
5

Cristina, Regina di Svezia
Oper in drei Akten von Jacopo Foroni

Liketto von Giovanni Casanova

UA am I 9 . Mai 1 849 am Mindre Teateren Stockholm

Porsonen

Cristina, Kiinigin von Schwedetr - dramatisoher Sopran

Carl Gustav, Kronpratendent und Nachfolger Cristinas - Bariton

Maria Eufrosyne, heimlich in Gabriel de la Gardie verliebt - Mezzosopraa

Arel Orenstierna , Kanzler - Bass

Magnus Gabriel de la Gardie - Cristinas Favorit und hein ich in Maria

verliebt - Tenor
E k, Sohn OxeNtiema - Tenor

Arnold Messenius, Haupt der ve$chwiirer gegen Cristina - Bass

Johan, sein Sohn und Mtverschwiirer - Tenor

Hdflinge, Volk, Ve'schwdrer

OrVZeit: Stockholrn im Jahr der Abdankung von Christine von Schweden

1654

Die Opernsensation der Festspiele 2007

Im schwedischen Vadstena, stets ffir Uberraschrmgen gut, fand die

diesjiilfige Opernsensation ffir Belcantofreunde statt: Jacopo Foronis

i"n*"a"l"po. Cru stina, Regina di Svezia . Hat igendwer schon einmal den

Namen des'Komponisten gehitrt? Es gibt eine Sinfo e und eine 
9uvertiiLre

,o, ,t rr, A" .-t". foscarini aufgeffihrt wurden und die seinen Namen in

Italien lebendig gehalten haben, aber sonst? Eine moderne Einspielung der

OuverttiLre au-s-Schw"den (Sterling/Ir4usikWelt)) ist unter anderen

Auftrahmen fast unkenntlich verpackt und bleibt unspektakulia Aber ist es

nicht ebenso erstaunlich wii begltickend, dass es immer wieder

Opernausgrabmgen grbt, die ein kJeines Wunder zu Tage fordern?

\i.t t. i"".g"i irt diese C/is/irra von Foronil Der Musikwissenschaftler

und-archaologJ Anders Wiklund schreibt in seinem Programnheft-Artikel

^ fo-po"isi und Werk, dass - wiire Foroni nicht so jung gestorben -
Verdi sich hatte warm anziehen miissen, denn in Foroni w'ire ihm eine

starke Konkurrerz erwachsen. Und wirklich: Diese kaftvolle Oper geht in

ihren Kunstgriffen, ihrer unglaublich dichten Orchestrierung uad in ihrer

Verwendun! von zenfialeuropii,ischen stilistischen Merknalen weit liber

eine bloBe bonizetti-Nachfolge hinaus und bietet Vorechos von Liszt'

Berlioz und Wagner, wlihrend sich Verdi zur selben Zeit mit dem Stiffelio

beschliftigte .mi seine Aida, setrt Trovatore oder sein Otello noch in
Nirwana schlummerten.
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Eine erstaunliche Karriere
Jacopo Foroni betrat schwedischen Boden 1849, als er mit einer

italienischen Opemtruppe des Impresario Vincenzo Galli nach einem

mii8ig erfolgreichen Aufenthalt in DAnemark in Stockholrn alkam. Er war
auf der Flucht vor den dsterreichischen Behtirden, die ihn wegen
vaterlandsliebender Umaiebe in Italien verhaften wollten. Geboren wurde
er im veronesischen Valeggio am 25. Juli 1825. Sein Vater Domenico galt
als ein bedeutender Gesangslehrer uad auch Komponist, seine Schwester

Antonietta Foroni Conti war eine bekarnte Siingerin (Mezzosopran). Der
junge Jacopo absolvierte den Mrlitiirdienst (bei den Osteneichem),
studierte Jura und stand 1848 auf den Barrikaden gegen die Besatzer.

Seine musikalische Begabung war schon friih evident, und er studierte
(wie so viele junge Kollegen) am Mailiinder Konservatorium bei

Mazzucato. Sein Genie zeigte sich bereits in &iihen
Dirigrerverpflichtungen in Holland, Belgien, Frankreich und Spanien.

