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Ausser Donizeti nahrnen sich noch 16 weitere Komponisten dieses Themas an. Fasziniert von der

schillemden Personlichkeit de6 russischen Zren folgte im August 1827 oonizeti mit einer weiteren

Oper ,ll burgomasfo di Saardan'. Donizetis Zweiakter , Piefo Grande' basielt aul einer

romantschen Legende Alexandre Duvals (Pais 1805) und wurde von Felice Romani fllr Pmini und von

Gherardo Bevilaqua Aldobrandinifiir Donize$ ds Libretb aufuereitet Am 26- Dezember 18'19 hatb der

damals 22j5h(,e Donize$ am Teabo San Samuele in Venedig einen Achtungser{olg.

Rockblickend auf die Entstehungsgeschichb beider opern d0rfte die fanzosische Revolution ein

auslosendes EerEnt ftr die Thernenwahl gewesen sein. Ein Hochadeliger, ein Henscher, schliipfr

incoqnib ins Gewand eines B0rgerlichen, ja eines Arbeiters und bevahrt sbh, ohne Pmleklion von

oben, bei seiner Arbeit als Schifrbautechnk€r.
Der Zweiakbr spielt zu Beginn des lS.Jahhunderb in einem liuandischen Dorf. Annetta, Freundin der

Gtrtw:rtin des Do{frs, MadarE Frits, liebt den iungen T'ischler Karl. Als dieser mit zv"ei Wucherem um

den Preis eines Ambandes fiir seirE Geliet,te feilscht, komrnen zw€i orbtemde in die WGchafr. Es

sind Cd€rina, die Gattin des aren und Peter sdbst Sie erscheinen einfach, beuerlich gekhidet und

geben vor, nach einem verschwundenen Nefen der russischen Zarin zu suchen. Von den

Umsbhenden, der Wrtin. und dem jungen Tischler erhalten sie unzureichende lnformationen Da

erscheir( ein Staabdiener in der Wirbchaft, um nach der Hetkunfl Kals Ekundigungen einzuziehen.

Madar€ F itr erinn€{t sich einige Brieb zu besitren, die Uber K ls ldent'6t Auskuni geben k6nnten.

Daraus qeht heryor, Karl sein ein Sohn des Bruders der russischen zarin. Kari wird daraufhin von

beiden Unb€kannbn, die ihre ldefftet nicht mehr vefielmlictEn konnen, in den Adelsstand erhoben

und erlrdt die Erlaubnb Annetta zu heiraten. lve ein Lauhuer verbreitet sich die Nachrhht im Do . Die

Bemhneriubeln dem }lemcieeaa zu und keuen sich 0ber Anneths Perlie.

Am Weg zum Theater im Palazzo Ducale wurden wir durch eine lange, Musikbegleitende Prozession fiir
dh ShdfEilige, Madonna del Canfne, aufqehalten. Uba uns zogen sich drohende dunkle

Schaueryolken zusamrEn, die nichb Gutes fiir die P[€fniere von Donizetis ,Pieto' ankiindigten. Doch

dh ausv€rkaufle Vorstellung begann. Das Bihnenbild des l.Akbs war ein einfacher Holzschuppen mit

diveGen Ein- und Ausgangen, aus denen die Protagonisbn auf die Buhne slrbrnten. Regisgeur,

Biihnenbildner und KosUimM Bepi Morassi lieB seine S5nger in einfacher beuerlicher Kleidung, den

Aren in einem eng geknoptun $/intefinanbl und Cabdna in einem bunten, rotgoldenen eleganten

Kostiim aufuebn.
Die kefligen PaukenschEge der overtiire sollten wohl etwas Uber PebB CharaKerzuge und seine

henische Lebensphilo€ophie zum Ausdruck bringen. Frohlich hingegen die ersten Choreinsltle des

livlSndischen Landvolkes. Calo Codeluppi, f ischler Calo, wa in hihhst aufgedumbl Stmmung, als eI
sein Lamchen Anneta , Rosa Sorice, edlhkb- D{sbllerisch w sh gefangen im Neh iker pfifigen

Rolle. Konfus als Dasblbr, schwachelnd bei Stimme Barihn Giulio Masfobtaro als aflielichliger

GescMfrsrnann Fuman Tromb€st Rosa Anna Praiano als Wrtin vedeidigb die Reputation ihres

Hauses mit ihrem mtallisch schneide hm Sopran.Vor dem grossen Regen kam noch Zar Peter, V,to

Priante ds eleganter Genteman und nicht als bruhler Dikhhr auf die Bfhne. Sein BaIibn wa wohl

etwas zu leicht fiir diese Rolle, fast balsamisch. Euemia Tufano als Caterina kam gerade auf die

8[hne, als ein Rauschen im Orchesbrgraben anzeigte, dass die Musiker ihre PEtre ffuchtartg vregen

des gerade einsebenden RegerB velliessen, mit ihnen auch wir ds zus6hauer, Das Signal zur Flucht
gab Dirigent Marco Berdondim. Als der erste Regeng6s voriiber w , gab es einen neuen Anlauf, die

Vorstetlung fortzuseten. Doch nach 25 Minubn Spielzeit und emeutem Regen, gab Franco Punzi,

President des Festivals, schweren Henens, den endgumgen Abbruch der Vorstellung bekannt
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