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Nina ossia la pazza per amore
Opernhaus Ziirich, Premiere 14. Mirz 1998

,Nina", eine ,,commedia in prosa ed in verso per musba" von Giovanni Paisiello nach
Giuseppe carpanis Ubersetzung einer franzdsischen ,,comedie larmoyante" von
Benoit-Joseph Marsolier des Viveti€res. Das Libretto hiezu stammt von Giambattista
Lo,enzi. Vor dem ltaliener setzte der franzosische Aristokrat und Komponist Nicolas
Marie Dalayrac (1753-1809) diese sentimentale Wahnsinnsgeschichte in Musik. Bei

Paisiello erlebte das'Stuck drei Versionen, wobei die 4veite Fassung 1790 am
Teatro von Caserta /Neapel als Zweiakter aufgetiihrt tiir Zorich als Vorlage diente.
Wie ein Lauffeuer kam die den damaligen Zeitgeist temich interpretierende Oper auf

viele Buhnen ltaliens und Europas. F0r eine Prasentation in Hamburg kam eine
deutsche obersetzung heraus ,Nina, die Wahnsinnige aus Liebe"; fiir London ,the
love distressed Maid' und fiir Wien i.lberarbeitete da Ponle den Text mit musikalischen Ergenzungen durch Weigl, doch fand diese Version beim Publikum wenig
Anklang. Nach Florimo wurde Nina Vorbild fiir diverse Opern wie ,,camilla' von Paer,
,,S onnambula' von Bellini, Donizettis ,,Linda", ,,Marta" von Flotow und Verdis
,,Traviata". Als Paisiello nahe seines Lebensendes gefragt wurde, welches seiner
Werke das besle sei, gab er zur Antwort:,,Non saprei se il Bafuiere di Siviglia, il re
Teodoro di Venezia o la Nina". 1794 schrieben begeisterte Turiner an den

Komponisten ,,ein Sfick neapolitanischen Landlebens in all seiner Einfachheit und
unzerstdien Naluli Auch Florimo meinte ,Questa sublime composizione, la pii
dofta, la pii vaiata a la pii compiuta di lufte le sue opere, apre il vero peiodo
classico idillico della musica,?a/iana...". Rossini druckte sich 1819 in einem Brief
ambivalenter iiber Paisiello aus: ,,Habe ihn nach seiner Riickkehr aus Pais in Neapel
gesehen ... er war aine gute Erscheinung, krAftig gebaut, ja imponierend, ma
ignotante quando mai ed oltremodo insigificante ... seine Briete sind vollet
aulographischer Fehler, dnitig im Ausdruck und voller Platitaden ... dies alles im
Aegensatz zu seiner Musik".

Die Handluno
't. Akt.

Der Eingangschor ,,domi o cara..." nimml bereits die nachfolgende Geschichte der
Oper vorweg. Susanna (Sopran), Ninas Gouvernante, erzahI Georgio (Bassbariton),
Diener beim Conte, Ninas Vater, eine traurige Geschichte: Der Graf, eansl mit Ninas
Ehewunsch, ihren Geliebten Lindoro (Tenor) zu heiraten einverstanden, besann sich
am Hochzeitstag eines besseren und wollte einen reichen, standesgemasseren
Mann fiir seine Tochter. Schockiert dariiber, begann damit Ninas Leidensweg.

Lindoro forderte den neuen Breutigam zum Duell, unterlag und wurde verwundet.
Nach Ninas Vorstellung fand Lindoro dabei den Tod und sie verfiel dem Wahnsinn.
Damit beginnt die Oper. Nina, bei den Dodbewohnern beliebt, erweckte bei diesen
grosses Mitgef0hl, aber auch ihr Vater (Bass) machte sich Sorgen um den bejammernswerten Zustand seiner Tochter,,che mi regge e miconsiglia". Giorgio versuchte
seinen Henn zu trdsten ,,Non temete guatird". Ausschliesslich in Gedanken bei
Lindoro, erkennt Nina auch ihren Vater nicht mehr. Susanna gelingt es, sie zu
iibeneden, ins Dorf unter Menschen zu gehen. Sie begleitet einen Hi.ten, der zu
einer Dudelsackmelodie (Zampogna) ein Lied singt,,Gie il sol si cala dietro alla
montagna.-.".
2. Akt

Wahrend der Conte Susanna tur alle guten Dienste fiir Nina dankt, tritt Giorgio mit
der iibenaschenden Nachricht auf, Lindoro sei am Leben. Dazu der Graf ,,ll ciel a noi
lo rcnde ...". Lindoro erscheint in Begleitung von Jagdaufuehern des Grafen, die ihn
aufgriffen, als er versuchle, ins grafliche Schloss einzudringen. Die versdhnlichen
Gesten des Conte befreiten Lindoro von seaner Furcht. dem Zom von Ninas Vater
ausgeliefert zu sein. Dieser kommt ihm samtweich entgegen,,yien tra questa braccia ..." Ein Wiedersehen mit Nina zieht sich in langen Kantilenen dahin ,,inesistenli
appuntamenti con I'amato...". Nina kommt bei Lindoros Anwesenheit langsam zu
sich; auch der Vater zieht mil ,,Figli anati ...". Ein quasi sakrosankter Schlusschor
beendet das Stiick ,,Si sperate afflifti amanti; ftglio d amor della pieE.'
Aurfohrunq in Ziirich

Paisiellos Musik ist voll einfacher Melodik, kaftvoll und hell. Der Komponist raumt

den Blasern, Klarinetten, Flatten, Oboen und Jagdhornern breiten Raum ein.

