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“Cecilia, dai!, vieni al ‘Barbiere’ stasera!” Mein Bruder Gabriele, Student am Römer Konserva-
torium, muss wohl wieder einmal auf “Strafexpedition”, wie sie damals die Gelegenheitsjobs in 
der Provinz nennen, und so komme ich, Teenagerin, mehr an Rita Pavone, Mina, Celentano 
oder Lucio Dalla interessiert, unverhofft zu meiner ersten Begegnung mit Rossini auf einer 
Provinzbühne in der Campagna um Rom (sei es in Frascati oder Tivoli), mit einem zusam-
mengewürfelten Katzenorchester, ein kleiner, energischer, von einer riesigen Rauchwolke an-
gekündigter Maestro, in dessen Mundwinkel bis zuletzt die Zigarette hängt ...
Bisher war für mich Oper vor allem Verdis Melodramma und Puccinis Verismo, das Reper-
toire also, welches meine Eltern als Solisten und Choristen sangen und wir Kinder oft spiele-
risch und unbewusst miterlebten. Unvergesslich sind bis heute die großen Freilichtauf- 
führungen der „Stagione Estiva“ mit Verdis Aida vor der einzigartigen antiken Kulisse der 
Römischen  Caracalla-Thermen. Für uns Kinder waren natürlich die echten Elefanten, Kamele 
und zahlreichen Pferde die eigentlichen Hauptdarsteller. Dabei verfolgten wir jedesmal mit 
Argusaugen den Eiertanz des „ägyptischen“ Corps de ballet, das mit größter Sorgfalt spitzfü-
ßig und virtuos die fallengelassenen Pferdeäpfel umschiffte. Rutschte dann ein Tänzer bei 
seiner Pirouette aus, im besten Fall mit dem Hintern auf einen frischen Elefantenhaufen, so 
war natürlich der Abend für unsere johlende und schadenfreudige Bande perfekt ...
Inzwischen erklingt die Tenorarie „Ecco ridente in cielo...“: jeder auch nur annähernd hohe 
Ton Almavivas wird länger gehalten, als man dem Solisten raten würde, und der Maestro, wohl 
bereits an ersten Entzugserscheinungen leidend, verliert schon hier, obwohl der Abend noch 
dauern wird, die Contenance und ruft den Tenor – o weh! - mit unflätigen Gesten zur Diszip-
lin. Das Resultat: noch längere Spitzentöne, wildes Gestikulieren und ebenso lautstarker Protest  

aus dem Zuschauerraum...
Knapp 14-jährig ist diese tragisch-komische Vorstellung meine erste 
bewusste Begegnung mit Rossinis genialer Opera buffa und dieser eher de-
saströse Barbiere doch so etwas wie die Initialzündung für meine Liebe zum Schwan 
von Pesaro. Rossinis Musik erfasst wie ein Tornado mein Gemüt. Als junges Mädchen bisher 
vor allem am Flamencotanz interessiert und als Mitglied in einer semiprofessionellen Truppe 
an stundenlang gestampfte und geklatschte Rhythmen gewöhnt, packt mich wohl auch bei  
Rossinis Musik genau dieses elektrisierende rhythmische Moment, diese Lust am perfekten, 
mühelosen und doch beseelten Ziergesang. Der Rhythmus und das Metrum also, das Grund-
element der musikalischen Linie schlechthin, die mich schon beim Flamenco faszinieren, 
wecken eine neue musikalische Ader: die Lust am Schnellgesang mit dabei immer neuen  
Rouladen und musikalischen Überschlägen.
In der Folge wird Rossini, wie für unendliche Sängergenerationen davor, mein ständiger Reise-
begleiter, führt mich in die große Welt und beschert mir manch glückliche Stunde.
