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La Fattucchlera-nrirbiiir.l'tiriio in due atiivon Mncenc cuyas de Bores,
Libretto von Felice Romani
r-,i-j"-t', iem noman uon Arlinmurt: "lsmalie, ou Lamour el la mort")

ilAj 17. Juni 1438 am Teato Pnncipal, Barcelona

Personen:
iJiri#. iiiiu.ritter - eaB, lsmalia, seine Tochter und verlobt mit oscar -.Sopran,

5!t-ii.'rrii,iiinl, -1in'or, nigei. seine ehemalige Gellebte ziseunerin und
Wahrsaoerin/Hexe - Mezzo/Sopran, Blondello - Edelmann und ln lsmalla
,.iii.ni: aiiiifi. una StreoalHexe - sopran; volk. Hollinge, Ritter

Ortzeit: San Pari in der Normandie zur Zeit der Kreuzzuge, 12' Janrnunoen

Ein beslaunenswertes werk elnes FtUhvelstorbenen
lm veroanoenen November 2001 gab es am Teatro Liceu ln tsarcelona eln

n"'-"it'iil*1lii,1w"ir-ibnierrlnt z-u erteoen - "La Fattucchiera" des fruh

"Jis.iiendn 
mittorrinischen Komponisten vlncec cuyas. von.dem g^anz

sicher kaum iemand zuvor qehort hatte Nicht so sehr dle I atsacne, oal'
ilffiileili;J6"t is wiintig' sondern dao hier ein werk ausgeraben..
;il:. ;rl-.,;-*;lmln aai sa-q'en rann - einigermaRen isoliert zwei welten
mGninder verbindel, namlich Spanien und ltalien Und erst aut oen zwelten

Aiii eiscntietlt sicn Oas Enigmadieses Komponisten" Vi"i.il" diivn ae bo6iwurde am 6.z t 816 auf Palma de-Mallorca
..t JiJ""rna Jtiio in 

-eircllona 
am z g. 1839, also bereits mit 23 'lah'qn

ituli seine Laufbahn ist nicht viel bekannt - der wie stets zuvenasslge upera
6i"-r"i6lirii[i,ino" 6iriei meoiziniscrren t-aufbahn, die zugunsten von einer
iirlir-Ji*ii"i Auiuitdunq in Barcelona bei Bamon villanova abgelrochen ..

il;;:Mii ;a;;M en -iqie ei berelts Aufmerksamkeitmit einer sinfonie, die

Jiaii stn"uip,ei:ri" Matlioibiaz wiomete und die am Teatro Principal (auch
i";il;; i;tiuri;;oeben wurde (die Liebe hatte damals schon bunte
riitilir -ridiit.rilni6n-e iomponist Belliniwar zu jener zeit der wichtigste.in 

.

Eu6oi {wennoleich sich das so sagt weil auch die Nachwirkung Hosslns.eoen
noch'nicht qeniiqend untersucht worden ist) und beeinflutjtemI selnem s(l
nittirticn auin o6n iunqen spanischen Komponsiten cuyas' Eine angelangene
Ooer "Uqo conte di Pariqi (bereits aul ein Llbretto von Homanl).wuroe
ziounsti'n der einziqen feniqen Oper Cuxas, "La Fattuchrera', Iregeng-elassen,

di;ebenfalls auf von Romaai verlaBt wurde und die am '17 Junlnla38 am
i"-"i,'6 iinC,pitiri earc;lona einen durchschlagenden Ertolg hatte Besonders

aJibitrun. ii,le, iie Heldin ihrem seit langem toten Geliebten in den Himmel

foloi. wahrend der Chor der Hexen sie ln die Holle schicken will, lrenetlslene-

i"""'puoltum u"a oeicherte dem Komponisten zahllose Vorhange' Uber 20

Viisierrungln fotgten in dieser und der nachsten Saison Dennoch wardiesdas
enae aen-n Cuxis erkranKe an Tuberkulose und slarb am 7 !'4az 1839,

idnieio f* aeiieeriini - rm tneater gerade das Finale der oper gegeben

wiiiie. Ein tetitA w"ik, "tl sonnamout6' wurde nichi lertiggestellt'^c^uyas fiel in

Viig"ise"h!n-, !i" ir,n das Teatro Liceu nun wiederbelebte Eine CD erscheint
bei Almaviva.

