
I~~~~IG. Donizetti: Roberto De-vereux; Dimitra Theodos

siou (Elizabeth), Andrew Schro
eder (Le Duc de Nottingham),
Federica Bragaglia (Sara), Mas
similiano Pisapia (Robert De
vereux), Luigi Albani (Lord
Cecil), Orchestra & Coro del Fes
tival di Bergamo, Marcello Rota;
2 CDs Naxos 8.660222-223; Live

9/06 (127'18)

Donizettis bereits mehrfach auf

CD veraffentlichte Oper Roberto
Devereux basiert auf der Tragadie
von Jacques-Fran~ois Ancelots Eli

sabeth d'Angleterre. Zweimal zuvor
schon hatte sich der Komponist
mit dieser Herrscherin beschaftigt,
1829 mit 'Elisabetta al castello di

Kenilworth', 1835 mit Maria Stuar
da, schlielSlich 1837 'mit Roberto

Devereux. Donizettis 57. Oper han
delt vom Sturz und der Hinrichtung
des historischen Robert Devereux,

nicht fUr die doch sehr russisch ar

beitende Stimme der Sangerin. Die
Netrebko dreht die Worte im Mund

herum wie das Grillgerat auf dem
Markt die Hahnchen, die der Grill
meister reihenweise aufsteckt. Und
so wie die Grillstabe die Hahnchen

braunen, hullt auch die Netrebko die

Worte mit Klang ein, eins nach dem
anderen und eins wie alle anderen.
Und wahrend ich am Markt die Hahn

chen erkenne, verstehe ich kaum

ein Wort, von dem, was so exqui
sit eingehUllt aus dem Lautsprecher
erklingt, unverandert orangefarben
und an den Stucken vorbeigehend
meist ganz einfach, weil die Musik

durch Veredelung entstellt und ver
falscht wird. Und so wie die Klange
so gleichen sich die Lieder: Hat man
zwei gehart, braucht es der ande
ren nicht mehr, zu langweilig wird's
dann. Aus den Klanghahnchen wer
den uniforme Klangwurstchen.Von

Artikulierung, Nuancierung, Schat
tierung, Farbpalette geht keine Rede
hier. Aber was soll's: Andere Leute

werden dem Publikum, dem breiten,

vorgaukeln, dass die Klangwurst
chen von Frau Netrebko Edelware

und grolSe Kunst sind. Wer's glaubt
wird selig! Ref
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Acis und Galatea, eines von Han
dels beliebtesten Werken, wurde

vom zwanzigjahrigen Mendelssohn
bearbeitet. Durch die Addition von
Blasinstrumenten erzielte er einen

sehr farbigen Orchesterklang, der
das Stuck wirkungsvoll dramati
siert. Er verwendete dafUr den Text

einer deutschen Ubersetzung des
englischen Originaltextes durch
Fanny Mendelssohn. Er kurzte das

HANDEL UND

MENDELSSOHN

I~~~~IG. F. Handel: Ads undGalatea HWV 49b (Be
arbeitung von Felix Mendelssohn

Bartholdy); Julia Kleiter, Sopran,
Christoph Pn!gardien, Tenor, Mi
chael Slattery, Tenor, Wolf Mat
thias Friedrich, Bass, NDR Chor,

Festspiel-Orchester Gottingen,
Nicholas McGegan; 1 SACD Carus

83.420; 5/08 (72'48)

des Grafen von Essex, dem Gelieb
ten von Elisabeth 1. Im Zentrum
der dramatisch-leidenschaftlichen

Komposition steht das Liebesver
haltnis zwischen der englischen
Monarchin und ihrem Favoriten
Robert Devereux.

In der Oper dankt Elisabeth in

folge der dramatischen Ereignisse
ab, was sich mit den geschichtli
chen Tatsachen nicht deckt.

Die griechische Sopranistin Di
mitra Theodossiou ist eine hoch
dramatische und leidenschaftlich

singende Kanigin, die der schwie
rigen Rolle nichts an Ausdrucks
kraft schuldig bleibt. Gelegentliche
Scharfen kannen unsere Begeiste
rung kaum truben. Auch Massimilia
no Pisapia macht in der nicht weni

ger anfordernden Rolle des Roberto
einen ausgezeichneten Eindruck.
Seine warme und biegsame Tenor
stimme ist exzellent gefuhrt und
erzielt bewegende Momente.

Der Rest der Besetzung kann sich
ebenfalls haren lassen, und wir
machten ausdrucklich auch auf die

Leistung des amerikanischen Bari
tons Andrew Schroeder hinweisen,

dem eine packende Darstellung des
Duke of Nottingham gelingt.

Marcello Rota dirigiert mit viel
Engagement und fuhrt Orchester
und Chor sicher durch die ganze
Oper, wobei er immer eine tadel
lose Balance zwischen Graben und
Buhne wahrt. ReF
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