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Dorrizetti irt S\redert
/, /a.rtt rur, ir"arro - unbel[trter Dooizctti in Schuedcn

Rossini belegte in nie dageweserEr Weise diesen Opem-Sonurer, den ich mi, zusamrncngestellt hab€: Bad
Wildbad (JlgtinoruIo), Rnge,l. Ua gazzetta), PC^,aIo (cf illaume Tell, Zelnira, Mipo o Cotoho, l-a
cltrnbiale di natrimonio, Messa di eloriar, Dor&@tt (Torvaldo e Do itkat. Ein viiuig unbekaonter,
friiher D@izetti wollt€ ich mir ab€r auch nicht eneeheD lassen: die W It fortutsto irBanrb a\f
schwedisch im schwdisched VadstEna.
Diesgr kleine, mittelalterliche Ort liegt an dern stdschredischetr Viitternsee und wEr, wie ich, schwach is1
in schwdischer GEographie, oaieotiort sich am b€strn auf (hn Atlas aDhard der KmrdiDafen:
l5%u5t,5"NB.
Da iC,Ir oluFhin auf der Ostsee-lnsel Riigen Rossini Ia gaaetto bf5r.)at,,,f-, r[/ar di€ Weiterfahn nach dern
"nul' 13 BahFsbnd€n eofemieo Olt soa$agen trahetiogend; die Fahrt von Berg€n (Riig€a) besam nachts
um 2.36 UhI mit dern Sassdtz-Exprcss bis Malm6, dam(h mit einern Schnellzug Dach Mjailby (auf halb€r
Distanz nach $oc*holm) und votr da aus weiter mit drm Bus in das nicht mohr vosl dEr Eilenbah"
erscl oss€d VadstEDa; inuneftin faid am Tag m€iner Anlaroft auf eircm Teil der stilg€lcgtra
Schmalspueisedah gende eine Dampf-Nogtalgie-Fahrt staft.
Nebst ehan alterl un&ryrciclEn KlostEr wird d6r Ort voo eirem 8rc6sell richligen Wasse$chlogs aus
&m 17. ,ahrhudert domiri€rt, *elches Kdoig Custav Wasa erbauea liess. Hier firdot bereits seit 1964 die
Vadsena-Akadernie statl doch erst die DfiiuttiBritit machre mich auf drn musikalischen Anlass
auss€rhalb der iiblichen OpemtrEmpelpfade aufirc*sam. Die Karte, \lelche ich tElefonisch in Stockholm
rcs€rviirte, lag lor dEr Aufrihong auf neircn Na[rcn bereit ud kodt€te 200 KronEn. Die Opemb€sucher
walteteo ir! einer larBcn Schlargq die sich durch den ganzeo Schlosdofwan( bis sie den in don kl€inen
Saal iln zneiten Stock des SchlGs€s vor&ingen konte, welctter 250 Zuschauem Platz bietet. Eine Biihno
urd link davon (tricht etwa davor) das Orclpster war6r in dem Saal aufgebaut. Aufder Biihne stand ein
ubergrocser HolzvoBchlag, wie mar ihtr einst fur den Ubersoetranspon von WarEn gebraucht hal. Nach der
Ouveniire 6ftue sich das Ding, und die ganze Szeoerie, die Siinger und die Mimen trar€i hervor. Nicht
scelr diesGr Unatad nb€nsschte, als viellrEhr die ungdeurc VielfrL \rclctlg dios€r scheinbar einfa.hc
K.asteo atl AbrvechsluB und moglich.n Biihnenbildwec.bseln herrorzauberts. VieHtig und traditionell
waren auch dic No6tihe, uDd lebhaft-Hamaukig die P€rsoncnfihlng voller Cags uDd Sinurionskomik,
wi€ es das Libretto verlangte.
C$ungeit r^,urdc vorzoglic[ rurneotlich von z*ei der s€cbs (!) Barilone, in d€n Rolleu des Colon€llo und
&s Bequadm. Auch die PriDAddrDa entl€digte sich mit Bravour der Rolle der Aurelia. B€denklich stimmt,
dass die Tendre damals wie h€ute off€obar rar gestrqrt sind: dio einzige Teaorrolle in dieser I lkdpfigetr
B€s€t4ry, jeoes des Eduardo, uar dler unter dan soost bolEn Niveau b€s€tzt. Chor und Orchester
iibcrzeugleo ofier aDspor&oder kitmg mit gro6ser Spi€lfiEudo und Praszisiol.
Der bhalt lisst sicl mit zwei Sitzen alrhadeln: Di€ Primadmna Au€lia verrrcinlicht ifuem Liebhab€r
Ob€rst Fmncesc.hEtti ihre *!hre [d€otitfr sowie ihrE Ebe nit dem Lnprosario laftaDzio tattugheli, der sich
mit seiter Truppe (danuler Vulcsm dEr Poet urd Bequa&o der Konponist) gerade auf die n ichste Oper
vorbercitct, sras Aur€lia derlr Ob€rst als Ko6utnb6ll dcr gutefl G€selschaft da$teut. Diese List urd weiter€