"La Fattucchiera' fal[ stilistisch zwischen alle Stuhle und geschichtlich in die Zeit

der Revolutionen auf dem europaischen Kontilent und in spanlen, das zu
rariod voi den ttaoiouroern unh Bourbonen regiert wurde, dadurch aber.auch
oeri iriiieniscnen einilud in der Musik/Kultur au*eselzt war (KonEin Cristina)'
Die antanolch hofische Unterhallunq der "Zazuela' (nach dem schloD La
ZiLueta 6bianntt wandelte sich zLieinem Sprachrohr lilr das Burgerlum und



dann furdie em@rslrebende Unlerschicht, die hier ihren Ausdruck und ihre
berechtiqte Kritik am Adel und der politischen Fiihrung fand. Diese Klasse
iedoch bevorzuote die italienisch orientiede Oper und damit den Geschmack
ijes fohrenden ieils Europas. ltalenische Truppen (Permarini) machten Rossini
und andere bekannt. Scalattiund andere hatten Spuren hinterlassen, Rossini
und nun Bellini waren die ldeale am Opernhimmel, Donizetti, Mercadante und
Pacini folqten. lnsofem ist es nichl verwunderlrch daR sich ein junger Komponist
wie Cuya: am herrschenden ldiom der Zeit orientierte, wenngleich die Formel
"calalanischer Beltinf Scher lalsch rsl denn "l-a Fattucciera' isl keine Bellini-
Kopie, sondern schlieBt. wie dre Werke vieler "Beute-ltaliener' (also vieler auf
den Grundlaqen der italienischen Komposition ausgebildeter Auslander wie
spater Gomes, Zaijc oder auch Chubadjiantuergl. Orpheus 3/12), eben die
Aulnahme vieler Stromungen und ldiome ein. die dann ein solches Werk wie
die "Fattucchiera' so veMirend machen, weil eine klare Zuordnung nichtmoglich
und die enge Verhattung auch mit der popularen Zarzuela un0bersehbar is1.

Schauerromantik als Ausdruck von Lebensangst
Das Libretto Bomanis (wie kam ein Unbekannter an einen so renommierten

Librettisten? Das ganze Umleld Cuyas ist unklar) beruht auf dem in jenen
Jahren ungemein popularen Boman Arlincourts, "lsrnalie, our I'amour et la
mort", einem typischen Schauerroman der Flomantik in der Folge einer
Shelley ('Frankenstein") oder Lewis ("The monk'), in denen dustere
Fluinen/Friedhdfe den Hintergrund ftir tibematr,irliche Vorgange und brutale
KonfliKe bilden. Dabei ist die Ansiedlung in dertielen Historie (in diesem Fall im
Kreuzrittertum) ebenso zwingend wie das Auttreten von Geistern und
Bosewichtem auf der Jagd nach der reinen Jungfrau. DaB diese KonstruKionen
einem tiefen BedLlrlnis dles gekiebenen UnterbewuBtseins enlspringen, isl
einem modernen Auge ebenso klar wie die Zusammenhange zwischen
Gewall und Sexualitat, die das Theater (oder die Literatur) iener Zeit vorluhrt
und domestiziert als ReaKpn aut dle zunehmend bedrilckende, ott polrtisch
aussichtslose Gegenwart (auch hier bietet sich ein Vergleich zu Heute an). DaR
im Falle Romanis nun auch noch Tassos "Gerusalemme liberata'als
Stichwortgeber bemllht wird, tigt dem Stuck weitere Farbe hinzu. Der Stofl
selbst wai bereits von Mercadante 1832 als "lsmalia, ossia morte ed amore"
vertont worden (was gebe man darum, auch diese Oper zu h1ren).1838 dann
noch einmal von Canaer mit demselben Titel. Ftlr Cuyas anderte sein Freund
und Kollege Josep Llausas i Mata (18'17 - 1885) Romanis Vorlage
entsprechend.