Auch seine kompositorische Begabimg regte sich friih. 1848 brachte er mrt
betriichtlichem Erfolg serne erste Oper Margherito am Teatro Regro in
Mailand zur Auffrihrung. Jedoch braohte ihm die Teilnalune an dem

Aufstand gegen die Besatzer die rettende Flucht ins Ausland ein - ein
Aagebot von Galli mtindete in einem Vertrag zu der Tournee 1847 nach
Diinemark als 2. Kapellmeister neben Paolo Spagnr. Zw Truppe geh6rten

der Bariton Giovanni Casanova (der spatere Librettist der Cristina)"
Angelo Penco, Luigi Della Santa und der Tenor Ettore Caggiati. Man gab

Lucia di Lammermoor, Bedtrice di Tenda, Rossinis Barblere, Verdis
Emani vd die Lombardi .

Kopenhagen entpuppte sich als ein filaazielles Fiasko, also zog man

weiter nach Stockholn, in das pnvate Mindere Teateren (Kleine Theater).
Das Opem-Niveau in Stockholm war damals beklagenswert, weshalb die
Italiener auch wie eine Bombe einschlugen und f[i'r eiae Zeit in die
Konigliche Oper iibersiedelten, hier aber wegen der Birokatie und des

uberalterten Apparates keineu wrklichen Erfolg hatten und wieder in das

Kleine Theater zuriiclJ<ehrten. Paolo Spagm hatte die Lust verloren und
iibergab die musikalische Leitung nun hauptamdich an Foroni, der 1849
als Hornmage an den schwedischen Kdmg Oscar I seine Oper Cristina,
Regtna di Svezla schrieb. Der ddnische Dichter Hans Christian Andersen
war bei der Premiere anwesend und schrieb begeistert dafliber - es war ein
gro8er gesellschafllicher Erfolg, der dre Zukmft Foronis in Schweden
festzurrte. Dieser blieb auch nach Abzug der Galli-Truppe il Stockholrn,
wurde Chefdirigent am Koruglichen Theater, lemte nicht nur flieBend
Schwedisch, sondem auch die Weiblichkeit der Stockholmer Gesellschaft
sebr nahe kemen. Man war beeindruckt von seiner eleganten Erscheinung,

seilem rabenschwarzen Haar, seurer Bildung, seinem chamnnten Wesen
kurz, er war der Beau der Stockholmer upper ten.
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Und er verii{rderte die musikalisch-kulturelle Landschaft Stockholms ln
der Folge dirigierte er viele Konzerte, nachdem er die Leinng des

Orchester von Johan Frednk Berwald tibemommen hatte, und dfhete das

Repertoie auf erstaunliche Weise. Er bmchte nicht nur die Standardwerke

der Zeit, sondem ffitnte Wagner mit dessen Tannhiiuser-Otvertire ein,

spielte Liszt und Mendelssohn ( E/las), die Franzosen, Mozart und Weber'

i850 schrieb er eine Sinfonische Kantate, 1850 wude auch seine Crlsrina
am Teatro Grande in Triest aufgeffihrt (daffir nahm Foroni umfangreiche

Anderungen vor). Eine weitere Oper, I gladiatori fiiLr Turin, hatte

Probleme mit der italienisch-osterreichischen Zensur. Sein letztes Werk
war eine heitere Oper, Advokaten Pdthelin, die kurz vor seinem Tode (am

8. September 1858) aufgeffihrt wurde. Er selber starb an der Cholera, die

er sich auf dem Kontinent zugezogen hatte .

In beiden Llindem, Italien wie Schweden, fiel er in Vergessenheit. 1878

gab es zu seinem zwanzigsten Todestag noch einmal eine Ehrung in Form

der Aufftitrung seiner ,,Ouvertiire in E-Dur" unter allgemeinem Beifall im

Pariser Trocadero anliisslich der Weltausstellung. Es gab dann m Uppsala

eine Sammlung ffiLr einen Grabstein, ausgeflihrt durch den damaligen

Stararchitekten Sholander, der noch heute auf dem Stockholrner Zert'lal'
Friedhof nahe dem Kralkenhaus Karolinska zu besichtigen ist. Und
gelegentlich wird die besagte Ouvertife noch in ausgesuchten

Konzertprogammen aufgefiihrt, so kiirzlich in Stockholm. Das ist alles.

