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OLIVO E PASOUALE

melodramma glocoso ln 2 Alden von G. Donlzetti

Arit0hrung des Teatto Soclale Como am 4. November I 994

Oe Uraurfirhrung dieser komisch€n Oper land in Rom im Teatro Va,le arn 7. Janner
1827 statt. Das Libretto schrieb Jacopo Fenetti (178+1852). Er, ein gebildeter B6mer,
war boruflich im Tabakmonopol der papsuchen Staaten angesteltt, doch stellten Litera-
tur und Musik den Hauplinhalt sein€s lebens dar, zusamm€n mit seiner Gatlin, 6iner
Sang€rin. Sein Haus in Rom war ein Sammdpunkt l0r Komponisten und Dichter.
Fen€tti brachiE os aul 70 Libr€tli, dazu vido Gelegenheitsarbeiten, die er l0r Fdwelche
AnEsse vsrlasste und sich n'ro €ines solch€n Autbags entschlug. Seine grossten ErloF
ge warsn Arteiten l0r Bossini (Cenersntola und Maflde di Shabran) sowi€ iinl Texle
tir d6n mit ihm befsundeten Donizetti (Llaio nelimbarazo (1824), Zoraide d Granala
(1824), llturioso nof lsola di San Dominqo (183i]), Torquato Tasso ( l8i]3) und Olivo 6
Pasquaro (1827) wi6 Arbeiten ilr Mercadanis, Maf, lauro Rossi und bigi Ecci. Am
erlolgGichsten warcn seine kurzen, prAgnantgn und schwungvollen tjbtBtlis leichGren
Gonr6s. Diss6 zoichnon sich durch beissenden Humor, griffigo Sprache,
zundenbracherischo V6]s€ und ein rasch rvechsolndes Szenado aus, ln di6 GoscNch-
le der lleraur H Fenetti als versiertEr Dichter namhalter Werke fiir dis romanlisch€
Musikepoche eing€gangen, welches UrteI auch Fdice Romanileihe.

Oio Komposition "Olivo e Pasquale" r,illt in d€ Zeit SepGmber-Dezember 1826, als der
2gifi.ige Donizetti vor allem mit Uebeswerben um sein€ zukEnltige Gatlin Virginia
Vasselli sta* in Anspruch genommen wurde. O6vo e Pasquare basiert aul einer '1794

in Venedig autgef0hrten Kom6die Arnonio gmone Sografis und spi€lt in Lissabon. Der
ersle Auffohrungsabend war kein ErIolg, aimd die Rolle lsabellas schl€cht besetA
war. Doch hidt sich die Oper bis 5. Februar 1827. For eine ,olgende Auffohrung in

Neap€l iborarbeitote er die Oper im n€apottanischen DialeK und gab Camillo sino
Tenorfolle. Oas Werk war in'ltalien und Europa bb 1 869 zu h6ren, darunter sind
Autftlhrungen in London (1832), Graz (1830) und Whn (1836 und 1&47) zu erurihnen.
Am 27. Juli 1980 spiehe man die Opem in dner von Bruno Rigacci revidierten Fassung
in Barga im Teatro dei Differenti. (Aufnahme Ed. Bongiovanni).

lnhalt:

1. Akt Wahrend zu Anfang dEr Opet di6 Protagonisten, einer nach dem andoran, ihro
Hans und Absicht€n gesanglich prassdissn und die Musik meist ohne H6hepunktg
dahiniiessi, lassen doch €inig6 Arien autErchen, wb das erste und aiyeiis Liebes-
duett lsabellas und Camillos 'chi non sa che sia dobf und dann wsiGr !o tiato
spieiato'. Auch di6 Aultittsado d€s gulmitgen Pasquale mit soin6n indolenGn Ansictr
ien ob€r di6 Fohrung oines Handelshauses "lsempB conti, studi troppo'zdchrct dsn
Charakter des schwacheren Brude6 zut€ffend. Bei der sehnlichst herbeigewunschten
Ankunft des B.adigams Monsieur Le Bross ibetbieten sich Pasquale und Columella,
di6 vielschichlen Ouaftalen d€r Brarri herausaslr€ichen. Pasquab besingt s€ine
eigeno gute Gesundheit in Anspielung auf lsabelas gleichgelagerb Verrassung 'E ver
ch€ ho s€ssantannl ma non ho gta maland. Nach di€$r Entihrung tdln [€ Bross aul
den hartsn Gsschattsmann Oifuo und siehl dann verdlcK lsabella "lormo svelte, assai



