Wer waren die Darsteller? Angefangen bei Ermonela Jahos kleiner Rolle als Marguerite und
ih.er metallisch geQirbten Stimme Weiters ManoN hemmungsloser Cousi4 Lescaut,
Matthieu Lecroart, mit einem gelenkiger\ aber werig volumin6sen Bariton- Sodann Luca
Salsi alsjanusk6pfiger Marquis, darstellerisch holzi& fehlte es ihm in tiefen Lagen arl
Resonanz und in der Hdhe an Agilitiit. Demjungen Fmnzosen Alexander Swan war die Rolle
Grieux zugedacht, die er meist Lust urd farblos sang. Erst im Finale, angesichts N{anod

Toll€s, ging er aus sich heraus und war mild strdmerd urd bewegt. Unangefochtener Star des
Abefids die junge ukainische Sopranistin Martina Vyskovorkina als Manon. Eine Donna del
fotzo, perfekt fokussiert ihre Spitzent6nq koloraturgewandt, kraftvoll, voller Lebenslust,
leidenschaftlich in den Liebesszenen. Mit sprudelndem Esprit zeigte sie sich als
begehrenswerte Frau, dann aber wurde sie ergreifend, iiberaus menschlich mit ruhigem
andameoto als Gezeichnete, Depoderte.
Ihr galt ein lang anhaltender Applaus des Premierenpublikums.

Mirandolina, zt. okober 2oo2
Ein Wechselspiel von Geisesblitzen

Zeitlebens hatte Bohuslav Martiou den Wunsch etwas sus den vielseitigen Werken Carlo
Goldonis zu vertoneo. So 1{ar es I 952, noch vor s€iner Riickkek aus dea USA nach Europa
die Guggenheimstiftung, die ihn fflr eine Auffiihftng in New York dazu animie.te. Wiikend
eines Urlaubs in Nizza, begann er sich mit Goldonis La Locandiera zu beschtiftigen. Daraus
wurde sein Dreikateq eine komische Oper,, La Mirandolina". Dazu schrieb er: ,,es ist eine
leichtg unftompliziene Sache mit dem Nachdruck auf Melodie und mit verwenduog eioes
kleiner Orchesters' und ffigte ironisch hinzu: ,, Freilich bleibt hier noch immer das Problem



der zeitgendssischen Op6r ungel6s! die eine Schitderung im psychologischen Sinn sein soll
und das ist Mirardolifla nicht! Sie ist fra,hlich vom ArfarE bis zum Ende.".
Die Regie wartet mit allerlei Gags auf, um den rasanten Spielvolauf in Schwung zu halten.

Ein Zweistemhotel ist der Ort der llandlung. Vom Foyet iib€r die Hotelzimmer bis hinaufauf
den Dachbodeil dem wesche und Biigelzimmer, wird itszenieat.
Schlagzeug und Blech sind das Feuerwerk der Psrtihrr. Erst bei den Vorspielen zu den 3

Ahen seta die Musik aufmelodische Eine le. Dirigent i8t Riccardo Frizza mit der

weiBrussischen Pfulharmonie. Im zedtrum steht Ivfrandolin4 Daniela Bruer4 die es mit witz
und sprudelnder Vitalit?it, auoh weiblicher Durchtiebenheit verstehl jeden ihrer vielen

Werber eine Chaoce oder sofi,rt den Laufpasse zu geben" Stimmlich treffsicher mit einem
schlanke  expressiven Soprao. Im Banne ihrer Ausstral ung liisst sie den armen lvlarchese

Forlimpopoli wie auch den reichen Kaufman4 Albafiorita fahren. Beide sind stimmlich
rollenkodgruent. Ihnen gelingt es nur bei Ortesia und Dejanira, zwei Bordsteinschwalbe4

Eindruck zu erweckeo. Mir&ndolinas Eroberungsdrang richtet sich aufden eingefleischten
weiberfei[d, Cavaliere Ripaftatta. Dem jungen Baritoq Enrico Mirabelli, steht diese Rolle
gut an. Farbe[eich sein Timbre. So setzt er bewegcrde Akzente als Werber um die Cmnst der

fratNichefl Wirtin und wurgt sfimmlich als Abgewiesener Zum Zug bei der Umschwtrmten
kommt Fabriziq Massimiliano Tonsini. Sein turtelndes Spiel ist eine Wonne, seide Stimme
ist charmant sprudelnd, sein Temperament eruptiv, daher geht er eindeutig als Sieger in der

Eroberung lvfrandolinas hervor.

Dr. Giinter R Gruber

Recordings
As an antidote to the pennanent lixation of the media for news
that is a) repetitive b) deliberatety alarmist c) congenitally
pessimistic d) negative and e) cuttualty mediocre - a cache of
recordings may be a timely resource. A curent list would include:

Carlo di Borgogna (Giovanni Pacini) Opera Ram ORC 21
(3 CD's)
Pachi iGisrs ir was a failure bu! if a new op@ by . modem conposer suc.e.ded itr ha{ng

oirc perfonoances it would get ioto the headlin€s ' €veo ir the tabloid!

Il Domino nero (I-awo Rossi) BongiovaDni GB 232819 (2
CD's)

A scrrdalously provocative mise-€n-sese the papdazzi of lhe day Eiss€d completely -

caotre-fold images i! sone ways, but clothed tu music lhat is uttedy entraocirs

La Rimembranza (l9th Century salon music) Opera Rara ORR
223 (ICD)

A del€c.able sel@tion froxn lhe small ads - erpeially f.anuiog Luigi Arditi, ooe of the

l€adiry clluEnist! of bis &y, in authorihtive form
La Passione (Johann Simon Mayr) Guild GMCD 725 (2CD's)
Aoqu€nt app€rl fo. calE in an u$alanced world. a sense of Foportion to supply a rhousht

for lhe ilay (ed the next day ad itrfidoim)


