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sa sinc6dt6.
L'int6rCt d'uDe 6tude concemant Donizetti et la Fmnce r6side ainsi non

seulement dans le vide qu'elle comble, mais 6galement dans les diff6rents
aspects qu'elle permet dhborder et qui tiennent plus i l'histoirede la
societ6, des repi6senlalions et de la culture en France, puisque le cas 

-
particulier de Donizelti permet d'aborder des lhEmes aussi dirers que la
place de la musique A P;fis et dans la soci6td parisienne. le go0tdu public
frangais el. bien a0r. le rdle de Paris en tant que capitale cullurelle.
sans compter un lien possible avec la place des 6trangers e-n France. par
exemple. Donizetti nous ouvre loutes ces portes, nous ne devons Pas les
laissei fermies. Il s'agit en effet de ne pas laisser dans I'oubli un homme
dont Mme de Bassaniille disait r. On ie pouvair l'approcher sans I'aimer,
parce qu'il donna sons cesse I'occasion'd'apprdcier quelques-unes des
belles |aalitds dont Dieu avait orni son dmi. " Onle voir,le travail De

manque pas et notre thise espdre ouvrir de nombreuses Perspectives A la
recherche donizettienne.

Stella Rollet

ul Zavadjni, Guido, Donizelti: vita, musica, epistolario, Bergamo, Isiitulo ilaliano d'ani

grafiche, 1948, p. 506. Lcttre du sjanvie. 1840.

Osterreich - Wien/Ternitz
Che gran concerto!

In der Stadthalle von Ternitz bei Wien ereignete sich zum Jubilaum
der Wiener Amici del Belcanto GroBes - eine Stemstunde! Nach so vielen
Frustrationen im Regietheater war der auswartige Besucher froh, einer
konze anten Auffiihiung von Donizettis ungekii"rzter ANNA BOLENA
(am 5.4.) beizuwohnenl mit der der ur"t--tidli.he Wiener Verein unter
Michael Tanzlers ebenso erfahrener wie enthusiastischer Fthrung sein
zwanzigjiihriges Bestehen feiern konnte. Eine illustre Gastriege sa8 in den
ersten Reihen - vom rumdnischen Botschafter bis zu seinen Kollegen aus
China (!) und Bulsarien hin zu politischen und kulturellen Gr6Ben aus
Italien, Deutschlandund natiirlich ttsterreich. Nicht minder beeindruckend
war die Siingergarde auf dem Podium.

NELLY MIfuCIOIU lieB als Anna Bolena den Mund offenstehen und
Trenen in die Augen treten. Die Partie liegt ihr besonders gut in der dunklen
Stimme. Die emotionale und musikalische Steigerung von Akt zu Akt, vom
jungen Miidchen zur tmgischen Heroine durchmaB sie mit allen ihr zu
Gebtote stehenden Mitteln des Ausdrucks und ihrer Kunst. Kadenzen und
weitausgekostete Phrasierungen hingen wie Perlen an einer Schrur. Ihr
Duen rijt Giovanna, ihr 3G'iudici id Anna3 und vor allem ihr "Coppia
iniqua' (bei leicht gekiirztem Final-ChoD enchiitterten gleichermaBen wie
sie delirierten. Das war Belcanto our- und die hochindividuelle. erfahene
Stimme der Miricioiu lieB ein Spektrum an Farb€n und Situationen
erfahrbar werden. DaB sie eine auch attraktive Frau ist, kam als Tiipferl
dazu.

An ihrer Seite brauchte niemand dahinter zuriickzutreten. MARIANNE
CORNETTI bereits zuvor an der Wiener Staatsoper und Washington OPera



te

als Amneris begeistert - das tat sie nun auch als Giovama mit Aplomb. lhre
Stimme ist ebenso groBdimensioniert wie ihre Erscheinung, nobel und blond
im Ton, dazu mit sensationellen Hdhen eines dunklen Soprans und auch den
kleinen Noten absolut gerecht werdend.

SIMON ORFILA, Kraus-Schiiler und ErfolgsbaB aus Spanien, gab einen
eleganten Enrico voller Persiinlicbkeit und schwarzer Farbe. Vielleicht singt
er ein wenig zu sehr im Forte-Bercich, aber das tat seiner drduenden,
energischen Priiserz keinen Abbruch.

Bezaubemd wie stets war ELENA ZILIO (ancora!) als intensiver Smeton
mit zweiter Aie, die sie in einem Aberwitz von Kadenzen enden lieB. Man
merkte der Stimme nicht einen Moment an, daB ihre Besitzerin schon lange
auf den Brettern steht.

BRUCE FOWLER sah optisch ein biBchen schwindsiichtig aus, konnte
seinen eleganten Percy (bei rutschender Frackhose) aber problemlos und
jugendlich durch die Tiicken seiner langen Soloszene im letzten Akt
bringen. Seine Stimmfarbe bleibt Geschmackssache, aber seine kistung
kann man nicht genug wiirdigen.

STEFAN TANZER und DRITAN LUCA stiitzten kompetent als
Rochefort und Hervey, der BaB mit rundem, schdnem Ton und derjunge
Tenor mit viel Bedeutung im bewegten Antlitz. Das mittlere Wunder des
Abends kam aus dem Graben, pardon - von der Kapelle hinter den
Siingem.

MARIAN VACH entfesselte am Pult des Coro Lucnica und dem
Symphonieorchester Bratislava ein wahres Feuerwerk an Klengen, trieb die
Beteiligten zu forschen Dynamiken an und verctand es, den nicht unbedingt
allerersten Klangkorper in ein Luxusinstrument an Belcanto-Seligkeit zu
yerwandeln. Vach, altgedienter Amici-Freund. kennt ganz einfach das
Geheimnnis, eine (Belcanto )Oper zum f.eben zu erwecken, so da sie gliihte
und funkelte und von der ersten bis zur letzten Minute intercssierte.

In der Pause gab's die Ehren durch die Kinderhand von Miricioiu junior,
die Laudatio hielt dann der Prinzipal unter dem Jubel des Publikums. I-a
Miricioiu und die ewig junge Elena Zilio bekamen die diesjiihrige Lira d'oro
der Amici, die vor ihnen solchen Belcanto-Garanten !r,ie Bruna Baglioni,
Maurizio Frusoni, Lando Bartolini oder Fiorenza Cossotto verliehen
wurden. Und das zu Recht!

Einen solchen Abend mit Belcamto pur erlebt zu haben, bei demjeder
Beteiligte dem Werk und nicht sich selbst diente - das ist schon eine Reise
wert. BmYi tuttil

Geerd Heinsen

(overleaf)

Antonio Carlos Gomes
brilliant Brazilian contemporary

in the age of Verdi


