La lessa da Requiemvon G. Donizetti
AufEhrung durch das Collegium Vocale Luslenau am 12. April 1992
ifl Eschen / Liechtenstein
Von den dreivon Dooizetii wanrend seiner Knseniahre 1835/37 komponienon B€quism isl nur Fnes mr Bellini eftan€n. Oe b€idon andercn, tlr Nicola Zingarelli (1 837)
und Abt Fazini (1837) sind dag€gen bis dalo veGchollen. Auch d6 Bellini Bequiem
isl nur in €iner nichl aulographierten Fassung (Museo Donizetriano, Bergamo) €rhalren. Oer Komponist, ob€mrb€itet, erUiirte sich Bjcordi geg€nilbor tEreir, rur seinen
"ungDcklich€n', am 23.90.1835 veBlorbenen Freund Bellini ein Requiem zu komponioren, das in kuzg.ZeiI - beroits Ende 1435 - fenig vodag, doch
Leb@ilen Doni
zefls nichl mehr adgemhn wurds. Elst im Sedemb€r 1870 kam es in einer Fassung
'Klavieauszug mil Cho/ zur WEdergabe. WeiiBre Prasontarionen gab es, ststs an
B€rgamo,1875 anEsslich der Ub€rluhrung dersc.blichen 0bereste d4 Komponisisn in s€ins Heimaa$ad. 1897 anhsslich des 100. Geburlshges und 1 944 ar Feier
des 100. Todesiag€s. wenels gab €s Dank der Fdrd€rung du.ch Maeslro Gavazz€ni
AdEhrungen in Rom, Bologna und Tudn und 1979 eine Platteneinspielung mil Pavarotti. Bruson und Wdhingion mh Chor und Orchesler .ler Arena von Verona-

a

We Bos-sini halt ! ch auch Donizeti nictn an

die

l.adilion€lle St uklrr der Liturgie

(S.anctus, Benedictus, Agnus DGs), Er mhd vor dem Kyd,e ein maesroso andanis ein
Ts decel hymnus", sowi€ €in andania'in memoria a€lema', Bodass man anahm,
der iberkommene Ten sei entwed€r unvolHandig €fiahen od,Br Doniz€ni hess das
Bequiefl unvoll€ndet, da den w€iblichen Slimmen nu. €ine kuzo Pani€ zugsordnet
wurds. Dzu m€int dBr Musikologe Piero Batalino, die ganze Anlage cler KomposiUon
weise k€in€n Bruch aul und sd voll9rindig. Donize6 komponierie das Werk, vom
Tod6 Bellinils !be@ht, in €in6m Stl, der sern€ ganz p€rsonlichs B€zjehung am
Verslorbenen zum Ausdruck bractn€. Ein Getuht tlr einen reuren ToGn kennt eben

weder

Koft€n

on noch Tradilion.

Die Mess€ besleht aus drci T€{en, wobei der minlere Bock doppdr so lang ist wie die
beiden anderen Teile des We*e's. Im eElen T.il und der Anii{onia domini€rt (Ier Chor,
wijhrcnd der lange Mitten€il cl€n drei mannfch€n Slimmen geh6rl und rlem Chor elst
wieder im d.ltten Teil das Hauplg€sch€hen zukommt. Das W€chselspiel von Chor und
Solisten zsigt, dass hi€r ein Opemkomponi9 am Welk ist. Die religiose Anlags der
Kompo$lion dsuisl aber alch auf die lraurlgen Familien€re{gnisse im Hause Donizetts im Jahre 1835 und zei$ den Komponislen tef bewegr, von Trauer obermannt.
Das CrBdo des Collegium Vocale Urstena! isl es, seliene Werke - vor allem der Kirch€nmusik - im G6tiet von Vola ibers, der Ostsct|wea und Uectnenstein zu ceh6r zu
bdngsn. Mit vi, Ean, Enttusiasmus und l€in€r Pr6zis'on wud€ Donizenis Requiem
von diss€m Ensemble unler (br L€ilung von Kan Malheislauch dargeboten. Der
Dirig€rn lonte das zeitwel* Op€mharis dos Wsrkes zugunsian des Oratodums etwas
ab. von den Solisten liess vor allem Alvin Muolh (Bass) aulhorchen, der seifle Soli
exprcssiv, e.grcilend und 0b€raus menschlich sang. Thomas Muehy Crenod wussre

t0
troE 6ines kleinsn Volum€ns seiner Sfimme eine Silbe.lOnung zu g€b€n. De kue€n
EnsaEe der beiden weiblich€n Stmmen logron sich gd in di€ trag€n&n Rollen cler
mannlch€n Prolagonislan €in. Derjung€ Chor feldu.ch seine klars DkIon ang€nehm
aul.Das Orchester vercuchis eingangs, Solisl6n und Chor z.r UbertOnen, wurde aber
vom Oingenlen a die Ausg€wogenh.it der Ausfrihrenden erinnerl und pendehe sich
im

Milen

Teil dss Werk€s entsprechend ein-

Lrnganhaltender Beifall danhe dem Ensemble ftir eine vottendete Wiedergab€ dieses
ergreiiBnden Fequiems.
Es soll in Knrze eine CD Aufnahme dies€r Aufhihrung

Dr G. R. Gruber

g€b€n.

