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Alzira,Teatro Regio di Parma, 1. Juni 2002.
Heute ein aktuelles Drittwelfthema

Verdis aclrte Oper, Alzira, tragedia lirica , hatte am 12. August 1845 arII Teatro
San Carlo Premiere. N&ch vorangegalgercn Erfolgen vort Emani und Giovanda d
'Arco war sich Verdi sicher auch s€ine Alzira wgrde biihrcnpresent bleibeq da ,,
ohrE Mohe komponieft , beiuahe ohae es an merken werde die Oper gewiss kein
Misserfolg werden-..".So der Komponist, doch hier ilrte er- Alzira erwies sich als
diejedge seiner Opern , die damals wenig Anklang fand.
Safuadore Cammerano mit s€iner Gabe hochst effektvoller Theatrelik reduzie.te
das

zivilisationskitische Ideendrama aufdas Schema eines Dreierkonflilces. Zwei

Mitnne. , der Sparder Gusma[o und sein farbiger Gegner, Zamoro, def' edle
Wilde ,, lieben dieselbe Frau. Alzira . Schwerpunkt des Dramas aus damaliger
Sicht ist die Wandtung d6s machtbewussten Spaoiers zu einem sbendlendischen
Tugendmenscherl Nach heutiger Sicht v,.ere eine solohe Wandtung ein ganz
[ormaler Vorgaog- nicht aber im 19. ,ahrhudert.Dies sollte heute verdis ,,
Alzira dazu verhelfen wieder ins Repertoire vieler Opernbiihnen
Stiefl.iod

-

zuriickzrfinde[

Vor Verdi wurde Voltaire 's Drama von mehreren Komponisten vertont wie
Zingarelli 1794, Bianchi 1801, Man&oce lSlo.In unserer Zeit kam eszu
wenigen wiederbelebungsversuchen so 1938 in Wiei! hemach Berli& dann
dreimal io Parma und zulet, 1999 in Genf.
Die Hardlung.
Prolog urd 2 Akte. Prolog ,, il prigionero". Ak I " vita per vita ".AId 2 " la veud€tta d
'un seb"aggio ".
Alvaro, Bass, Spaniens Stafhalter in P€ru wird von Aufttitrdischen Inkas geftngen
genommen. ZamorqTenor schenk ibm gossziigig die Freiheit. h Lima z.uiick tbergibt
Aharo seinem Sohrl' Gusnrano, Baiton die Henschaft trber P€ru . Dieser h:ilt Zamoros
Celiebre, Alzta gefaryel! liebt sie instiindig. z€moro, eisem entschlosseo will sie dem
Spaaier entreissen. Alzira h sich gekehrt . glaubt Zamoro sei im Kampfmit den Spaniem
gefa[eq bleibt ihm je-dooh treu, obwohl ibr Vater Ataliba, Bass, ret Gusmano zu heirate[
Plotzlich, unangesagt erscheiirt Zanoro bei Alzira. Gusrnaoo uberrascit beide, will
Zamoro toteq obwobl sich Alvaro fl€heo4 aufde! Knieu vor den Solm fttr Zarnoro
einsetz! da er ibm das Irb€o rcttEte . Lima wird von €ircr Stseitmacht der Inka bcdroht
die zamoros Frcilas$mg fordem. Gusmalo geht daraufeio und schenkt ihm die Froiheit,
will sich aber mit ihm im Kampfmesseo. Alzira gpht mit Zarnoro ab. Dies€r wird im
Kaftpf mit den spaniem b€siegt und gefrtrgetr genomme& Gusmaoo begierig aufAlzira
vefilgt Z.moros Hirrichtung., hls er Alzira nicht frei gibt. Sie willigt ei& um Zamoros
Leben an retten. Der Inka wird b€frei! verkleidd sich als Spanier uld erdolcht Gusmano
waluend de, HochzeitsfeierlichkeileL In einem ADGII von Vorg€bun& erkennt der
Spanier s€in Unrecht tber Alzira geger ihrcn Willen verfrigt zu lEben und verzciht

sterbe ZamoroDie Auffiihrung.

