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MEDEA
von Glovaru Paclnl

Artltihrung

d,er Opera

Gbcosa-Savona. 5. Oktobe, I 993

Giovanni Pacini, Altersgonosso Fossinis, stammt aus Catania (1796-1867). Mit soinor
Oper -|l baron€ di Dolsheim" d6bii,ti€rto 6r an dEr Scala 1822 tral or di6 NacMolg6
nossinh am Taalro San Cado uniar Barbaia an und wa, vorpf,ichtBt, al{6hrlich aivsi
Works zu prasentiorsn, wdche Ta{gkeii auch aul di8 Scala und das
Kiimtnorihortheatar in \Men ausg6dehnt wurde, doren Hausem der napololanischo
lmpresario gbonlalls vo6tand. Pacinis Popularitat fioss stark nach, als das
ltiihn€ngeschohon ltaliens von Bellirl, Donizett, und auch von Mercadantg boh€rrscht wurde. Gerade Bsllini war in ssinem Schriltwlkohr g€genober Pacini sehr
ausla ig. "Pacini, sr sraH mir die Bollon, das Sujot, ia sogar die Musik' aber es gelang
ihm, 3 bis 4 Opem pro Jahrzu schreiben". Paciniwurde [.ehrer, lk]ss in sainem $anda
gen wohnort, Viareggio, f0r s€ine Sch0br ein Opemhaus erichten, geLirdert durch
Hgzogin Mada Louise von Pama, Nach Bsllin'ls Tod und Abwanderung Donizottis
nach Pads und W'ren vErsuchG Pacini, soinen Wiodol€instiog als Opemkomponisi
nunmehr mit eigenor Stilrichtung, was ihm mit 'Satlo' lscht erlolgroich gelang- lm
e
Gegensatr zu vgrdi, dsr d€n vsrismo oinleitore, blieb Pacini dem Vorwuil rou
Oper geh6re den Sangorn, d€r dramatisctE lnhalt hing€gen soizweit angig'. Sollte er
recht behalton? Seine b€ste Scharlenspododo wa.en di€ Jahre 1840 tis t850. An
Werken hinlediess 6r nicht weniger als 80 Opom, wb auch instrumontale und geisdicho Musik. Seina Opom umrassan komische, ab€r auch somisoda wie zulstrt nur
noch emsle Vorworle.

't

Erlolg hatt6 er auch b€i Frauon, angerangen von ein€m Vorhalnis mit Napol€ons
Schwester Prinzossin Paulin€ Borgh€se, 6ine V€rbindung zur russischen Grafn Giuliu
Samoylov und droi Ehen, aus denen 9 Kinder stammisnDas Thsma "M€dea'als Opemsuiet war nicht n6u. !713sotztees dE FrarEose
Salomon nach Ovids Mstanorphosan unbr dsm Trt€l 'Med6o 6t Jason' in Musik,
gslolgi von Georg Benda 1r75 als einaktig€s Mslodrama for ein€ Aufi0hrung in LdP
zig (konzertante Wredergabe durch das Foyal Philharmonic OrchostJa Loodon am
?2.10.93), sodann 1797 durch Cherutinis 'M6d5e' und schliesslich Giovanni siimone
May/s zweiakter I 81 3 'M6dea in Corinto". Padri zogorta nach Mayr und Chorut iTi
6meut, das Thoma auaugreiren, doch bo€indruckts ihn das furchtbare Orama und
sein Gehart an Mideid und Absch€u.