leggiandrE, bella boca, belle ciglia', woraus man an Donizettis Werben um Mrginia
erinnert wird. Doch die Bewund€rung dauert nicht lange, lallt doch lsabella wegen
Niitigung zur Heirat in Ohnmacht. ln einem Schluss-Sextett des ersten Aktes bemihen
sich nun alle, der verslorten Braut wieder Leben einzuhauchen.

2. Ah: Falsch war die Taktik gegentibsr lsabella - so streiten sich die Bnider. Pasquale
meint, man k6nne einem jungen Madchen wie lsabella einen Bradgam eben nicht
prasenlieren "come una bomba: il marito eccob la'. Dann tretlen lsabella und LE Bross
aufeinander. LeEterer entflammt l0r lsabella und z,ihlt seine Ouditabn aur "Amoroso io
sarO. ta gelosia lungi da casa mia etc...,.. tutto per Voi lard'. Sie ist angenehm beein-
druckt, liebenswerte Oualtaten im "Brautgam" entdeckt zu haben, tasst Mut und be-
kennt, einen anderen zu lieben. Le Bross will dies an ainglich nicht glauben, doch lugt er
sich "Solo, solissimo pafio io". Ersagtjedoch zu, Pasquale nicht gleich iibe. das Vorge-
tallene zu bedchten und so endet die Szene mit dem Versprechen gegenseitiger Ach-
tung und Hife 'tutta tarfda a me".

Olivo, der nach lsabellas Liebesge$andnis das Heiratsgeschan schwinden sieht, wird
nun gegen Camillo ausleflig und droht "Rltrovo un baslone' Vi striiolo il crano..." und
fleht Le Bross an'Sposaryi lsabelta, per loaa dovrA'Le Bross zu sich "No, mia lsabel-
la. Giammai non sard. Nun versuchen die beiden Liebenden, Pasquale liir ihren
HeiraGplan zu gewinnen und geben, als auch er sich einer solchen Verbindung wlder-
seEt, zu verslehen, lalls Vater nicht einverstanden, werden beide sich um 5 Uhr das
l€ben nehmen "se battone l€ cinque, un colpo ascolterete"' Doch Oivo bleibr hari und
willseine Tochter nichl einem armen Angestellten ohne fnanzielle Mitiel 0berlassen. Da

ert6nt der angedrohte Schussl Pasquale "Miserioordial" Olivo "qual colpol ... aceto'. Le

Bross "Barbail siete paghi?" und dann Olivo reumidig "La avrei daio Camillo". Sobald
er dies sagt, meint Le Bross, er k6nne beide zum Leben "en/vecken'. Gesagt, getan,

und nun erscheinen lsabella und Camillo, vergnogt, Vater ibert6lpelt und sein Einver-

siandnis zur Heirat erreichtzu haben. Mit "il rigor lu nebbia al vento. Torno pace a
scontilla/ endet das vergn0gliche melodranma giocoso.

Die Auff0hrung von Como stand im Zeichen einer musikalischen Begegnung ltalien-

Japan "lnco ro con G. Donizetti - llponte della musica'. Seit 1989 bilden italienische

Fachleute der Konservatorien Mailand, Como, Sassad, Cagliai etc. iunge iapanische
Musiker und Siinger im italienischen Musik- vor allem Opemfach aus, wobei sich in

Japan dig Musikakademie von Kawasaki aul italienische Mdsik/Opem spezialisiert und
auch in \/rzencaeine Ausbildungsstate fiirjunge Japaner gegnindet hat. ln diese Zu-
sammenarbeit lalft auch die Oper'Olivo € Pasquale", die von ltalienem b€rei6 im Okto-
ber 1994 in Tokio, Atsugi und Kawasaki autgeliihrt und nunmehr am 4. und 6. Novom-

ber von a.,rei italienischen Ensembles in Como praisentiert wurde, wahrend die Japaner
die gleich€ Oper ebenlalls an zwei Abenden, 5. und 7. November, in der Oper in Como
aulftlhren, Dazu wurde bereits in Japan und nunmehr auch in Como, Mailand und
Bergamo bisher Unbekanntes von Donizeiti gegeben: Ljeder, Kammermusik und die
Messg "L'Assunzione di Maia SSma ossia gli Apostoli al sepolcro della Medesima"
0ber diese Kooperation gibt ein 6+seitiges Heft'lncontro con G' Donizetti" detailliert
Auskunli.



