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IL CONVITATO DI PIETRA
von Giacomo Tritto

Vorstellung am Teauo del corte, Neapel am 4. Februal1995

Der italienische Komponist, Musiklehrer und Dirigent Giacomo Tritto, geboren 1733,
verbrachte sein ganzes Leben (1824) in Neapel. Wie Mercadante stammte er aus der
pugliesischen Kleinstadt Altamura. Seine erste Oper "le nozze contraste" (1754) war
anscheinend kein grosser Erfolg, da bis 1764 kein weiteres Werk von ihm for die BUh-
ne erschien. Von 1780 bis 1796 vsrfasste er24 komische Opern, die an kleineren
Buhnen Neapels, aber auch in Rom, Madrid und Wien aufgefohrt wurden (Wen "Gli
amici rivali" am 5.11.'1792). Sein Bemohen ging dahin, am Teatro San Carlo present zu
sein, welches Haus aber nur opere serie spielte. Auch einigg seiner emsten Opem
kamen nicht an, da einmal die Konkurrenz der tonangebenden Komponisten wie
Guglielmi, Cimarosa und Paisiello das Opemgeschehen behenschten und Tritto man-
gels Erfahrung und Reputation lange nicht vom San Carlo akzeptiert wurde. Erst nach
dem Ableben seiner Konkunenten gelang ihm der Sprung in die grosse Oper Neapels,
wo vier seiner Werke zur Auffohrung gelangten

VielE seiner Themen set4tEn auch unsere Komponisten und Nachfolger in Musik wie
u.a. Don Procopio, Armida, Ia molinara, lservi padroni, le astuzie in amore, L'inganno
amoroso, uequivoco.

Trilto, sein voller Name lautet Oomenico Maria Antonio Pasquale Giuseppe ... war mit
54 Opern nicht nur ein frucitbarer lGmponisl fr:rs Theater, sondem er schuf zahlreichs
kirc,tonmusikalischs Werke, war angeseh€n als Musiklehrer und wird als lebens-
freudiger SodEnder gesclildert, der es auf '18 Kinder brachte.

Oas Drama "Don Juan" des Spaniers firso de Molina kam bereits 1690 nach Neapel.
Goldoni ereiferte sich in seinen Memoiren recht negativ 0ber dieses Thema und
schrieb: "lch kann nicht verstehen, wie sich eine solche farsa bei den lntelligenten
Italienem solange auf der Bohne halten kann" und schliesst ironisci "Der Verfasser
dieses Stockes hatte sicherlich einen Pakt mit dem Teufel". Von der Geschichte des
oon Juan soll es nicht weniger als 250 Versionen geben. Dessenungeachtet wurde das
Drama "Don Giovanni" vor Tritto und Mozart von diversen Komponisten in Musik ge-
setst, stets unter dem'I'itel "ll convitato di pietla'l 1777 durch Giuseppo Calegari, 96-
folgt im gleichen Jahr durch Righini, dann 1783 Trittos Werke - zu deutsch der "Steiner-
ne Gast'(Premiere im Teatro Fiorentino/Noapel); es folgen 1787 Francasco Gardi und
GiuseppE Gazzaniga und im gleichen Jahr, also 4 Jahre nach Tritto, Mozarts grosse
Oper "Don Giovanni" in Prag.