Quiproquo6 fiibrcn am Sc.hluss daz|r dass Edoar&, dEr Netre dEs ObeBt, die nicht standesgeniisse
tlocbuit mit der SAr8erin Eugeoia singehen kann.
Dern schli,edischen Progmnmheft *zr glnckliclErwoise eirE
mit d€r marr die Vorgaoge der einzeln€n Szeffa guf Dchvo[zi€ha kootrte. h mcin$ (Aoilch nicht sehr
umfary€icttea) Dmizeci-LiteBnrr war dajar nichts brauchbar€s zu finden (nur Saracino beriiirt den
Idlalt), eboDso wio zur Oper sclbst. EiDg€d€Dl di€s€s UrnstaDdes lege ioh dieson Bericlt di€ deutsche
ubers€tzung &s Ir ralt6, I(o $inien mit dEn nusikalisc.htu Nulrtrer! bei, So dass sich jeder ein
ulgemhre,r Bild dr6 W€rte6 nactlcn kalln.
W€rm der fnhalt d€r damals dryigqr Art von UntlrtalhDgsop$ €nbpract! wie sie auch etwa fu
co veniehz ed ins)wenietEe teatruli (Viva lo namrral bi€teq so waren auch in musitalischer Himiclrt
leiE grocsa Entd€okurgen ar maaten. Frcilich will ich dabei vo.alsschick€rr, dass das eilnralige Anhirr€n
urd die ungewotute Sprachc cin oig€r lichec UrtEil meiocIseits noch a$sschliess4n. Ich vermisste abcr lolch
faszinier€ode NumEr!, wie sie korzlich bei Op€r.Rara auf CD eIsclicrrar sind urd dan friitEs.tal Opem
Ia ,nzze in vi a OA2OI, Ia zingara 'ultd Chiara e Serulrut (b<ie lt22) entdornnar sind. Das eiMige
wi lich eirutehrrcrde Stiick das ich am liebsten als 8rr gElbrt hitte, war das Durfi Elurrdo-Coloo6llo
(feoor-Bass) im Fiule des 2. Aktes. AlleE urloro fud ich rotr der Karfile[dBinnlichkeit - Robst Stein€r-
IseDrnabn pflegte diesa SUickd in seinem OperDnibrer rnit eiren Drcieck im Krcis zu bczeichn€n - ehcr
belanglos. Hingegco [b€flalctdra viele Nuftnem in ihrE] Form: das Terzett im LAk mit einer seh' langen
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Stftira, d.s Dueo in l. Ak danit nit oi&in sehr larUpn Adaelo' Umhnsreich und gjradeat drafiatisch

i.li&.i.n ar" er* a* Coloello ar Beginn dcs zueitan Aktes, u/iihftd das darauffolgtodr Terz€lt ein
'u"""nifi"f,* r"rg. 

"rOttt. 
Die Ade dcr AutElia vor d€m FitEle I ist !h gss€s Rordb mil TGiIEInE von

pffoiiri ,ra it*. w"r, man die oper sic,her nicht als v€r1a,mes Mcbt€ruErt 6es ju,g'n Dooiz'*i

*rf-t, t rq * a,gt * rtoch rlas siclrere l{andwerh im UdEi!8 mit SrocsaDgclegEo FonrEa und dEn

i4ra; R ifrl Id.;-h6- bleibt .uch' wie s.hr sich D<nizdi oiSFdlic'h vo tua'g an vau alles

do.uhift La Ei!fluss Rocsids reirhdtrn kor E.