Wehrend der erste Akt ganz von Ninas Delirium erfiilll ist, uberzieht die Musik des 2.
Aktes ein zarter Hauch bukolischen Friedens. Fein und gekonnt die Einsatze des
Orchesters unter Adam Fischer. Der Grundkonfliki des Sttickes ist die Beziehung
Vater-Tochter. Der Graf spannt dabei alle seine Untergebenen, wie Susanna und
Giorgio, aber auch die Dorfbewohner ein, um der Wahnsinnigen eine Scheinwelt
vorzuspielen. Giorgio, Carlos Chausson, spielt dabei als buffo caricato eine
Schliisselrolle, als er mit schluchzender Melodik slotternd tiber Ninas Zustand
berichtet, auch mit dem Hintergedanken, dem Grafen daf0r die Schuld zuzuweisen.
Liebevoll um Nina bemiihi Susanna - Sonia Ghazarian. Stilvoll der G@1, LAzl6
PoEer. Alle Charaktere des Stuckes, die mehr oder weniger als Statisten Iungieren,
Bbertreffen sich in Gesang und langen Dialogen vor Liebe, Gute, Wohlwollen und

gegenseiliger Riicksichtnahme, um Nina zu helfen, sich aus ihren Wahnvorstellungen zu befreien. Dazu ein einfach gehaltenes Baihnenbild und Kosttime aus
der Zeit. Schwarz und himmelblau bemalte Kulissen sollen die jeweilige Stimmung
des Geschehens ausdriicken.

Ftir Cecila Bartoli ist Nina eine ,,Wunschpartie'; sie steht auch den grossten Teil der
zweistondigen Oper singend oder deklamierend auf der BUhne. Die Rolle, fiir Sopran
angelegt, meistert Bartoli als Mezzo problemlos, da in beiden Regislern zuhause.
Das klein dimensionierte Orchester kommt ihr dabei entgegen, da sie ihre Stimme
nicht forcieren muss. Als Sengerin weiss die nunmehr 32jahrige mit ihrem
iiberirdischen Hauch der Stimme zu bezaubern.

Die Vielseiiigkeit der Rolle gibt ihr dabei Gelegenheit, in lyrischer

Ekstase

sehnsuchtsvolle Melodien zu singen, wie auch mit durchdringender Scherfe bei
grosser Gelaufigkeit Wahnsinnsszenen zu interpretieren. Alles mit gewandter
szenischer Ausstrahlung und darstellerisch berilckendem Flair. Dramatischer Kraftakt
als Einlage eine von Mozart ftlr Paisiellos Oper ,Andromeda" komponierte Arie ,,Ah to
previdi" Kl 272. Dank ihrer sangerischen und schauspielerischen Begabung und
eines perfekten Managements erreicht die junge Sengerin bereits heute globalen
Bekanntheitsgrad, der es ihr erlaubl, auf dem kulturellen Riesenrad mitzufahren. Die
einzige grdssere Partie ausser der Rolle Ninas falli auf Lindoro, gesungen vom
jungen Auslandsitaliener Riccardo Sacca, der ein beseeltes Mitgefiihl fiir seine

Gelieble mit zartem Schmelz bis zu einer emotional eher verhaltenen LiebeserkErung singt.

Langanhaltende Ovationen vor allem ftir die Bartoli beendeten diese dramatische
Darbietung. Dies Sangerin tritt in ,Nina" weiter auf: 14., 17., 20., 22. Merz, 8., 11 ,
13., 16. April und zu den Zurcher Festwochen am 19. Juli.
Dr. Giinter R. Gruber

PAST, PBESENT and PROPOSED No.4
Last year I took a holiday, to the Lone Star Stale, that's Texas of course, staying with
my lamily some distance north oi Houston. As usual, I wanted to lind out about opera
and its history there, and as usual, without a car and no public transporl it proved to be

a dillicult task. Thanks to the kindness of a neighbour who drove ,.downlown,' every
day I was able to explore lhe ciiy a little bal. But with the temperature and the humidity
in the high 90's I lound it impossible to just strofl round the streels, Most of my day wa;
spent in the public iibrary where lhe assistani was very helpful in finding books and
pamphletslor me. With his help I was able to glean some information on lhe subject.
Ask, though, at the Tourist lnlormation Oftice about the opera house and you wiit be
told that there isn't one. I knew otherwise, and eventually in my walks discovered the
very imposing Wortham Center.
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IN THE UNITED STATES. HOUSTON
Ptp Ctayton
Housion, founded in 1836, was, I am sure, a typical fronlier t()wn. Severa.l of the thcarres were
styled as opera houses, suc}l as the perkrns dpcru Huuse anJ CrJy.s Opctr Housc, bur the
penormances were mainly plays and vaudevtlle. Thc earliesl upe ratic ' pcrl ormances ltsted
thul I
could, trace were by the Roncari Com pany I n 1867 ar the pcrlil ns Opera Housc. The I epertor
re
tnclltJ@A lA,ravia!4 and Il ,rovatorc bnt $tas l.ot well recet ved. In Ig$ the Sweeney a.nd
toombs
opem House was erecred on the sire of cray's. From the pnnr I
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