Die oper - ein Meisterwerk
Die Ausgrabung der Cristinabei dem diesjiihrigen Festival von Vadstena

war deshalb so bedeutend, weil sie wieder einmal zr,vingend vor Augen

fi.ihrte, was 1850 in Europa (und Schweden in diesem Fall) neben Verdi
musikalisch mriglich war. Hier bot wie seine Kollegen Apolloru,
Ponchielli oder Gomes - wieder ein Komponist eine Altemative zum

machtvollen Giganten, der uns quasi als einzig Bedeutender jener

italienischen Jahre rn Erirmerung zu sein scheint. Anders Wiklund ist

bereits zitieft worden, dem kann man nur zustimmen - Foronis

Klangsprache (rn seiner nur zweiten Operl) erscheint von unglaublicher
Dichte, von groBer psychologischer Kmft, von meisterhafter Verwendrmg
motivbetonter Thematik. Bereits die lange Ouvertiire prasentiert

meisterhaft die einzelaen Motive, die dann als Handlungsmarkierungen
spater in den einzehen Akten wieder auftauchen - die der Verschwdrer,
die der kontemplativen Momente ebenso wie die der wildauffakenden
Eifersucht Cristtras, die der liebevoll dalunflieBenden Erinnerungen

Gustavs, die des aufgeregten Hofes: Jeder Handlungsstrang hat seine

eigene Thematik. Dazu kommen die wirklich eindrucksvolle
Orchesterfarbe und -besetzug - das Flirren der Fkiten im Vorspiel zur

Szene der Verschwdrer, die dumpf-klagende Oboe und das Englischhom
im Gewissenskonflikt der Kirnigin, die schnell erregten pizzicati in der
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Liebesszene Gabriels und Marias. Die Partien selber sind sehr
anspruchsvoll, namentlich die der Kdnigur, die in den Anforderungen
einer Norma oder Anna Bolena nicht nachstehen, aber auch ein wesentlich
schwereres Orchester wie etwa in der,,Gioconda" duchstehen muss.
Interessant ist auch, dass Gustav als Nachfolger der Cristura ein Bariton,
also eine tiberlegene, bodenstandige Figur ist. Der Tenor bleibt dem
jungen Gabriel als Liebhaber vorbehalten und erinnert damtt an ,,Roberto
Devereux". Ganz sicher wurzelt Foroni in der Belcantoschule eines

Donizetti urd Bellim; Rossini gehrirte zu seinem Standardprogramrn. Aber
es ist ebenso iiberraschend zu sehen, wie sehr Foroni die Kommenden
vorausnimmt, einen Liszt (,,Heilige Elisabeth" etwa) oder auch Berlioz
ahnen lasst, klanglich auch nicht weit von Mendelssohn entfemt ist - eben
(ungewdhnlich ffir einen Italiener) das zentraleuropaische Idiom so

ausdrtlcklich favorisiert und damit zukun-ftsweisend wirkt.

Das Libretto des Sangers Casanova ist Oscars erster Ehefrau Josefna
gewidmet und zeichnet sich durch Intelligenz und shaffe Handlung aus.

Bezeichaend fia die Zeit ist natorlich die Abdankung Cristinas, motiviert
durch Enttiiuschung in der Liebe, nicht durch ihre historisch belegte
Konvertierung zum Katholizismus. In Wirklichkeit verzichtete sie 1654
deshalb auf den schwedischen Thron und ging nach Rom, wo sie in groBer
Pracht lebte rmd eine groBztigrge Mzenin ffir die Kunst, namentlich die
Musik, war. Sie starb dort 1689.

Die Aufftihrung un 4.8.2007 in Vadstena war nichts weniger als eine

Sensation und wurde im schwedischen Rundfunk Uberhagen. Es ist zu
hoffen, dass es davon eine DVD geben wird, denn die Produltion (Rege:
Irene Lindh) mit den henlichen zeitgendssischen Kosttlmen versetzte die
Zusohauer ebenso in anhaltende Begeisterung wie die vokale Besetzung
unter der fulminant dirigierenden Hand von Tobias Ringborg, der
rmglaubliche Sparurung mit seinen dlnamisch dicht aufgefiicherten Tempi
erzeugte. ln der Titekolle machte Line Carlsson staunen ob ihres topsicher
gefiilrten hochdramatischen Belcanto-Soprans voller Leidenschaft,
Vehemenz und Pathos. Linus Bjdressson war ein sonorer, gutsingender
Bariton-Gustav. Nina Saetherhaug und Alexander Grove (in der Hdhe ein
bisschen eng) waren das schrin klingende Liebespaar; und Kosma Ranuer
leistete die topsichere Bass-Unterlage als Oxenstiema - so gut besetzt
wiinscht man sich andere Festivalorte, namentlich im vergangenen
Sommer (Und damit meint man nicht nur Bal,reuth, Salzburg, Pesaro und
Martrna Franca!).

