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Maria di Rohan oder il Conte di Chalais
Donizetti, ill€lodrama in drei Akten

Konzertanta Auffiihrung im Konzedhaus Wien
am 6. Dezember {996

Zwei von Donizettis 70 Opern erlebten ihre Urauffuhrung am Kemtnerihortheater in
Wien: 

"Linda 
di Chamounira (19. Mai 1842) und "Maria di Rohan. am 5. Juni 1843.

Zur Auffohrungsgeschichte von Donizetlis Opem sei vermerkl, dass allein 30 Werke
an drei Theatem in Neapel, 5 Opem in Paris und 2 in Wen uraufgefiihrt wurden.
Cammaranos Libretto fiir den Komponisten Giuseppe Lillo (1814-1863), ein
,Rossiniane/, der 17 Opern meisl fiir neapolitanische Theater verfasste, darunter
auch,ll Conte di Chalais' (San Carlo, Oktober 1839), wurde von Donizetti ftir die
Wiener Uraufliihrung modifiziert. Ein so diisteres The0a, wie es das St0ck "un duel
sous le cardinal Richelieu" (1832) beinhaltet, konnte er den vergnugten Wienern nicht
zumuten und so flocht er Liebe, Freundschafr und Anerkennung in die Handlung ein.
FUr $/eitere Prasentationen in Paris und spater ftir ltalien gab es emeut Anderungen.

ln Covent Garden wurde die Oper am L Mai 1847 gespielt und in Wen in deutscher
Ubersetzung durch J. Kupelwieser am 2. August '1849.

ilber Auffuhrungen in unserem Jahrhundert gibt die folgende Tabelle Aufschluss:

30 onote 1957 B.rgano-Te.to Roma Nolo Nicota ArE€ho Eiore
Donizefti Sito JuBr Roha.ato Tagger Colza,i Gracis

21rafto1 2 NapoliTearo Vnginia Anna Man. Enro Tai Mano fermndo Eni@
San Cado Z.a!i Rota Zanasi Prevhal F.ge,io

25 r.btab 196S MilanlTe.lro M.i. LuiB AnE Maia Ott vio Gia.ci.como Mario Frarco
alla scala cioni Roia Garavsta Goelf G6eIa E nque2

cano
Melicrana

16 marzo 1974 Vheza-Tealro Renata Et.na umb.no Re.ato Gian.n<t ea Aibe.to
L. Fence Scorio Aio G.atti Aruson Gavazen Fdhi

5 dicemb.. 1976 Lnda Ou.en Lo6 O€tla AitEny J$arh.n restie
Eli$beln Ha0 Mc Oonall Jmes Roden Somm€6 He.d

5 ag6lo 1988 Manh. ManaE Fratu.s cieppo Paoto Masimo Filppo
Fra.ca NrcoLsco f.a@ Moino Con de geo.n CmIi

15noEobrel995 Linz Kara Gi*lt. Gireppe Robeno Eiio
RiEreli Pasno Monm selc Bon@mp.g.r

Platteneinspielung gibt es firr die Auftuhrung 1957 in Bergamo; CDs fur jene von
Venedig 1974 und Martina Franca 1988 - alle keines hervonagenden Wiedergaben.
Die Einspielung Bergamo 1957 ist stark gekiirA und entheft auch nicht die von
Donizetli tiberarbeitete Fassung, die filr die Auffiihrungen in Martina Franca, Linz und
auch Wien Veruendung fand. Diese fugt nach Chalais Aie im ersten Akt eine



L6
Cabalslta /4 te, divina immagine' ein. lm a reiten Akl Gondis Cawtha ,Son ,eggero
inver d'amore' und im driten Akt Marias Cabalefta 

"Benigno il cieto anide, nadrihet
grossen Arie und ihrem Gebet. Diese Fassung wurde seinerzeit 18,14 auch in Wien
unter der Leitung von Otto Nicolai gespielt.