Arlders Wifbnd, ProfEcror.n dsr Hocbsohule Cdiebor& sen l9t2 bei der Vads:tena'AtadEmie ftr die

if*te,O. 
"ra 

ai" BA""t- vd Nd.onErerial dabei, ist sEn 1992 ist eI derca hDstleriscber Iriter' lhn

futrc ,oft ottt iD Vadstroa, s@derD in Pesaro keooqL wo er mir il deo reuen Riiunlid*eiten dor

r;;; G.t,t t 
""in*iifig ".r 

nu rreiDB F tgea a v.dst'oa uDd at D@izdis- we* Auskuf,

"rtaG 
oL ef,ra"r,l" ist eiai An Openschule, di€ cioerssits unbe&tDl e' bi'tEr dcht edierte We'te

i"miirt, 
"ior*""it" 

l"t"gE*tt 
",rf 

ftr* Zu"aniE oe.gibt. Di€ s'ngpr rE'krutieftn sicl imerhalb

i**"ai* ,ra siod am Eo& ihr€r Ausbildung o&r un Anfrng ibrcr Kaniere; sio k6mea rraxirul

Girrrl ,""l"i*nd* - 6". 61"6rni6 'citFt+t'i, um dam rvioder wEitEnd Kl iien Ptatz zr mactteo'

lr"n A.t orar"tt t rC wtatr tr6ti& der Ctor) wird JahI ftr JahI ad 
"ac 

gebildet Er grh LeilE GagEr!

r* t f- Sp*"."ti"r, lrra ein miinrs fasAreogela. Deoooch lohnr sid der-Einse iir die Piltea-S6d; 
;h'd*h vra"t"o" or" eiio &t KanieitosPrungbrai Die ,eo8ro Plara/efidtni$e ud die

b6li#- fiunziellen Mittid zwingeo die Akad.eie, lich auf OPern mn UeiEr Bcstlzuog ar

bescirinkln Doshalb wutdEo s€it l%a 6st .ursctliesslich Op€m votr lt00 gesPiet! nfu dEtr

urauni:itrungpo <br eunngs\ E*e. Na.hdsn diler "UeiDe' Dqizeri {h6 lslem. Ntforce-Atn wdr

d;nopeg*-OJ-tt, CG), ge.tr es in den or.bst d zwci Jahnn wieder mh Berda Dinersdorf und
j.r*i,Ii- *.it"", wobei na;rdrys eirr Zusmparbon mit d.o S.blos?fuBpideo Rh€irsborg aut
Tragen kGrrtt.
In ILta hat sicf enders Wikluod einen NeE gonacbt als He6lsgeber der khs<5en Eiitior vo Za

scala di sela td vfi Matia Srrrar&. Es $/ar i! Hinblick ruf die Edru{o der Co'w'e'Ee, Mt 6 Il
lottuhato itgaaio aufg€spiin t4 wei$tr die Hardlung€o doch ryTlse l"t"ttdT auf Als Paditr-
'qraf* 

"t;* d"* e;ollt"at Dolriz.ais sowie oin Maausktipt mit Konektu€ dEs Kqmpomstlt zul

iu.tiigrry. Oi" fhra".utii dorizettis ist ron ihsn Geanteidruck her nicht besmders scbiio, im lhan
aUer ifr-tW und utrIniisversradlicll im GcgeDsalz a,m Ms,uski!( welchls von Wiklurd fll citle

Nunrnrer haangezogen *enleo musste" welclE irtr AutogaPh H te. Di6 Opct €oth'itt--keii6 Rezitative'

*ra"* Oiaog"-, *"]c1" allo gedtuckten Libr! o efitdnDaa $/urdEo. Die schwEdisclE Ub€'seta[8 - eio€

f*,f*o,rLr* ii 'm*"i"tt nif a"" ,o.*l"ga schwediscb6 Publikum - wur& weitestgph€od dEr

Originahorlagp na.Ietnpfund€o ud aucn aufdie Gesaogsnumnrem €-rstecLt' weil vict tlrodluog, die fix
das-VenUin6is Ddig ist, auch in dEo MwiktiiLckrs $arfDdet. 0brigeos dalf als Bcsonderieit d€r

Originathssuru werderl dass nicbt mrr eine Partic - wie iiblici'in &'politanischan

Di.ield (vot;) ausg;ftihtt wir4 sod€m auch €ile Rolle in r&nisch.tn Dialdd voi*oDrrt (L,.ttorzio)'

oie Opei uurae iousinaig ediert urd utgdqlf! au&efthl! nit Ausnahnx einer-W-iedcftolung irn Duott

d6s 2. iitrate, welc)rc laut *iurra uiitttl faog troA dramatugisch 3imlo6 ist - i.[ ftr rEi!€o Teil de"L",

dass Do$iz;i *{,hl de! WuDsch Dach &m ,t di€sci n.E. zutostca Numm gleich arrn Vodh'rein

Daalgekonunao iEt...

B€suchte Aufhitrung: 6. Awust 1995
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l. Atd

SINfoNIA

l. !|{1RODUZIONB
.) DUITTO Bequidro-Vuh.lo
b) SCEN

^ a-) MARGIA f, STREf"fa Bcqurdro, Vulcrno, Bilcrglitro, FulS€lrir, Coro
Drc Hardlurrg sptelt in Rom_ De Opemotppe von l^arciaio Lottighelh'isr ben proben.