Soin draiaktiges melodramma Itagico 'Msdoa" nach dnem Librotlo Eenedetto
Casiiglias wurd€ am 28, November 1843 in Palermo uradgeliihrt und 1&45 in vic€rEa
als ibsrarbeitele neue Fassung. For Savona l9gl, 150 Jahto spabr, b6roitel6 die
t
Mailandor F.ma Arkadia cine der heuligsn Zon ang€passle ktitisch6 V6Grion vor.
Aexander weatherson wurde in der voilieg€ndsn vension kaftjg g€sklchon, was absr
6in6r Wsderentdeckung des Werkos nichl schadsle und b€im Horer don Eindruck
eines bedeut€nden, oig€nstandigen Wsrkos hintsrliess. In ssinor Musik, besondors
mit dor Overl0ro und Teilon des srsten Aktss zsig[ sich Pacini von s€in€t haiteron
S6it6, Vergnijgsn zu bereiten - volkstimlicha Woison' ein€ Tatantelh und schwungvolle OporottonHang6 ltisen einander ab.
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lnhalt
Medea lebt wegen Ermordung ihr€s Bauders und Verrat an ihr6m Vatsr in der
Verbannung. K6nig Kreon (Creonts) voo Korinth suchi im Tempolbzirk des Apollo
zusammen mit Oberpriostsr Calchas (Calcante) Hinw€ise des Gottes, ob Jasons
(Giasone) Ehe mit Medoa annulliert werden soll. ln einem angsterlijlltsn Traum erschoid ihm ein zerstOrior Konigspalast. Aber auch Msd€a dahaim isl von unheilvouen
Ahnungen g€dagt. Jason |ritt au, und Medoa heft mit Vqrwurren 6iner langen Trennung nicht zunick, Er wrmeidot oine Antwori ard di€ Frage, ob er sie noch lisbe und
vorweist auf die G€tahr ftr die Kind€r, lang vom Vater ggtrennt zu lobon- Jason bleibe
Med6a 6inon Liebesbewois schuldig.
lm Tompol dor Pallas Alhono beschw6ren die Kodnthor die Gdttin, Grossmut zu zeigon, Jasons SOhno zu sch[tren und dis Eho mit Medea zu losan, Medea, nicht udelig, w€iss von Jasons Absichl und wrsucht K6nig Kr6on zu bsweg€n, s€irxi Tochtor
Glauco von di€ssr HoctEoit abzubdngen, andemfalls sb turchtbaro Raoh€ nehmen
wiirde. Kr6on, bgeindruckt von den hassortollten Andoutungen Medgas, verwgist au,
den Baschluss der GittiEr, dgm sich auch Medea nicht enEi€hen kdnn€. lm Tompel
des Zeus bsschliessen di6 V€rsarnmelten, Jasons Eh6 zu l6sen. Da erscheint Modea
mit dsn beiden Siihnen und lordert das R€cht dor Mutter, doch Jason bleibt
unbeeindruckt. Modea wird emaut rrerbannt und von boidgn Kindom get ennt. lm
leEton Akt gelingt es ihr, Kreon und Jason zu oberredon, ihr di€ Kinder zu ob€rlassen.
t is HoctEeitsvorboreitungen g€hon unbesindruckt von diisteron Vorahnungon voran,
da orscheint Medea am Schauplatr, mordet Jasons zuk0nttigs Gattin, Glauca, sodann
ihre beiden gihno und gibl sich solbst den Tod.
L€lo UJ:zati schnf das B0hnanbild - dodsch stilisierts Gatttgrstatusn orscheinen abwechselnd von Szene zu *eno und uniormalsn das Geschehen aut der &lhn6. D6ses steht ganz im Zeich€n dor vom Ungl0ck ge.oichneisn Mgdea, wdch6 Rolle di€
Polin Jolanta Omilian mit gros.s€r Hingabo nachzwollzioh€n woiss, lhr g€lang es, die
vorstosseng Gattin und Muttgr in €iner grandiosen Show mit beriickender Stimmg zu
intorprotioren. Ergrsifend und exprossiv ihr Ensak. Mit vo[em Temporament schapft
diesa Sengedn dle ganze Tragik des unerlilltian L6bom Medeas aus. lhr padn€r,
Giasone, inlerpretiert durch Sergio Panaii4 statt des erkrankten Marco B€rti, hatta
sichtlich Mohe, ssinsr Stimme Ausdruck, Schwung und Fsusr zu wdoihen. Bsrechtigt
odsr unb€rechtgl entstand der Eindruck, der Sang€r hido entwedor an der
AmbivalerE dieser Rollo odor an kairFrtichem Ungomach. Giorgio ciusoppini als
Calcant6 mit oingedunkellsm Timbro 0berzgugte sich{ich, aber auch Marcollo Lippi
als Creonlg wusste um die leicl zu erschitt€mdo Rolb und kam ihrom lnhatt mit
chamaileonhaner Stimme 6ntgog€n.
Oas rugsndliche Orchest8r Giovanib di Savona wa, voller Hingabs bd dor Sache,
g€leitet von Echard Bonynge (1930), 6inom altbewahrion Kenn€r itatienisch€r Opem.
Er selbst schrieb liir soine Gattjn, Joan Suth€dand. 6ine ArEahl von Balcanto
Vezjerungen und wa, alrch ihr Lohrsr. Beide hab6n wes€ndich an der
\ fi€derentdockung und Aufr0hrung von Wsrken Oonizottis und Bollinis beigetragen.

Mit vi€l Applaus endete der Ab6nd im leidor boi dbsar Galavorslsllung d0nnb€sotrten

Haus.

Dr. G0nthsr B. Gruber