Uber seine Aabeiten tiir die Oper schdeb Donizetti am 27.11.$42 an seinen Freund
Dobi: "2 Akte dieser Oper hebe ich in 24 Stunden komponieft (non strumentati, veh!)"
und weiter 

"Quando il sogErestto piaoe, il core patla, ta testa vola, la mano saive.-..,.
Die Orchest,ierung schloss Oonizetti im April 1843 in Wien ab. FUr das \Ariener Debut
gab er genaue Bekleidungsanweisungen, die bei der heutigen konzertanten Auf-
filhrung leider nicht beriicksichtigt werden konnten.

Oie Wen€r Ura-ufrtihrung dirigierte Donizetti in seiner Eigenschaft als Hoftapell-
meister. Uber diese Auffilhrung schrieb er einen humorvollen Brief an seinen
Schwager: "Mit unglaublicher Tnuer muss ich Aber die AuffDhrung am S. Juni
berichten, dass all die heruorragenden Talente der protagonisten Tandolini, Ronconi
und Guasto nicht ausreichten, um mich vor einer Welle des Applauses und der
Zustimmung zu rctten ... nach jedem Akt wude ich herausgerufen .,.. es wat ein
totales Fiasko: Bergamus d non plus uftra'.

Die damalige Wener Kritik lobte vor allem die Ouvertitre und das AbschtusgTrio
sowie den dramatischen Ablauf des GesdEhens. Die jllgemeine Wiener Musik-
zeiiungl b€ncfiet u.a.'. "Donkdti schrieb eino Oper nach unstr,rem Ges(,hmack
(deutschen) nit Emst und W rde, die unaerer Lebensaulfassurg errsprbhf.
Ashbrook meint ,Der &ifte Akt sei Donizettis Besueistung dramatischer'Musik-
gestaltung". Das Werk war auch seine letzte iertig komponierle Oper.

Das Sujet der Oper trifft sich gut mit d6r damaligen Stimmung Donizettis, der unter
dem Einfluss des Todes seiner.Frau Meinia 1837 stand-: Eine starke Liebe.
veMoben mit Motiven der Freundschaft, der Ehre, des Venats und der
Enteuschung.

Die Handluno der Ooer:

1- Akt: Das Werk spielt in Paris zur Zeit Ludwig Xlll und seines ersten Ministers,
Kardinal Richelieu. Ein Machtkampf der beiden wird zugunsten des Konigs und seiner
Getreuen, darunter Riccardo, Conte di Chalais, entschieden. Enrico, Herzog von
Chevreuse, ein Anhanger des Kardinals, wird verhaftet; ihm droht die Todesatrafe.
Maria, Contessa di Rohan, musste auf Druck ihrer Muter Enrico heiraten mit der
Auflage, diese Ehe ein Jahr zu verheimlichen. Maria sucht nun Mdglichkeiten einer
Begnadigung Enricos und \r/endet sich an Riccardo, Freund des Kdnigs, um Hilfe.
Dieser erkErt sich bereit, ihrem Wunsche nachzukommen, erkundigt si;h aber nach
Marias Gefiihlen. Doch erkErt sie, sie ,d!rfe. ihn nicht mehr lieben. Dennoch ist sie
veranveifelt. da die alte Liebe wieder aufgebrochen ist. ln dieser tristen Situation erhaft
sie Nachricht von Enicos Begnadigung. ln ihren Gefuhten iibeMiegt nicht die Freude
uDer ole tsegnadigung, sondem ijber die uneigenn0tzige Hilfsbereitschaft Rjccardos.
Armando di Gondi, Nefie des lGrdinals, verdachtigi Maria, Richetieus heimtiche
Geliebte zu sein. Riccardo ist entriistet und fordert 

-Gondi 
zum Ouell. Der befreite

Effico -tfitt auf, 
. 
dankt Ub€rschwenglich Riccardo, umarmt Maria und gibt allen

