CATERINA CORNARO
Aurf0hrung ln Bergamo am 24. Soptember 1995
Donizetti schreibt vor seinem zweiten Eintrerlen in Wien an seinen Freund und Vertrauten Vaselli "Alles deutet daraul hin, dass es zu Ende gehf' - l0nivahr eine ern0chlernde Prophezeiung. Wien erreichte er am 6. Januar 1844, um seiner Verpflichtung
nachzukommen, einmal pro Jahr ein Werk for die Holkapelle zu komponieren. Beunruhigend isl nicht nur sein physischer Zustand, sondem vor allem eine dostere Ahnung, seiner Caterina Cornaro sei ein Misssrfolg vorpmgrammiert. Die Oper geht
ohne seine Anwesenheil am Teatro San Carlo am 18. Januar in Szene. Es war nicht
die Musik, von deren Qualitat Donizetti 0beeeugt war, sondern die Schnitto der
Zensur und die beiden Hauptdarstelle( Fanny Goldberg als Calerina und Gaetano
Fraschini als Gerardo, die das Fiasko verursachten. Nach sieben Auff0hrungen verschwand die tragedia lkica bis auf eine Auffohrung in Parma 1845 (Revid. Fassung)
tlr immer von der B0hne. Die Oper war Donizettis lstztes auskomponiertes We*.
Der Libreltist - Giacomo Sacchero - siammt, wie Pacini und 8€llini, aus Catania und
war vor allem als Hausdichter der Scab Htig, doch kamen seine Librettis nicht bei
grossen Namen an, da sein Stil wenig effektvoll fors Theater war Sein Haupterfolg
'Coffado di Altamura", Musik von Federico Ricci.

Calerina Cornaro (Venedig 1454-1510) ging in die Geschichte als Gattin von K6nig
Jakob ll von Zypem aus dem franzosischen ceschl€cht der Lusignaner ein. Es war
eine Zweckheirat, um Venedigs Henschatt 0ber die lnsel vor allem gegen die Anspriiche Neapels zu festigen. Ein Jahr nach der Eheschliessung (1472) stalb der K6nig
und hinterliess seiner Witwe einen noch ungeborenen Sohn (Jakob lll). Dieser verschied aber im 3. Lebensjahr, sodass Caterina allein die Herschaft, in viele Kriege
verwickelt, bls 1489 tortfohrte, als Venedig sie 'zur0ckriel', da sie sich anschickte,
'1488 den K6nig von Neapel
zu ehelichen, r'ras f&r die Republik Venedlg zuvielwar.
Daheim wurde sie mit allen Ehren empfangen, erhielt zur Regentschalt den Flecken
und das Kastell von Asolo zugewiesen, wo sie bis zu ihrem Tod regi€rte. Cateina
war nicht nur eine schono Venezianerin, sondern auch eine kluge Regentin. lhr Gemalde von Tizian heng in den Llffizien in Florenz.
Das Schicksal dieser K6nigin rief einige Komponisten auI den Plan wie Lachner,
Balfe und Hal6W die alle Opem unter dem Titel "Caterina Cornaro' schrieben
(Hal6vy "La ,eine de Chypre, Paris 1841).
Ein reifer Donizetti, der die UmweEungen in Europa wach verfolgte, hat in diese Oper
seine Kenntnisse politischer Moglichkeiten eingobracht. Vorerst das ausserst strenge
Ritual in den filhrenden Familien dor Republik Ven€dig: Andrea Comaro, durch ein6n
maskie en Boten der Zehn angewiesen, die Hochzeitsvorbereitungen zur Verehslichung seiner Tochler abzubrechen, gehorcht blindlings, 0ber2eugt Caterina von der
Forderung der Regenten und verprlichtet die Tochter, dadber kein Wort zu verlieren
und gegenlber ihrsm Brautigam di€ Ausrede zu gebrauchen'die Liebe sei verflogen'. lhre Ehe mit dem der Herrschatt Venedigs ausgelielerten Monarchen ist ungllcklich, doch Catarina fogt sich. Der Kdnig bsgehrt gegen den politischen Druck aul
und sucht insgoheim Verbondete. Hier kommt der Landsmann Gerardo ihm enlgegen