Die Oper hatte ihren verdienten Erlolg, weil sie etfektvoll spannende
Unterhaltung mit groBen ldeen von Menschlichkeit und weitgehend
wirkungsvoller Komposition verband. ljnterhaltend war das Sujet des
Kreuzritters, der seiner Zigeuner-Geliebten aul seine Seele versprach, sich nie
von ihr zu trennen und damit das SchlieBen einer todlichen Wunde bewirkte.
Diesem 'unreinen" Motiv der etzwungenen Treue d.ehl die reine Treue zu
seiner spateren Ve obten lsmaila gegenr:lber, der er bis zum Ende seines
Lebens (und das bereits am Ende des ersten Aktes) nicht seine Uebe
gesiehen kann, denn als er das tut, muB er sterben, da die Wunde wieder
auibricht. Seine ehemalige Matresse ist inzwischen zur Hexerei
r.lbergewechselt und rur lokalen Wahrsagerin autgestEgen. Unerkannt
beernlluBt sie lsmaila mit ihren dunklen Gaben und sucht deren Tod. Soweit der
relativ rationale Teil des Ganzen. Ab Akt 2 wird es Ubernatrirlich, denn nun
erscheint der Tote selbst, um die Sache in die Hand zu nehmen, und am Ende
sieqt die Liebe zwischen dem "reinen" Paar, weil die Himmlischen Heerscharen
mit"einer "Aura' SchuE und ErlOsung in ein;r vereinten Himmellahrt bieten,
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wahrend die Verteterin derdunklen Macht kapitulrert und ihr Leben mil dem
Freitod beendet. Daneben speieln sich unwichtige Klernscharmtltzel zwischen
einem weileren erfolglosen Uebhaber und einem besorgten Vater ab.

Es ware zu einlach, bei Cuyas die italienischen Vorlagen oder Vergleiche mit
Bellini oder Donizetti suchen zu wollen. Seine lnstrumentation tolgt dem damals
in Soanien bekannten Modell, und seine melodischen Elntalle und
harhonischen KonslruKionen enthalten naturlich die gtiltigen Formeln serner Zeit.
Dennoch besitzt das Werk originelle Elemente, die von anderen,
zeitqenOssischen Parametem abweichen: kuhne Harmonien, eine enge
Beziehung zwischen Text und Musik ohne sich den Konventionen der Epoche
zu beugen und vor allem ein klar erkennbarer, individueller Stil als
Markenzeichen dieses jungen Komponisten.

Musik als Entsprechung det Handlung:
Denn musikalisch isl das Werk lur uns heule faszinierend. Der Komponist

konnte aul ein groBes Orchester von rund 60 Musikern zunickgreiten, was ftir
damalige Vor-Wagnezeiten enorm war. ln seinem erleuchten'Cen Aufsatz im
Proorammhett zuaAutfrihrung in Barcelona geht der spanische
MuJkwissenschaftler Frances Cortez im Detailaul die musikalischen SlruKuren
des Werkes ein. Allein schon die Ouverture ist eine Ansammlung von
thematischen Brindelungen, das Teile der Oper vorausnimmt, etwa das Finale.
Die erste Szene wirkt wie ein Prolog, in deni die Zigeunerin Argea die Machte
des Bosen beschworl, um die Wunde Oscars zu schlieBen und er sich
schwOren muB, nie zu einer anderen 'ich liebe dich' zu sagen. Wenn ja, denn
droht rhm ewioes Verderben und der rasche Tod, da dann die Wunde wieder
aufbricht. Dieiachste Szene zeigt Oscar neue Geliebte lsmalia (nach
Beendiouno des Kreuzzuqes) mit ihrer ersten Arie zum Chor ihrer Damen'
bereits-die;r$en Worte'Sempre pensoso e torbido' beschreiben die
nervose Stimmung, derdie nachfolgenden OKavspr0nge und ungeheuer
schweren Koloraturen als eben Ausdruck dieser Unsicherheit zuarbeiten. Die
Choreinwurfe erinnem an die Zazuela und an: Bellini. Das nachtolgende Duett
zwischen dem Valer Ulrico und Gral Oscar is1 eher in der traditionellen Gangart.
Ein kriegerchor unterhicht sie, was Oscar die Gelegenheit zu einer leurigen
Cabaletta gibt, in der er Argeas Fluch widerstehen will. Nach einer
konventione en Volksszene allgemeiner Freude angesichts der nahen Hochzeit
gibt es die spannende Begegnung zwischen den beiden Frauen. Verdis Ulrica
oleich malt Arqea unter neuem Namen lsmalia die Schrecken der Flolle aus,
6llte Oscar sEin Versprechen brechen -Oestarti. abborrirtidowei", dabei in
kontrollierten Schrecken verfallend. Spannung kommt auf - auch musikalisch - als
Oscar sene Braut holen will und Argea entdecK. Der entsprechenden Passage
aus "Norma' gleich entspinnt sich ein leidenschaltliches Tezett. Eine packende
Stretta Oscars ist angesagt, als er in der Erregung die latalen Worte "lo f amo"
ausspricht und sterbend zu boden fal[. Der zweite Akl beginnt mit einem
dristeren Gesang der Landleute vordem lrausoleum Oscars im Garten des
Ruinen'Schlosses San Pari. Diese Passage genet zu einem Uberbordenden
Erlolg und entsprach so ganz dem romantischen Lebensgefrihl der Zeit.
Zudem ist von einer speKralen Figur die Rede, die nachts ihre Runden zieht
(naturlich Oscar als Geist). lsrnaliaiitt auf und singt sehnsucttsvoll, zu ihrer
Uberraschung antwortet der Geist, Argeititt hinzu, und es entspinnt sich wieder
ein Trio, das zu den schonsten musikalischen (wenngleich nicht unbedingt
dramaturgischen Einfaflen Romanis) gehort. Die Erotlnung des Trios ist eine
einschmeichelde Cabaletta Argeas 'Non tugif, dann folgt lsmalias Antwort mit
vielen, sich Ubersturzenden Koloraturen und harmonischen Variationen Jedem
Solisten wird innerhalb des zentralen Abschnitts derTrio-Struhur geniigen