bekannt, mit Maria ehelich verbunden zu sein. Allgemeines Erstau;en und
Konsiemation bei Riccardo und Maria- Enrico bleibt fagisch allein.
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2. Akt Riccardo, nunmehr erster Minister des Kdnigs, ist allein und sieht dem Duell
mit Gondi mit gemischten Gefuhlen entgegen. Er beklagt sein Schicksal, Maria als
Gattin eines anderen zu wissen. Gemeinsam mit seiner Mutter will er aus dem Leben
scheiden. Gondi kommt und ersucht um Aufschub des Duells, da er sich noch von
einer Jugendgefahrtin verabscfiieden will. Ein Spott auf Riccardos Gefiihle? Maria
erscheint mit vorgehaltener Maske, r5t Ricc€rdo vom Duell ab und zur Fluchl, da
Richelieu wieder zu Macht gekommen. Enrico als Sekundant tritt auf und begutachtet
die Waffe. Vofier Esst Riccardo Maria in die Waffenkammer, um sich vor Enrico zu
verbergen. Enrico meint, der Degen sei ungeeignet und will einen anderen aus der
Waffenkammer holen; Riccardo hindert ihn. Enrico entdeckt Marias Maske, hebt sie
auf mit den Worten Jel2, weiss ict a/es'. Er muntert Ricf,lfdo auf "Ste dich dem
Kampfe, dann entgehsl du dieset schweren Schmach'. Er eilt dem Duell-Kamphlatz
snlgegen. Ricc€rdo, mit Maria allein, gibt nun seiner ganzen Leidenschafl nach.

Donizetti Esst es sich nicht nehmen, das dustere Drama im 2. Akt durch aflei
fohlich-sp6ttische Szenen aufzuhellen - einmal Gondis Cavatine ,Bin mit meinqn
Liebesleid nicht ellain....' und spater Endco, als er Marias Maske bei Riccardo
eft,lid<l: ,lch kam nicht, um Geheinmis* der Ljebe zu enthdllen.' Marias iibermirtiger
Lacher beim Fallen der Maske ist ein kuzer Moment der Frohlichkeit.

3. Akt Aufgehalten durch Maria kommt Riccardo zu spat zum Duell. Enrico, sein
Sekundant, springt ein und wird leicht verletzt. Er dr6ngt Riccardo zur Flucht, da ihn,
von Richelieu d6r Versclnfldrung bezichtigt, der Tod erwartet. Maria wird von
schweren Gewissensbissen geplagt, da sie Riccardos selbstloses Eintrelen f0r den in
Todesgefahr s€tnrebenden Enrico schatd. Riccardo kann entlr€ichen, Enrico wird
nun jener Brief Riccardos an lliaria zugespielt, den er vor dem Duell verfusste und in
dem es u.a. heisst -Oas Geheimnis unsP-ret Liebe nehme ich irs Grab'. Enricos
tie6iEender Schock geht in Schmgz und dann in Wut 0ber. Er bEordert Maria zu
sich und 0berhaufi sie mit Spott und Hohn. Da ertont die Glocke als Zeichen eines
neuen Treffens Marias mit Riccardo- Dieser erscheint. Enric! holt zwei Pistolen und
in der unvermeidlichen Abrednung tolst er sein€n Freund Riccardo. Enricos
Abschiedswort zu Maia. ,Ein Leben in Schande erwattet, Teulose, dich".

Tragisch sind die eBten Takte der Musik, nimrnt sie doch die Vgrkettung personlicher
und politisch motivierler Handlungen voMeg. Aufregend schrjll werden die uner-
warteten Enthollungen io Musik gesetzt. Dann wieder das iolgenschwere Hin und
Her, die Unentschlossenheit der Liebenden, angdeutet durch tenzelnde Moiive der
Musik, wobei mehrmals als Reprise das Leitmotiv dieser achtminutigen Ouvertlre
auiaucht. Hdhepunkt im '1. Akt ist Marias rlberschwenglicher Dank an Riccardo
Cfenor) ftr Enricos Enefiung Ah, tutto io deggb a re". Hohepunkte im 2. AK sind das
Duett Ricaardo-Enrico (Bariton) zur Autnunterung zum Duell "T'anided la gloia" und
Riccardos 