2. AnIA Lxt nzio

f : ,!!r::ry 4yy"t latuaheth betdagt 
.sein &hickral at laiter ei,Et Truppe ftr komisct e OWm.

Det Dichler Don Vulcqno liele ein ,uues bbrefio ab.

J. TETZATTo Colonclo, Aur.tit Lrttuzio
Aurelia, latareions Frou und Pfirradarra der TruW, Dacht ded Obe\t Frunceschefi den Hol Sie

?:nE!1 sich au: de! kir, beyot sie Opemsangerii wude_ F r ihre Begegnung ha; sk die f;tscheIdehtiut einer cdlh Aspergh, antenoir,rgn; fur Obent weist nichts wn iiin aitellen Beruf. 
-

Latta@io stollgn ,ber te re Frutt uttd dcn Obe4t. ,lwelia gehngt es, ilu dos Spiel mitmachen zu lassen,
indzm sie ihn als GrufAsdrubale wrtlelh.

,1. ARIA Edu.rdo
Nachden sie den Elentann lrd den Oberst zu einem Spzieryang vegeschich hat, offenba Anrulia
ihren Plan. Des Obersten Nefe Eluardo liebt Eugenia, ane jngi &6eh der fruppt Oa au Ober*
eine solclp Yetbindrng nie dlotsen vihd2, nassen alle wi ir Truppe so nn, aii ob sie Mitglieder
eines ansbkmnschen Clubi seien, zu welchcm auch Eugenia gehat.'Si beeirdrtcH, witd et zw;ilb ot
ih die HoctEzit eiixtluig.n- Aurelio plant, ihn zu Ehren eine Faty an diesem Abetd zu geben. Da dbetdk TruW zu selben futt eirv yonblluhg irn Opemha s geben mu$, N)ird"sich jedet in
'Tl*ote*o nms" eeie,, teie bei eir,n aisbiatischen Mast,nba . So vhd s;ch der Oberst ih bester
Geselbchafr wdhnen, nd a e sirdfrt die Opmasfthnng ger stet.

5. Duf,Trol.ti-pio-Aurclii
Der Tri*_ schebrt allen perfeh, awset L4tanzio, der sich ,ersclpukpll fr)ttlt. Nach eiher kutzen
luseinanderletatng gewinnt Aure lia seine Zunei gotg artck

6. A A Bequrdro
Der Ober$, inzwischen nber beide Ohren in Aurcla tetliebr, kehrt zurtkk, um jener, die et _fjr .lieGdln lsperyhi ht k, s:ine htjtearuag zu ,rrachen. thenrarteleyeise tifi er auJ:iaesto Bequodro,
den Komponisren dat Tdtpp, eelcher n@h nichg wn Aurelias pld cn;eiss. Seine Owmnd,zchen
,tsclph den-Oberst leicht argeailfitsch, und tulr d,e gelegene lnlunl Aurehas *aw die l)ge wr ernemyntidgen Ende refierl

7. FINAI,E T

.) TIIZETTo Futg.mi.-Vutc.Do-Edu.rdo
b) IrUErro Cotondto-L&eio
.) Scxr{aE STxf,Tr (ru[i)

Ftleenzia fid Yul"ano ziehen sichfar die pa,y on. Sie tuhen Uwdo in SLfurch, dessen Anweserrheitden Arywohn des Oberst ieckeh wfrrde. Ilnglt*ltchcrueire enlwischt Eduatdo s"iner
funeerbeyachung h der Hofrtung Eugcnia m sehen_
Der Oberst gesteha Latanzio seine Liebe zu Arretia. Et beabrichng, iht seiie Harrd toch an diesem
Abetd arEuble,en. l-axaMio nng noch l_ufr.
llte Parly in dc tnryoviste.ten ,'ye$atlle" ldufi gldrrQt d wn stunen Der Obersl i$ tief beeirrdructrt.
Etgenia, ab Drchesse Bearrice wrge ellt, ist eir; a8gezeichnete pa ie f)r seineh Nefre; ve rau, dct
Oberst Aurelia an Doch die :hche geht lchiel:
Zuent stolpert- FAn o n1kn th die pa !, u4fdhig 

"inen 
Atgenbtick ohne Eugenia zu sein- Ohm von

A1/relia yotgehen zu wiste\ ist er t ochsr er$rauht, je.len rann in atw*enheir seines ontcles verkreidet zu
sehen. Seine y,ites Stoflem Drachen ilen Oberyt misstatisch.

lE-
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lJn die kche weitet zu ret*irrcn, lfilt det Regisseut lscar'rio mil einer oaeit tassiSen Mitkilung in die

GeselbM: fu auch er ofenbar nichl veks, vontm e! gehl, e me er die "Mnger" futun, dass in

ainet lelben Shodc der Vo sng hochgeht.