I Stunde und 30 Minuten in der von der Fondaziorc Verdi durch Johnatan
Cheskin und Stefado Castelrccchi erarbeitetm kitlchen Version. Die Oper set e
in Paftna ohne Overttre gleich mit dem Chor der rochedii[stigen Inkas eirL die
sich vom spanischel Joch befteien wollen. Die Overtiiie wird mohgeholt vor
Beginn des l. Altes als die Spanier ihren neueflVizekonig Gusmsno feiem. Er
abet denkt nur an Alzira und bekenlrt sich an seinq torichten Liebe, gelautert
Alzira,

11
durch Alvaro, der dem Sohn Beharrlichkeit bei der Eroberung Alziras eioimpft,,
amor ploduce arhor."
B$teohend die bildmechtige Inszenierung verantwortlich daffir Regisseur
Albelto Fassini und Biihnenbildoer Maro Carosi.: Peru im 16. Jahrhundert. Alle
Mitwirkenden kolt0mien durch Odctte ]dcoletti- farbprachtig mit indianisohem
Kopfschmuck die Inkas, kontrastierenf hiezu die diisteren, behelmten Spanier.
Auf der Buhoe angsteinflossende Grimassen indianischer Gottheite& die
grossflechig die Buhnenfldche beherrschen. Stets prdsent im Bild PErus
sagefiafter Gold.eichtum. So der Biihnenvorhang dann Alziras Liegestatt , ill'
Bett auf dem Korper eines riesigen Reptils. Im 3.Akt die stufcnfiirmig a[gelegteo
Inkatempel, vor den€1l die nioht vollzogene Hochzeit stattfinden sollte.
Stidamerikanisohe. Bliitenreichtum, rats€lhaft e Exotik, blutrii8tige
G0tzenbilder- sie durchziehen den gesamten Opemabllufund versetzer den vor
soviel Farbrausch faszinierten Zuschauer bildlich in das sagenumwotrene Land
der Inka.
Getrage[ wird das Geschehen durch 3 Protagonisten, Alzira bei Zamoro und
Gusmano. Spielentscheidend auch Alvaros.lqrrze Auftritte. Enrico Giuseppe Ioris
, Bass als Gefaflgener der Indianeq lyrisch gmndiert, ergreifend seine Stimme.
Als er jedoch Gusmano als seinen Nachfolger einftiht, klatz eichdend und vital.
Gusmatro selbst, Madimir Chemov, dramatisch aufgeladen als unangefochtener
Verteidiger Spaoiem siidamerikanischem Imperium stimmlich dominant. Auch
als Liebhaber Alziras fordert er gebieterisoh Liebe als Unterwerfung. Als sich
dann in der Stunde des Todes seine seelische Verhitrtung l6st, haucht er sein
Leben mit weichem, getihlvollen, einschrniegsamen Ton aus. Zamoro, der ldka,
Carlo Ventre mit metallisch gesch,irfter Stimme mit mehr Volumed als durch die
Rolle bedingter Strahlkaft. Ventre pocht aufseid kiiftiges Stimmvolumeq es
gelingt ihm nicht seine diffusen Seelenzustinde stimmlich zu nuarpieren. Da fast
unu erbrochen aufder Biihne ist seirl stimmliches Durchhalteveimdgen
imponierend. Gut eingebaut in die solide Ensemblelesitung Paoletta Manoou als
Alzira; sie istje nach Seeleolage metallisch spriide bis zu schwebend, zarten ,
geradezr jernseitigen Tiinen priiserf. Auch die iibrigen Protagonisten bei ihren
kurzen Einsatzen rollenkoogruent. Verdi adeitete die unterschiedliohen
Charaktere uod deren Beweggriinde feinsauberlich heraus. Bei Gusmano den
Ilass aufden Inka; seine Melodienlinien sind stan, streng und steif. Alzira
hingegen mit ihrcr Liebe aufZamoro eingeschworen ist voller Leidenschaft , aber
auch Verzweiflung welrend Zamoros Musikstil durchgaogig pathetisch und
ungeberdis kliogt wie es seinem leidenschaftlichen, rachestichtften Cha.akter
eotspricht.
Wie kstim eine ardere Verdi Oper ist Alzira eine nahtlos ineiandergreifende Kette
von Arien der drei Hauptdarsteller- gelegentlich unterbrochen durch kurze
Einsatze des tempe€mentvollen Choaes.
Die Auffiihrung faod im Rahmen des ersten Verdi Festivals 2oo2 statt. Elvio
Ubaldi, Biirgermeister von Parma und Prasident der Fondazione Teatro Regio di
Parma kiindigte eine weitere Folge dieses Festivals jeweils in den
Fr6hlingswochen Mai/Juni der komrnenden Jahre an.

Dr:Giinter R. Gruber

