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CARITEA REGINA DI SPAGNA VON SAVERIO MERCADANTE MARTINA' FRANCA
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Gross wsr die Erwsrturg der rppassionari welche ope( das 21. Festivsl dela Vs[e dltri&
rnlrsslich des 2oosteo Gutstag€s des Komponisteo presenti€r€o wfud. von 60 Op€m der
au! dam benslhbanen Alt ruuta stsmmcndeo Musikers ksrllell ia diecern Jh. lediglioh 8 Werke
alI AufrlhruDg was wohl triohts Dit der l\rusik, wohl aber mit d€o duchwegs schwEchro Librettis dieses 0bcrgangskomponisten voo Ro3sini a! Dooizetti und V€rdi al,iickaiffihrco seitr
.il GiusmQnto", gcfolgt
durie. Ificr nun die aufgdistet€n PresqtEtionetr: 17 Medergaben von
Br8vo' mit 2, "Virginia' wie ructt "Elisa e
von 'V6tEla' mit 7, 'Onzi c CrIiszi" mit 3,
rfue ilustti Rivsli" rlit je eino Aufthrung.
nit 2 utrd "Il ReggertQ' wie
Clsudio"

Mals

'[

'I*

Doms Csrit€a, ossis ls morte die Don Alfotrso di Ponugdlo, die OrigioslpsniM fand man io
der Nrriooalbihliotek/Pari8, Ihr liagt ein Libretto des csvsli€re P&olo Pola zrgrunde (leider
Gr&ht matl im ProgrEornh€ft lichts tiber dies€dt Scluiftsteller). Dies€s Lbretto wu.de bereits
l8l8 in eircr gleichnrmigeo Op€r Cado Coccis's in l[usik gesetzt. Die €rfolgreiche Ursufrihruog d€r Mercsdsnt'sch€o Fsssug frlt suf detr 2l . FcbrurI 1826 8m T€strd ls Fenice. Dies€s
Frohwok dec 29 jlhrigeo Komponisteo machte furore. Dsar die "Ga"rtta die Velleia' von
drmale: *Der Erfolg dieser Oper ist 0bowiltigord uie wir e3 sle stttdig€r Besucher d€r Dsrbi€tugen im F€rfc€ in den letzt€n 25 Jalucn ric erle$t habeo". Dies will doch etwEs hciss€q da
Rossinis Erfolgsop€m von Tanorcdi bis alr S€mnsoide stle bercits itrt Fenicc gcspielt wurdeol
Die Arie 'Chi p€r la patria 0ruor vissuto e 8$8i* bli€b l8trgp zeit eioe hdchst bcli$te Hymne
des Resorgimento utd di:rfte M€rcEtrtes Rui eh dirckter Vorlrufer Ve.rdis an soir, bcgr0nd€t
.C!iteE' eigcrwilig, voller Pathog
hsben.Trotz vieler Anleih€n bei Roscili ist die Ivtusik der
dltrfte wohl arch arm Erfolg der
vielcr
Rossinisns
und grdss€rer Drsmarik. Die Eioa$€ituag
Oper in veiedig beigprrgpll hrb€q dr den Opemfreundoo sich€dich nooi Rossitris Abgesug
"Semir&nid€" Ot23) in den Ohreo klatrg. Die Oper bli6 w€itere 20 Jalrc bis 1846 rufdQtr
Spielpldnen italienischer utld snd€rer Therr€(. Allein in Stitdtea des heutigcn ItalierB grb 03 66
urd in Buropa und Obersee l8 Aufiihruageo uod deren Wiedetholungca u.!. l,ood6o ab
26.7.1830 ud Gnz sb Dczernbq 1830.