und beids, obwohl wegen Calerina verfsindet, oinigl das Band im Kampl gegen die
Bevormundung. Aber auch Caterina rsgied nach dem Tod ihres Gatten mit Unterstutzung der Bev6lkerung weiter als Konigin auf Zypern.
ln dieser Oper gibt es keine ruhige Minute, kein langweiliges Zwischenspiel, sie
fesseli schon allein durch ihren raschen Handlungsablaut: Schlag auf Schlag tolgen
Arien von beredter Sch6nheit. lm Prolog vorerst das lyrische Duett der beiden Liebenden "tu I'amor mio, tu l'lride', getolgt von Mocenigos harten Auftritt 'a nome dei
Oieci io vengo', fortfahrend 'Venezia il vuole, un altro sposo avra'. Caterina, bisher in
Unkennlnis dgs Geschehens, erwartet ihren Geliebten Gerardo'Vienl, o tu, che
ognora io chiamo con dolcissime parole'. Aulgeklart durch Vater Andrea verweist sie
Gerardo schweren Heeens "come mai - piu a te non penso, piu non I'amo' und
wiederholt es schwachen Hezens, $andig beobachtet von Mecenigo. ln einem Duett
rutt Gerado entrostet nach v€rgeblichen Versuchen, Caterina zur Flucht zu bewegen
'Va Crudel, maled€tto quel giorno'. lm ersten Akt baklagt d6r Konig sein politisches
und peconliches Schicksat'ogni lagrima che versa e un pugnal nel mio cor'. Nach
einer gegenseitigen "Beichls" kommt es zur Versohnung zwischen Gerardo und dem
Konig in einem bewegten Duett 'd'alleanza e d'amistia" und Gerardo schwort'e la
mia man dilendere dovra il ftatello, e il re'. Der K6nig schatrt Gerardo als lranz6sischen Landsmann "Sei ben di Francia figlio!'. Etwas ha( die Diktion dBs Librettisten
ist des Kdnigs behutsame Liebes€rkarung Caterina gegenober mit d6n Worten "o
sublime creatura'. Es kommt zur Konlrontation mit Caterina, die nunmehr offen
Gerardo den Grund der Sistierung ihrer Vermahlung mitteill, was er mit den Worten
quittiert 'Oh, nobil cof, dennoch bekennt Caterina ihre nicht erkaltete, absr gewand6lte Lieb€ 't'amo ancora e t'amo tanlo, fratel mio, mio dolce amico'. Dieses tete-atete wird von Mocenigo b€lauschi und quittiert'un adultera sei'. Der K6nig tritt aut,
nimmt seine Gattin in Schutz und verweist den Venezianer 'che malfattor tu sei". Es
kommt zum Kampl der Venezianer gegen den K6nig, der von Gerardo unterstotzt
wird "p€r dar morte al Leone o morif. Aufgeschreckt und verctort singt der Chor
'ScompaBi in abissi e sembra la tena". Calerina betet ltir die Kamplgruppe ihres
Gatten und K6nigs. Es kommt die Nachdchl des Sieges 'E libera Cipro. Sul fronte al
tuo sposo la gemma regale ritora a bdllaf, doch der K6nig isl lodlich veMundet und
bitlet Caterina um Vergebung, ihre Ehe mit Gerardo unterbunden zu haben und
empfiehlt sterbend der Gattin, das Schicksal Zyperns in die Hand zu nehmen'le soni
del mio popolo a t€ contido, e al ciel'. Nun verlangt Caterina, entschlosssn, ihr Begime ronzufohren, einen Treueeid von der Bevdlksrung "O mie gsnti, stringete vi a un
patto'. Mit einer Huldigung des Volkes endet das bewegle Werk 'Noi giuriam

d'obbedirti, o Regina".
Die Aulfohrung in B€rgamo stand ganz im Zeichen d€s 86-jahrigen Oirigenten'
Gianandrea Gavazzeni, der die Hauptrolle, jene der Catarina, seiner wesentlich
jingeren Gattin Denia Mazzola vozubehalten wusste. Regie fuhrte Filippo Crivelli.
Die Szenenbilder stammten von Carlo Salvi nach EntwUrfen Alessandro Sanquiricos.
Soin erstes Buhnenbild im Prolog zeigt den lnnenhof eines vomehmen Palastes
Venedigs mit Chor und Sangern in prachigen rot{old bestickten Gewandem. Nach
Verlegung der Handlung nach Zyp€rn kommt im ersten Akt das Bild d6r Hauptstadt
der lnsel mit einer machtqen venezianischen Galeere im Vordergrund. Damals ver-

gr6sste Flotte im Mitielmeer, bestehend aus 300 grossen,
3000 kleineren Schifien und 45 Galeeren.
to,gre Venodig ober die

Der zweita Akt zeigt den reprasentativen Emprangsraum des Konigs und der dritte
AK singn freien Faum ,0r den Auftrin der Kempfer des lnselstaates.
Mazzolas kraftiges Timbre bringt in den mit er€n und unteren Fegislern sanfte, aber
immer noch intensive T6ne zustande; sobald sie aber mit Druck virluose passagen
durchEuft, wird ihre gesangtiche Aussage metaltisch schrill, ab6r auch aEend sahart.
Engagiert ist Pietro Ballo als G6rardo, dsr seiner Rolle Schwung und Feuer verl€ihl;
warm und ausdrucksvoll, viril und selbstsicher sind seine Auttritte, iedoch ohne strah_
lende Spitzentone. Sterano Antonucci als Lusignano ist ein Gtanzlicht d6s Abends
dank seines ruhigen, weitlaufigen andamento und einervornehmen Gestaltung s6ines Pans. Warmhezig, rund und betdrend sein limbre, wodurch er am Ende der
VorsteUung wohl den meisten Applaus erntete. Sergio Giuseppini als Mocenigo verkorperte die eissrne Disziplin der Regierenden der 'Serenissima, - tordernd und
eindringlich seine Stimme. Auch die anderen Nebenrollen waren gut beseEt.
Wie auI einer Perlenkette tolgen Schlag aut Schlag grosse Arisn in dleser Oper,
wof0r auch gute, rollengerechte Sanger im EinsaE waren.
Das Publikum war in ausgesprochener F€stslimmung - international. aus Europa,
Ubersee bis Neuseeland, aus ltalien, und viele Freunde der Wiener und Londoner
Donizetti Gesellschatten.
Mit langanhaltendem Applaus und vielsn Bravo-Rulen endete dieser schone Sonntag nachmittag in Bergamo.
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