Die neu erarbeit€16 kritischo Version Cado Balladnis tiir die Auffr:hrung in Como basiert
au, der Ma ander Fassung des Ljbrettos der Cannobiana 1830.

EnGpr€chond motivierl waren auch SangEr, Dirigent, Orchesto( Regie und B0hnen-
bildner, handett es sich doch bei der Wedergabs der Oper um ein prestigeproiekt
intsmational€r Gdtjng. Tschnisch bedingt gab es nur ein, aber strets venvandelbar€s
B0hnenbild, da das Teafo Sociale aus dem Jahre 1813, obwohl einigemale renoviertl
ob€r keine Drehbihn€ vBrf0gt. So sah man im ersten Bild ein Warenlager der beiden
Geschartspann€r, in Bild 2 ein€n Hatz mit gestapelten Grltem im Hafenkontor, in ttitd g
und 4 F,veils Salons im Hauso Oivos und in Bld 5 den Garten des Hauses. Die Haupt-
rollen riBrteilen sich aul vier Protagonisten: lsabella (Sopran), O{ivo (Bass) und
Pasqualo (Badton), Ls Bross ffenor). Cada di Censo als lsabella ist nicht nur €ine
bildhobsche ltalienedn, sondem besiicht durch ihre sanlte, vibrierende Kotoralur.
Lcichl und unb€schwad entschl0len silbemo T6ne ihrer Kehle, zad und ,risch ihr
Timbre, wlfiih,sdsch ihr Spiel. Zo' Pasquale - Andrea Concstt - gelang es im Laule
des Abonds, slch - troE k ein€n Volumens - durch soinon zungenbrocherischen G6-
sang dor Gunst des Publikums zu wrsichem. Tedge grolli spielt d6n von seinom kauf-
mannisch€n Elolg 0bsrzsugten Brautw€rber L6 Bross mit w8rdevotbr obedegenhett,
aber doch verstandnisvoll und lberaus menschlich. Antonio Abete als Olivo war Star
des Abands. lhm g€lang es, in dig Rolle eines a,le.s b€henschenden Kaufmanns zr
schl0piBn, der k€inen Wderstand duldet, €r sang die Paiie schwungsvoll, mitreissend
mit hoher TonintEn$el Ab andsren kleineren Rollen waren grossomodo so b€seEt,
dass sie sr'ch ln das stendig durch die E eignisse geforderte Ensemble gut sinligten -
b€lvusst, dass man sich bereits in Japan mit diess Bes€Eung Lorbeer gehoh hat
MOglich wurd€ de Aufiiihrung durch minuii6s€ Vorbereitung sejtens des Oirigenten
Bruno dal Bon, der das musizi€rrreudig€ Orchest a Stabile di Como dirigierts.

l-ang anhaltend der Applaus der Zuh6rer, die ja ajetzt auch diese Auffthrungen im
Teafo Sociab ermOglichen, zumal Como eines der wenigen Opemhauser ltaliens ist,
welches durch dis lnhaber der Logen ohne grosse staatiche Zuschosss finanziert
wird.

. ll5::::
Elergarno

Musical notices Irom Citta e provincie

The Director o{ the lnstituto musicale Gaetano Donizetti made a rather gloomy report on its
activities; reduced enrolments reflect, he felt. the lessening ot interest in music in fialy and the
fewer opportunities for a careet in music, There is now no shortage ol teachers and he fe€rs too
much money is directed to events o, limiled appeal whilst teaching is overlooked. He recalledthat Mayr approached M.l.A. to create a school not to tinance coicerts, There is no doubt a
balance somewhe.e bul one cannot help ,eeling there is sornething ot a ,chicken and egg-
situation to be addressed.