"Mai 
ron oprBss ur, cor" wie auch das Duett Maria (Sopran) mit Riccardo -

der Kampf um Pf,icht gegen die Forde.ungen der Liebe, wie das Abschiedsduett der
beiden "Te 

ne prego a tuoi ginnochi' und der weite Bogen am Ende dieses Aktes /4
nDfu incomincai'

lm 3. Akt geht es Schlag auf Schlag dem Ende zu. ln der ersten Szene geht Mada in
sich und kennt Enricos Freundestreue an. Sie kommt zum Schluss ,,Ricoardo va,
dimentica una infelh€ anol. Doch dieser lasst von Maria nicht ab. Es folgt Ein
inniges Dueti "monire insieme, iunirci in ciel' ... Riccardo flieht. Maria allein, betet in
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einer mit Fagott begleiteten Arie und hofft auf Gnade im Himmel ,Dobe nel @r mi
senlo...'. Enrico liest bestiizt Riccardos Abschiedsbrief ,ltluse gti ocihi mief und
durchlgbt alle Leiden eines Betrogenen p tomba il suot per me., dann wotend
,Uocefa.tal di mofte'- verlangt er nach Rache. Er bereitet sich zur Abrechnung mit
Riccardo vor, geniesst sichtich Marias Leiden. Riccado erscheinl. Entico ,Was fiJhtt
dich in diese Mauern?'Er ,Die Sehnsucht nach dem Iod., Ein aufgew0hltes Tezett
"Viw non ,? corcesso'geht dem Duell vor, bei v,/elchem Riccardo durch drei
Pistofenschusse getdtet wird. Enricos leEtes Walr,La vite coll,infama, a te donna
infecbf.

Donizetti war in d6n Jahren 1U2-1845 viermal in Wien und in der Zeit iggs-18p;7
siebenmal in Paris. ln einem Brief vom 6. Janner 1844 aus Wien zog er Bilanz, d.h.
einen Vergleich Wen-Paris: .Welch ein lJnterschied atischen paisind Wien. Dott
alles in stendiger Enegung, hier dagegen bedechtige Ruhe. Nach al diesen
Aufregungen Lrt mir die ge.manische Ruhe gut sie isl eine wafue Ehotung fhr mich.
Ewig mbdtte ich es aber nicht so heben; es lege mir nicht. Aber je* ist diese Ruhe
Balsam ftr mbh....'

Zur Wiener Aufriihruno

Vor Beginn gab ein Sprecher bekannt dass diese Auffijhrung auf einer CD fesl-
gehalten wird. Statt des erkrankten Jose Bms sang Oc{acio Ar6valo. Etio
Boncompagni dirigierto das Radio Symphonieorchester \ fien, dessan BEser sich
gleich eingangs bei der Ouvertiire nicht von d€r besten Seite zeigten. Dennoch, d€r
Dirigent animierte und inspirierte das Orchester sichflich. Au-ch der sdt i99S
e-xistierende Wiener Konzerlchor, bestehend aus Mitgliedem dgs ehemaligen ORF
Chor6 sang voller Scfwung, kraftvoll und mit Fluer. Oclavio Ar6vAo, k€in
Unbekannter im Belcaniofach, hatte zu Beginn des 1. Aktes sich ich Mohe, sich mit
seiner Rolle ve raut zu macherL wurde aber zunehmend selbstsicfier€r, seine
Slimme wurde frischer, beweglicher, auch weicher, ia sogar spontaner als Riccardo.
Sein Freund und spaErer Gegner Enrico, Bariton Ettore Kim war erst im 3. Akt voller
Leidenschafr, agressiv, voluminos, voller Glut, kraftig zupackend, wofitr er beson-
deren Applaus emtete. Die Skandinavierin Ulrike precht (Mezzo) a,s Armando di
Gondi erfasste nicht ihre doppelbodige Rolte, gab sich schticht, geradlinig und trostig
statt kuhn, herausfordemd und draufgeng€dsch, und war sichedich eine Feht
besetzung.

Un0bertroffener Glanzpunkt di€ser Auftohrung war Edita cruberova, die treffsiche.
von zart gefl6tel bis vollt6nend robust a e Register ihres Konnens zeigte _ die
Fiorituren sinnlich und strahlend oder auch elegisch pathetisci. Mit ihren lang-
gezogen€n Legatobogen brachte sie das Atmen im Saal buchstablich zum Ediegen -
und alle diese Fertigkeit ohne die geringste Anstrengung, gesungen mit Anmut,
Charme und grosser Nat0rlichkeit.

Ohne sie were es ein etlvas magerer Abend ge\,leseo - mit ihr eine ergrEifende
Darbietung der,Maria di Rohan..

Dr. Giinier R. Gruber


