Zelmira
Opera National Lyon
Premiere am 24. Januar 1999
Mit Zelmira stand Rossini im Zenit seines Opemschaffens. Er suchte nacfi ein€m

Libretto, das einmal dem Trend der damaligen Zeit entspracfi und auch seiner
Forderung nach der Gestaltung des lnhalts entgegenkam. Trotz tragischer Ereignisse sollte der Tenor optimisliscfi sein und des Finale einen glocklidlen Ausgang
zum Gegenstand haben. Leone Tottolas Abeit wird von seinen Zeitgenossen als
absurd, schwadr und lang eilig kritisiert. Rossinijedodr set e es in ein Meist6rwerk um und schuf ein ausgervogones WeR, welclies, wie der Erfolg zeigte,
sowohl in ltralien als auch in \Men, Paris und London veGtanden wurda. Die
Premiere gab ea am 15. Februar 1822 am Tsetro San Carlo, Nepoli. TroE int6rnationalen Erblges velschwand die Oper nacfi 1835 von den SpielpEnen und kam
erst 1965 konzertant ans San Carlo, gefolgt von AuffUhrungen am Teatro Fenice
1988 und Pesaro 1995.
Gestallon wia Zelmira sind bei Rossini selten. Eine auf sich allein gestellte Frau,
ungerechl verurteilt, kampft um ihr Recht und bietet allen Vvidersachem mutig die
Stim. lhr Vater, Polidoro - entthront - wird von Zelmira versieckt gehalten. lhr Ga(e
llo im Kdeg, fem der Heimat. Usurpator Antenore hat gemeinsam mit Leucippo die
Macht auf Lesbo6 an sich gerissen, will sich der Konigstochter Zelmira entledigen
und beschuldigt sie des Vatermordes. Auch llo, ztvischenzeitlich zur0ckgekehrt,
glaubt der Mordgeschichte, sieht sicfi inegeltihrl und selbst von Zelmira bedloht.
lns Gefangnis geworfen, agien Zelmira unbeeindruckt angesichts einer tOdlichen
Gefahr. Sie rettet ihren Vater vor dem mdrderischen Zugriff der Usurpator€n und
wird schliesslich von llo, nunmehr von der Unschuld der Gattin oberzeugl, befreit.
Die Aufiohruno

Eine Bebilderung mit sparsamer lnszenierung Var Yannis Kokkos B0hnenbild, der
alles aulbot, was sich auf griechischem Boden von der Antike bis in die Neuzeil
abspielte. Machtige, verschiebbar€ Seulenkolosse in beiden Akten. Antikgriechische KostUme iiber popenbekleidete Choristen bis zu einem Kapuzinerchor
belebten abwBchslungsweise die Szene. Das Kunterbunt gefiel nicht allen - so
wurde Kokkos, als er am Ende der Aufliihrung mit Dirigent und Sengem aut die
Buhne kam, krafiig ausgebuht.

Maurizio Benini als bewahder Belcantoopem-Ditigent setzte auf illustrative
Klangeffekte des aufmerksam reagierenden prchesters. D6r Chor der Oper mit
luzidem Pianissimo bis zu massigen Einsetzen prasent. Vielfarbig im Ausdrucksreichtum die beiden weiblichen Proiagonistinnen. Mariella Devia als Zelmira innig,

seelenvoll in ihr6r tragischen Rolle. Den glocklichen Ausgang des ceschehens
interpretierte sie mit einer Koloratur von hinreissender Brillanz. Oennoch allen
stimmlichen Anforderungen unbeschwerl gewachsen zu sein, ist fur diese grosse

sangerin nicfit mehr so selbslverslS"o'; - ,r" merkt ihren angestrengt€n Einsalz mit dem iesten \Mllen zur Perfeklion. lhr alter Ego - Emma - Sonia Ganassi
mit eingedunkeltem Mezo sang ihre grosse Atie "Cre, pietoso, ci6l cle,],nente' zu
Beginn von Akt 2 mit voller Warme in traumerischer Stimmung, lyrisch w€ich und
ein-schmiegsam. Lorenzo Regazzo als Polidoro wusste sein bittetb6ses Scfiicksal
mit edler, ergreirender Stimme auszudriicken. Zerfahren, ia unsicher Charles
Workman als Anienore zu Beginn der Auffilhrung, eneichte im LauE der Handlung
mnlenance, war expressiv voll Schwung und Feuer und durchmass souvergn
einen grossen Tonumfang. Tenore di grazia Paul Austin Kelly als llo ist nicht nur
eine gute Erscheinung, sondem lesst stimmlich auftorchen dank seiner hellen,
weichen, schimmemden Stimme, leicm und beweglich, iedoch bei goringer dyna-

mischer Entfaltung und markanter Unsichefteii in der Hoheillage. Neu im
Ensemble der Strassburger Bassist, Rene Schirrel als Leucippo, voll eruptiven

Temperaments, b8hnenwirksam, zupackend und pointensicher-

Langanhaltender Beifall beendete die fast dreisiUndige Aufi0hrung dEs sonst
emotionell zurlickhallenden Lyoner

Publikum".

Dr. Guntsr R.Grub€r
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The above is ihe concluding section ol the letter written by
Henrique, Kirig ol Potlugal (DomAntonio in Donizetti's opera) to

Philip ll o, Spain announcing that all hope that his nephew

Sebastian has survived the batlle ol Abd-eFMelek has had to be
abandoned and " he has telt obliged to becoma the next kind'.
Henrique had been made Grand lnquisitor in 1539 and Cardinal
in 1545. H6 was a weak king and died less lhan iwo years laler
on 31 January 1580, lhe addressee promptly seized his lhrone.
Scribe's libretto compacts all this, bul the end result is much the
'1984
same. This letler passed lhrough the London salesrooms in

"