Inzwischen 19-jährig und selbst am Konservatorium studierend, debütiere ich so quasi neben-
bei als Rossinis Rosina am Teatro dell’Opera di Roma, mein Vater, kurz vor der Pension, singt 
im Chor. Gleich darauf anlässlich einer Tournee des Teatro dell’Opera meine erste Auslands-
reise und das „internationale“ Debüt an der Komischen Oper im noch kommunistischen öst-
lichen Teil Berlins. Kaum zu beschreiben, welche Enttäuschung das graue und unwirtliche 
Ostberlin bei der an die Farben und Gerüche des Südens gewöhnten, kecken und sonnen-
verwöhnten Römerin hinterlässt. Sogleich gebe ich meinem Vater den Tarif durch, künftig 
gerne auf das Ausland verzichten zu wollen, falls selbiges überall so trist daherkommt! Noch 
heute aber denke ich voller Rührung an das so konzentriert lauschende, jede Melodie gierig 
aufsaugende und enthusiastisch reagierende Berliner Publikum zurück, sodass mir meine  
kindische Igno- und Arroganz noch heute die Schamröte ins Gesicht treiben ...!
Im Laufe der Jahre singe ich die Weisen Rossinis in fast allen Weltgegenden: in Süd-, Nord-, 
West- und Osteuropa, Asien und Australien, Süd und Nordamerika, auf Transatlantikdamp-
fern, in der Wüste bei den Scheichs und auf Schloss Windsor bei Prinz Charles … In New York 
lässt sich die grosse Metropolitan Opera von der kleinen Römerin überzeugen, das erste Mal 
in ihrer Geschichte Rossinis Cenerentola auf den Spielplan zu setzen. Unvergesslich dabei, 
anlässlich einer Orchesterprobe des berühmt-berüchtigten Schlussrondos, wie plötzlich eine 
wohlbekannte Tenorstimme aus dem Dunkel des immensen Zuschauerraums ruft: „Ma sei 
proprio la campionessa…!“ Und vor mir steht in voller Pracht Luciano Pavarotti, der sich mit 
mir köstlich („Du bist wahrlich die Siegerin!“) am rasanten, sich quasi selber überholenden 
Tempo der Rossinischen Musik erfreut …
Per Zug, Limousine und Motorhome führt mich Rossini auf monatelangen Konzerttourneen 
kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten. Einer Geistererscheinung gleich bleibt mir 
dabei eine äusserst kuriose Begegnung  unauslöschlich in der Erinnerung haften: Nach einem 
Konzert ertönt von der Garderobentür her eine Stimme: „Hi Cecilia, how nice to meet you, 
my name is Da Ponte!“ DA PONTE…! Wie ein Gruß aus dem Jenseits, aber in breitestem 
Chicago-Slang („Da Pantiii“) scheint mir Lorenzo da Ponte persönlich aufzuwarten! In Tat 
und Wahrheit steht aber ein Nachfahre (selbst schon im Greisenalter) vor mir und freut sich 
diebisch über meine Verblüffung!
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Auf der Flucht vor seinen europäischen Gläubigern verbringt Lorenzo da Ponte, Mozarts un-
sterblicher Librettist, bekanntlich seinen Lebensabend in Amerika. Erst gut 30 Jahre nach 
 Mozarts Tod und Dank der gemeinsamen Initiative Manuel Garcías (Rossinis erstem Conte 
Almaviva) und Lorenzo da Pontes, kommt das amerikanische Publikum in den Genuss der 
Bühnenwerke Mozarts. Und somit erobern Mozart und Rossini (die García Truppe hatte 
 nämlich auch die Rossinischen Evergreens im Gepäck) Amerika sozusagen im Gleichschritt ... 