Di€ llsndlung dc6 2sltigen Melodramas:
Testamertsrisch ist dcrjungan Itooigin eine baldige Verehelichung auferlegt. SeitjunSo J8h'
ren scbldgt ihr Herz ffir Pomp€o, doch arch Don Fernaldos Sohn Diego ist scharfaufdie K6dgitr. Dies€ Kot*urrcrE der ltrerzen ruusste in ehem Duell ende4 bei welclrco Pompeo sein
l,ebsn vcdiert. CuiteE v€rffigt die verha$uog Diego'q der sich sbet dies€r zI €otzidrco weiss
und ds Sdldner lO Jahre urtlf dem D€cknsmeo Pino in fremden Densten stebt. Csrites eingQh€oder t€6tamentarischcn Auflage l&$ ruo verldildeq jenctr hdftig€n Mslo z! ehclich€t! der
ihr Degob Kopfan Ftss€n leg€, hi€t b€gioff nun der I . Al1.
Zu d€o Anwlttem aufdie spstrische lcone stiisst such Portugals Kttoig, Doo Atfonro: ihm gibt
sber Carites den L8ufpass, woroufd€r Erboste utrd Abgeblitzte spanicn den ki€g €rtl6rt(l).
DE kekt Diego zriick und bezieht mit soinor l&iegem am nuss Tiago Position - damit ist d€r
Ausbruch der Feir&€ligkeiten vorprogrsmmiert. Porhrgiesische. Pioniere siigeo atr dcr Holzbrucke, die den Fluss tb€BpEmt mit d€( Ideo diese zum Eiostr.rrz zu b,ringe4 falls d8s spanisohe He€r dadib€rzichen sollte. Der f€in ausgehcckte Pl8fl gela[& die Bmcke st0rzte ein ud
Corita veBchwatd in deo Flut€o (drm.ls komte ruo soscheinend nooh niotrt schwimmen),
wurde rb€r von einem Uobeksnnt€o (l), oirdich Diego aui d€n Fluten gcrettet.
2. Ali: Dor Alfonso irt e6ost, de sehe List nicht arm erwtinschten E folg hihne. DieSo
(imm€r noch €in Urlbekantlter) riir do Kdnigin dem Angreifer die Stim zu biete!- Die wunders8me Errettuog v€rtrded das Ifrner €betr der Konigin als diese yor Pompeo's D€ol(rtal sirtdert
geht ih der unbekannte Rett6 nicit.us dern Sim. Diego, der sich Don Alfonso irzwisoheo 8lg
Fr€ood und Beschtltzq dcr Konigin zu eotdec*en grb, bringl den Konig aII weissglut; dica€r
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forden ihn an einem Duell, doch Diego ohiegt und die Ponugiesen verlieren ilren K6nig und
Arfiihrer; sio ergreifen die Flucht. Spaniens Sieg wird nun in Toledo gefeiert. Der Held der
Stunde Piro @iego) H&t aun s€ioe IdentitAt auf; die KitDigh verzeiht und nimnrt diesen hanof,ckigen Liebhab€r ud Freund aller trbenslagen gem{ss Testament nun ar ihrem Gatt€o.
Sou/€it diese "unglsubliche' Ilaadlung im Libretto (in der gesamten Geschichte Ibericns hat nie
ein Portugiese Spanien angegrifenl).
Musika.lisohe

