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Un giomo di regno, Teaho Conmunale, Bologna 13. April2ool.

verdis Anteihe bein Belcanto.

I84o war ein Krisenjalr fiir den jungen Verdi. Der Tod seiner catlin Margherita im Juni l84o
erschiitterle ihn zutiefst. Der Erfolg seiner ersten Oper Oberto baute ihm eine B;ncke fiir sein zweites
Werk,,il fi o Stanislao", umbenannt in,,Un giomo di regno,, Das zw€iaktige melodramma giocosa
hattejedoch keinen Erfolg und verschwand nach der premiere an der Scala am 5. September l84o von
der Biihne. Was war der Grund fiir diesen Misse.folg? Ungeeignete Sanger, vo. allem aber die
versuchte Wiederbelebung v€rgangener Komik im Stit Rossinis und Donizettis. Das publikum
erwartete Neues. Dazu ein damaliger Kritiker: ,,1'ispirazione ha quasi interamente abbandonato il
verdi."
Vor Verdi und auch nach ihm haben eine Anzahl von Komponisien Duvals histo.ische Komddie in
t\4usik geseta wie ua. Luigi Mosca, Cyrowerz, Gaerano Rossi bis zu Chabrieis,,Le roi matg6 lui..
(1887)

Die Handlung.
Ein junger franziisischer Offizier Belfiore, schliipft voriibergehend in die Gestalt des polnischen
Kdnigs Sknislaus, de. von Paris aus in geheimer Mission nach Polen reist. um sich dort seine
Herrschaflsrechte zu sichern. Als hochgeschatzter Gast Baron Kelba.s in der Bretagne enrwirrt
Belfiorg der ,,falsche Stanislaus", verworrene Liebesbeziehungen, glettet die hochgehenden Wogen
und heiratet selbst sein€ ehernalige Geliebte. Belfiore wi.d vom zuriickgekehrlen Stanislaus wegen
seiner Verdienste zum Gouverneur ernannr- Zwei gliickliche Paare beenden Verdis Ausflug ins
komische Geffe.

Die Aumihrung.

Jiingste Wied€rbelebungsversuche des Werkes hatten Erfolg- September 1999 in Ziirich zur
Saisoneroffnung, hemach Parma und nun Bologna (hier als Erstaufftikung der Oper) und hernach
Piacenza. Spritzige und spont ne Melodien, eine federnde Rhylmik, sonnenfrohe Heiterkeit, eine
fiebrig elektrisierende Spannung zeichnen Verdis Musik aus. Ein flirrend, schwi.render Elair tiegt ijber
der Oper. Maurizio Benini weifi um die verfiihrerischen, melodischen Umarmungen der Musik.
EffeLtsicher sein Dirigat mit €inem hellwachen Orchester das mit suggesliver Eind.inglichkeit
musizierl, gewohnt als Klangkiirper des Rossini Opera Festivals, Pesaro Bolcanto Opern farbeffeich
und zngig zu spielen. Regisseur Pier Luigi Pizzi inszenierte bildkaftig, ,ieR das Innere eines
herrschaftlichen Palais mit hohen Saulen ersiehen, fiillre es einmal als eleganten Saton, dann wieder
mit einer biicherreichen Wand, lieB Sanger rokokoberockt, buntscheckig in iisthetisch ausgewogenen
Farbkostiime[ aufi.eten. Nicht fehlen durfte eine Kellerszene mit reichen VorrAten an Kaise ufld
Schinken. Spielfreudig das Ensemble- das immer wieder in Pesaro in Rossinis Opern auf der Biitme
stat4 sich gut kennen und beziehungsgewohnt auftrat. Bruno Pratico,Schatzmeister la Rocca behebig
buffonesk. Armando fuiostini als Kelbar gesteffeich, dynamisch treffsicher sein Aufirifi. Tochter
Ciulietta, Evi Mei eir quirliger soprano acuto, verfiikerisch voll glaubhafien Spiels. Itlr Liebhab€r,
Edoardqciuseppe Filianotti begann mit metallisch timbriertem Tenol vielversprechend, sang mit
sehoig€r Gespanntheit fast bis zum Schlu0, dann ein Krafteinbruch in der Htthe. Titelheld Befiore,
Roberto Servile, tiefensicher, dominant sein€ Auftritte, nobel, wohlklingend und ftillig sein weicher
Badton. Seine March€sa del Poggio sang die Griechirllrini Tsirakidis,eide Darstellerin mit starker
Biihnenprese0z iiberzeugend ihre Auftritte und einer Stimme warmherzigen Gefiihl- schwungs und
perfekter Ptlrasieruog.

Das ausgewogene Zusammempiel von Regie, Orchester und aller Protagonisten lie0 Verdis Oper
rePerloire wiirdig aufersteher

Dr.Giinter R.Gruber

(opposile)Anna-Caterina Antonacci ln the "prlmo cast ol lJn giomo di reano.
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