"Yorhag"?. "Mnger"?, 'Aufihrung"? hr Oberst ist dabei tus SPiel d dbrchsclbuen, ak,lnelio
ei tul tnehr die Shlolion ftttet, indem rte Asconio a.m &iltt.iSen b ngt utd den Obesl zu sich iB
Eou! bilter, edhnnd alle aidcren dngeblich d einem Kt kenbettch gehen..

2. Ald.

t ARra ColoDdlo
Vdhrcnd die TtuW ifi Openhat/s den "Karneval',bn VenediS" oufr)hti bektnnt &r Obe8t im Harse

/hrrelias dcn B$uch wn Fiordelita Spingardi, angehende gngerin. Se hdk deh Obetsl ftt Imqesado
Lattawio, den sie nie atror gesehen hat u de tie enPlohlen mtd. Iht Yorylngen ist ein F'loP, und
als sie merh, fuss der ObeAl gat nicht laltanlo i$, decb sie olle fahche Inlomattonen aui Aurclia ist
kcine GNln sotdcm eine gngerln *ie sie. Der Oberst befrldet sich nicht in Pal@o Asperghi sordem
,,, Hars des Opemditekoq Inttaraio LattughellL
Allein gelassen nd no im wllen Befi/l,s/isetn wn Aurclias Tnck, schwart der Oberst Rache.

9. TERizETro Fdg.rrir Aurdir, Bcqmdro
Im Opemlous. Di hfrlhtung var eln Fiatco- Ein Streit bichl aus zeischen Pnnndonna,
SecondfuNs und Kotqnnict, der j r fui Desaster venateortlich geiacht eitd

10. DuETIo VulcaDo-L.ttan io
Der Sueil weitet sich ous: l/ulcor@ betclalldigt lrtlorrzio frt die emiedriSerrde Teilnahme an der

Aufrhrung

11. RoNDd Au.eli. (coo perli.liri ..oro)
Det ObeNt erschelnt, rasend und begieng datu{, all iene ausztlldschen, die stch an den KonPlou
gegen ihn beteiliEt t@ben. lfietia gelingt es, il0 zu beruhiSen, ein nal , ehr mit ihrem unwide$tehlichen

weibkchen Ctame. Jedcrrrum gelingt es, nach It rtaMios Eou5 zutlcbilielen. Der Obery. ve eat
aber hoffwngslos verkebt ih lurclia, scheanil ih Verzweilungsschrieaen bon.

12. trtrr^II II
r) DuETfo Eogcnic.Coloralo
b) Scixa x Ftr{Ar.E

Z rncl in tallanzios Hal.s, erfahrcn sie lhnger von Bitcaglitto vie Fiordelita ihrcn Phn ruinie hot
Sie orgahbieren ihre letzle VerteiAgMgstlelfung Eegen fus Nutbat dos bestifirnt nit der f,Jtict*eb det
Oberstenfolgen eird- Jedoch komnt er um Aureliat l'ergebung nd ihre Hand at efiiflen. Et *anschl
sie zu tpiruten, obvohl tle ur eine fungeit ist- Se stimml a4 iedoch ,tur 2t/ der Bedingut8, fust ihrer
Hochz€il jerg einer jungen Liebesryrs l{f.ruurgeha. Er willig ein.

Aber *!um tit,y' Mrardo urld Eugenia getruut, efifrret l-aflarzio dem Obe$L dqss Aurello bereits einen

Mann ltut. Det Obetsr let k"ine Wdrl ols zr. kapitulieren. Dle Hoclzeil der beiden liebenden ist gliltig
Watve Liebe hal getlegl

Reto Miiller
Inhaltsangabe iach den EnglisclEo der B€ilage anm Progralttithcft &r

&ffiffiffi
S.I-OP PIaESS (A more cornplste Oiary will be inchded in the nert Fsue)

MARr A Dr RottAN r.Riccaaaelli, Ombu6na, Servile, Pasino
Brucknerhaus, Linz t5 l{ovombcr 1995
I r- CAMPANBLLo u.PeiIonr, Polidori, De Mola, Casalin
Teatro R6gio, To.ino 7-1? Novemb€r t0e5
ANNA E OLENa w.S€rra, Ba€, Ganasaa, Coloanbara, Minggrdo
Taatro Coanun.la, gologna s-25 F€b,uary 1ee0