Higilights

Unmittelbar rlqch der Ouvertlire deutet der Chor den Emsl der Lage und die Gefah eircs
uunittelb8r bevorstehenden Aryriffs der Porhtgies€n. "Il Lusitsno Re Sul Tiago avanza.; daoa
die spanischel Edelleute und Carit€s h einern der Iagc eltsprechenden fiussvollen Terzett
'Dopo due lustri, ahi, misero!', das die dtistere Stimnung der drei Protagonisten augdnickt:
jene der K0nigin wegen Tod von Pompeo, Don Ferarndo's Trauer weg€n Verbumung seines
Sohnes Diego und Rodrigo als feinffihlender Freund Don Femando's. Diego ist verbaDrt und
seioe Cavatirc drilckt den Schme.z dariiber in einem Alegretto 'Deh mi lascis Morir" &us, gepaan mir einem Adagio eingedenk seiaer Liebe zu Caritea. In knmpferischer Weis€ tragen Rodrigo und Don Alfonso ihre s€h8rf€[ Gegeosi 8us "La baldanza del tuo orgolio'. Der portugiesische Aogriffwhd vortereitet, dsar der Gesang der Pionicre 'Chi per la gloria (spdter
ers€tzt durch Patria) muor", eio italienischer Schlachtgesang im Resorgimento im Kampfgegen
die Octen€icher, wobei auch hicr die Worte der Oper "piuttosto che languir per lunghi afanni"
.rs€tzt wurden durch piuttosto che languir per tiraini". Der spanisohe Vo.nE sch ober die
'algesiigte' Briicke uber den Tagus endet rnit dem Absturz Carit€s in die FluteiU sie wird
durch Dego gerettet "Que fooo magico I' anima Minond& il cor"- Im 2. Akt \r,erden die gefangenen Spanier vorgeftihrt. Don Nfonsob Hochmut kennt keine Grenzen; er forden Caritea
sich "Va superba, ingrata donna". Caritea vo. Pompeos Denkmal wird zwilohen versunkener
Liebe und liebevoller Dankbarkcit ffir Diego hh und hergeriss€n "Ombre amichq a voi son".
Endlos ist der Streit Don Alfonsos mit Diego; es kommt zum Duell mit todlichen Ausgang ffir
den Kanrig. Die Portugi€sen ziehen sich andick. Spanienjubelt. Caritea vergibt Diego uod
nimmt ihn gemliss Testament zum Gatten "Chiedi al tuo cor chi sono'.
Die im Iorem dcs miichtigeo Palazzo Ducale (e6aut unter der Herrschaft Petracone V. 1668)
enichtete Freilichtbiihne zeigt eiae iboische Landsohaft mit wechselnden Autritten der hafldeloden Personeq die aber meist ihrc Utensilien wie auch Zelte oder 8nderes Militlirgerat ill
Miniatur mitbringe4 vielfarbig beHeidct mit Federbuschen aufden Helmeo eine einfache, sichcr wctig aufff,endige und nicht kortspielige Aufinachung. Aufgeboten wff ein breiter Siingemachwuohs von England iiber Italieo bis io die fiirkei und Georgieq dazu ein freudiges Intemat. Jugendorchester und ein Chor aus Pressburg: zrsa$me[gehalten durch den erfahrenen
Mercsdsnte Drigenten GiuliEno Ca.ell& L€ider fiel Martine Dupuy sls Glarzbes€tarng aogepriesen wegen einer Zahnoperation (man kormt€ die verlalgte Gage nicht zahlen) aus und
leurde durch die Koresnerin Eun Seotl I-ec ersetzt, die ihrer Rolle eio martialisch samuraihaftes
Aussehen gab, das sich rollengtitreu in den Ablaufdes Geschehens einpasste. Bei gutem Volumen und pathetischen Akzent war Nam Gordaze als Caritea. viril, narurlicl\ mit klarer Diktio4 Gregory Bonfatti, als Don FernaJdo verkdrperte den weisen Staatsmana mit weicher und
warDherziger Stinme. Etwas hihl, und die Koloraturen kaum meistemd Jacek Laszczkowski
als DoIl A.Eonso: das vibmto dieses Sengers hette B€mard Shaw mit der "Stinune einer Ziege"
verglichen. Dank dem neuen kiinsdedsohen Leiter des Festivals, Sergio Segolini (Zeitsot[ift
I'Opera" Paris) darfmstl aufgute Aumihrungeo irl deo koEme.den Jshren rechnen (1996
Pacini, Piccinni und Cherubini-siche Aahaog) 1997 soll es einen s€ltenen Donizetti g€ben; g€tippt wird sufAlin!, Rqgina di Goloonda" Somit werden trotz Entfer rng und schwerer Erreichbsrkeir viele Unetrtwegte dem Festival dela Valla d' Itria auch in dm kommenden Jahren
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ihre Reverenz erweisen.

Dr. Gunt6 R. Gruber