Die zentrale Figur in Tritto's "Convitato" ist nicht Don Giovanni, sondem Pulcinella,
eine neapolitanische Figur der Commedia d'arte - ein alles besser wissender Oiener
und Begleater Giovannis, anstatt Mozarts Leporello. Lesbina, ein gewitztes Kind vom
Land und Braut Pulcinellas, ansta$ Mozarts Zedina; dann gibt es in der Riege der
volksnahen Gestalten noch Bastiano, den begriffsstutzigen Vater Lesbinas. Die hohen
Herrsclaften wie Don Giovanni, oonna Anna, Marchesa lsabella wie auch Marchese
Dorasquez spielen eigentlich Nebenrollen, da das ganze Stlck eine im neapolitani-
schen oialekt gesungene rei./olle Verfohrungskom6die ist, die in Bearbeitung des
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Regisseurs Roberto de Simone wieder an Land gezogen wurde im Sinne der Kulturpo-
litik Naapels, diE bedeutende musikalische Vergangenheit d€r Stadt nicht dsm Verges-
sen preiszugeben. Vergleichsweise finden gleicnzeitig mit Trittos farsa, gespiett im
Hofrhealer im Konigspalast von Neapel, im Teatro San Carlo Vorstellungen von Mo-
zarts "Don Giovanni" statt. Trittos Librettist, Gambatista Lorenzi, hat dem Werk seine
Arnbivalenz gelassen - Komodie und mythologischen Gehalt, gestaltet um den Helden,
aber auch Antihelden Don Giovanni, wobei vor allem die verfrlhrten und inegeleiteten
weiblichen Gestalten dem St0ck einen moralischen Gehalt geben.

lm Mittelteil der Handlung fitgt de Simone in Anlehnung an die Gepflogenheiten d€r
neapolitanischen Theater im 17. Jahrhundert statt einer pause mit Glocksspielen ein
lntermezzo ein: ein Dialog arlischen dem Frauenhelden Giovanni und pulcinella als
fularionette. De Simone konzenfiert sich bei der modemen Wiedergabe der Oper auf
dramatische EffektB und viele Rezitativs, die in rasanter Folge den Handlungsablauf
versEndlich machen.

ldeal zur Oper passt das elegante, kleine Teafo del Corte, wobei sich die vielen Boh-
nenbilder bestens in den Rahmen der Umgebung einfogen. Grossflachige GemeldE
alter Maler Neapels aus der Zeit, farbenprachtige Kostume aus dem Volksleb€n der
Stadt wie auch eine elegante Kostgmierung der hohen Henschaften. pulcinella, ststs
maskiert, !n weiss gekleidet mit einer hohen M0tze und einer langen rolgn oder bei
einem anderen Auftritt einer grossen schwarzen Nase. Skunil auch di6 Statisten,
maskiert, wobeijedes Kostlm oder jede Maske eine Bedeutung im Leben der Stadt
hat.

Die Senger zeichnen sich nicht nur durch adaquate Stimmen aus - grosse Aien w5h-
rend der zwei Stunden Auftlhrung gibt es kaum - sondem vor allem durch ihrB schau-
spielerische Leistung im blitrschnellen Handlungsablauf. Bestens gelungen das launi-
ge Spiel der tragenden Figur des St0ckes, Bruno de Simones Ro[e als putcinella. Das
kleine Kammerorchester war bei guter Spiellaune und die Musiker kokettierten vor
allem mit der bildhobschen Laura Cherici, die dEs Hausmedchen Chiarefla sang und
spielte.

Viel Applaus ftir Protagonisten, besonders aber for den Regisseur, den Kostrlmisten
und Bohnenbildner wie auch for den Oirigenten, lelaesfo Peter Maag. LeEterer hat es
auci 0bemommen, im grossen Haus Mozarts Don Giovanni in der Folgs zu dirigieren,
nachdem Salvatore Accardo bei der Premiere ausgepfiffen das Handtuch warf und sich
zur Bemerkung hinreissen liess "Neapels Camona sei an all€m schuld,'. Dazu lokale
Experten, Acc€rdo sei der lnterpretation der Oper Mozarts nicht gewachsen ....

Trittos Oper wird fast taglich wahrend des ganzen Monats Feber gespielt.
Abschliessend bleibt noch zu bemerken, dass Neapel nacfi rigoroser Renovierung
seiner wichtigsten SehenswUrdigkeiten - anlesslici des G 7 Treffens - einen Grossteil
seines Rufes, €ine der sch6nsten Stadte Europas zu sein, wieder zunjckerobert hat.
Es gibt keinen Einheimischen, der nicht nach kueer Zeit dem Besucher mit berechtig-
tem Stolz davon berichtet.

Dr Gunter R. Gruber