Raum fur eigenen Ausdruck gegeben - eine ganz bemerkenswerie
Komposition. Als Argea vorschlagt, die Liebenden sollten sich zur nahen Abtei
begeben, um dort Erlosung zu finden, wandelt sich das Ganze zu einer
vorwansdrangenden, optimistischen Musik, eine rnutige, feurige Melodie, mit
der Oscar die Szene beschlieBt ("Vieni a me, ecco omai l'ora'), die einen ohren
betaubenden Beifall bei der Urautfrihrung nach sich zog. Ein Ortswechsel bringt
uns in die Abtei, wo Argea und ihre Begleitennnen erne Art Hexensabbat
abhalten - erne Komposition, die spaler in das Repertoire vieler katalanischer
Chorgesellschatten aulgenommen und - sogar mit l\4eyerbeer verglichen - zu
Rechl beruhmt wurde. Eine klassische preghlera lsmalias setzl die
Gegenstimmung: 'Sgombra i mei dubbi, o cielo" und leilet zu einer positiven.
beruhigten Atmosphare Uber, unlerslutzt durch eine kuze instrumentale
Passage gedampter Streicher. Nun muR lsmalia alles an Emotionen und Agilitat
zeigel - ern Feuerwerk an sich Uberschlagenden Koloraluren zur Begleitung
von Obeoen und Trompeten. Oscars Stimme ist zu horen. nur scheinbar von
einem himmlischen Chor begleitet, denn in Wirklichkeit lauern die Hexen nahe
bei. Als er seinen Ring auf ihren Finger steckt, wird die bis dahin dUstere Abtei
von Ubernatilrlichem Uchl erhellt und ein Stein verwandelt sich zum Altar, an
dem die Liebenden ihre ewige Treue schworen wollen. Ein Sturm kommt auf.
Vergebens bemllht ihre Zauberkrefte, um die beiden zu vernichten, denn eine
spektrale Aura hUllt sie ein. Die Ritter, angefuhrt von Blondello (der nur eine
begleitende Funktion als nicht erwahfie Alternative ,r.ir lsmalias Liebe zu Oscar in
diesem Stuck hat) und Vaier Ulrico dringen in die Abtei herein. Oscar ist durch
lsmalias Liebe erlost. sie lillt tot zu Eoden, Argea stLlzt sich angesichts ihres
Fehlschlags Uber die oppportun zur Hand belindlrche Klippe rn den Tod ' es
gibt keine Finalarie l0r den Tenor und kein Ensemblenach dem Duett der
beiden Liebenden. Nur die dramatische Handlung, die schiere Verzweiflung
lUhrl zum abschlieRenden Chor und Arqeas letzten Aulschrei: Selbstrnord
und Erlosung - dre berden groBen rom-atischen Themen - bilden die Klimax
dieser bedeutenden Oper. - Geerd Heinsen -

(Dem Atlikel liegt der Aufsatz von Frances Co!1ez im Prcgrammheft zur
Auff1hrung am Teatro Lic@ zugrunde.)

Elena Mosuc, Romanian super-star, a Lucia to graco both our slages and our shelves in lhe years lo come