Geerd Heinsen



Inhalt:

L Akt - 1 Im Park vor dem Kdniglichen Palast Cristina und ihre Entourage warten auf

den Kanzler Oxenstierna und seinen Sohn Erik, die beide von einer Friedensmission aus

Europa kommen. AIs Zeichen iker Dankbarkeit verspricht Cristina Erik die Hand iker
Cousine Maria. Gabriel de la Gardie (aufden die Kdnigin selber ein Auge geworden hat)

und Maria sind entsetzt, sind sie dooh heimlich verlobt. Al - 2 Arnold Messenius und

sein Sohn, Feinde der Kdnigin und aufihren Sturz bedacht, beobachten Gabriels Gefiihle

und sehen in ihm einen mdglichen Verbtindeten. A1 - 3 Maria und Gabriel treffen sich

heimlich und sind verzagt, kennt Gabriel die Unbeugsarnkeit Cristinas nur zu gut. A1 - 4

In der folgenden Szene entreiBt Cristina Maria ihr Geheimnis - blind vor Eifersucht

verflucht sie Mada und verurteilt Gabriel zum Tode.

2. Alft - I Vor dem Schloss Kastellholmen. Carl Gustav betritt das Land, er hat einen

(geftilschten) Bief bei sich, in dem Cristina angeblich seinen Tod wiinscht (und ihn als

Nachfolger fiirchtet). Die Verschwd.er nahen sich ihm, und Gustav beschlieBt, zum

Schein auf die Verschw6rung einzugehen, um die Pliine zu vereiteln - denn er liebt

Cristina aus alten Jugendtage[l Die Rebellen planen, den Palast in Brand zu setzen, die

Konigia zu vertreiben oder zu ermorden und Gustav als ein williges Werkzeug auf den

Thron zu bringen. A2 - 2 Im Palast in einem Gemach der Kiinigin. Cristina erkerult, dass

sie Gabriel an Maria verloren hat - sie mag die Welt behefischen, aber sie hat keinen

einzigen Freund am Hofe. In einer bewegenden, mit wunderbarem Orchester unterlegten

Szene wird sie sich iiber ihre Einsamkeit im Klaren. Ihre letzen worte der verzweiflung

und der Weltmiidigkeit werden voo Oxenstiema gehdrt, der sie beschwdrt, nicht

aufzugeben. Zwischen beiden entspinnt sich eines der ungewtihnlichsten Duette der

Open iteratur. Cristina ist entschlossen abzudanken, trotz der Beschw(irungen

Oxenstiemas. 42 - 3 DrauBen wird ein Tumult laut. Die Hofdamen stiirzen herein und

berichten vom Brand im Schloss. Die Stimmen der Verschwdrer mischen sich mit den

EntsetzeDsschreien des Hofes und dem Kampfgereusch von Schwertem. Carl Gustav

tritt herein und berichtet von der Nederwerfung des Aufstandes. Cristina, die auch

Gabriel unter den Rebellen erkennt, rast und verurteilt alle zum Tode.

3. Akt - I Im Gemach der K6nigin. Cristina sckeibt an ihrem eigenen Nachruf. Sie hat

die Eitelkeit der Welt erkannt und wr.inscht sich nun nur noch das Leben einer normalen

Frau - und Frieden in Itatien, das ihr als das Paradies erscheint. A3 - 2 Carl Gustav tritr

hereio. A.ls sie ihm von ikem Vorhaben ezahlt, verflucht er das Schicksal und beklagt

die Trennung, die ihm nun Cristina rauben wird. Sie bittet ihn, die jugendlichen

Schwiirmereien von einst zu vergessen und dem Land ein wiirdiger Herscher zu sein A3

- 3 Der Kronrat betritt den Saal, Cristioa verzeiht den Verschworern und kdnt mit

eigener Hand Carl Gustav als neuen Ktinig von Schweden. Alle preisen ihre GroBmut. -
Geerd Heinsen -

(Dem Artikel liegen der Aufsatz von Anders Wiklurd im Programmheft
zur Auffiihrung in Vadstena und ein weiterer von Angelo Tajanj in

,,Veneti nel Mondo" zugrunde. Tajani hat auch eine der wenigen
Monographien tiber Foroni geschdeben: ,,Jacopo Foroni - Dalla Barricate
al Reglo Podio", Edizione dell'Ippognffo, Samo/Italien.)
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Oiorltrnha Lucca.