Zu Mozart sind uns mehrere Aussprüche Rossinis überliefert, aber keiner ist so rührend und 
voller Bewunderung wie die an einen Freund formulierten Neujahrsgrüsse: „Guardatelo con 
meraviglia – schaut ihn an mit Bewunderung – Ascoltatelo con Devozione – Hört ihn voller 
Demut an – Non troverete in questo mondo chi lo valga. – In dieser Welt findet sich keiner, 
der seiner würdig ist. – G. Rossini, costante adoratore di Mozart – G. Rossini, Mozarts ständi-
ger Bewunderer.“
So gesehen ist unser Rossini-Fest auch als „demütige“ Verneignung Rossinis vor Mozart und 
eine galante Verbeugung Mozarts vor Rossini zu verstehen. Anlässlich der Salzburger Pfingst-
festspiele 2014 zünden wir ein wahres Rossinianisches Feuerwerk! Mozarts Geburtsstadt soll 
gleichsam ertönen, erklingen und erbeben, und während fünf Tagen nicht eher ruhen, bis die 
musikalischen Petarden den zwei musikalisch durchaus seelenverwandten Komponisten in 
ihrem Olymp ein verschmitztes Lächeln entlocken!
Die Eckpfeiler der Pfingstfestspiele 2014 bilden zwei szenisch dargebotene Opern Rossinis. 
Zum Auftakt und nach 25-jähriger Salzburger Abstinenz die Märchenoper La Cenerentola in 
einer Neuinszenierung von Damiano Michieletto sowie zum Ausklang, und gleichzeitig zum 
ersten Mal auf den Salzburger Festspielbühnen, Rossinis Otello, seine wohl bedeutendste tra-
gische Oper, in einer Produktion des Regieduos Moshe Leiser / Patrice Caurier. Beide Insze-
nierungen werden von Jean-Christophe Spinosi und seinem Ensemble Matheus begleitet. 
Somit wird der Gedanke des historischen Instrumentariums nunmehr auf das Rossini-Reper-
toire übertragen und die spannende pfingstliche Originalklangreise auch 2014 fortgesetzt. 
Diese beiden zentralen Werke des Rossinischen Opernschaffens bilden den Rahmen für einen 
bunten Strauß weiterer Veranstaltungen, die sich alle genussvoll um das Thema Rossini ran-
ken: Im Zentrum steht eine festliche Benefizgala mit anschließendem Galadiner, unter Mit-
wirkung zahlreicher großer Rossini-Interpreten unserer Zeit. Gerührt und dankbar schaue ich 
auf die lange Liste der Freunde und Kollegen, die der Einladung zur Unterstützung einer 
gemein nützigen Organisation, der Kinderseelenhilfe, dem kinder- und jugendpsychiatrischen 
Dienst Salzburg, gefolgt sind: Agnes Baltsa, Teresa Berganza, Montserrat Caballé, Vesselina 
Kasarova, Montserrat Martí, Ildebrando d’Arcangelo, Javier Camerena, José Carreras, Carlos 
Chausson, Alessandro Corbelli, Leo Nucci, Michele Pertusi, Ruggero Raimondi, Erwin Schrott 
und das Mozarteumorchester Salzburg unter Ádám Fischer. Und das Diner bereitet Elena 
Arzak für uns zu, die kürzlich zur weltbesten Köchin gekürt wurde.
In gängigen Konzertprogrammen wird der Tatsache kaum Rechnung getragen, dass Kastraten 
über das Zeitalter des Barock hinaus gar bis in die frühe Romantik als die wahren und einzigen 
Virtuosen galten. Rossini war stets ein glühender Verehrer ihrer Kunst, auch wenn es ihn ein 
wenig wurmte, dass sie ihm die Schau stehlen konnten. Für den letzten großen Kastraten auf 
der Opernbühne, Giambattista Velluti, komponierte Rossini eine Kantate sowie die Oper 
 Aureliano in Palmira, deren Arien im Mittelpunkt des hochvirtuosen Konzertes des jungen 
Countertenors Franco Fagioli, mit Diego Fasolis und „dessen“ Barocchisti, stehen werden.

Eine beinahe unüberschaubare Anzahl kammermusikalischer Miniaturen, in erster Linie 
 Lieder und Klavierstücke, vereinen sich in einer von Rossini humorvoll „Péchés de vieillesse“ 
(Alterssünden) genannten zwölfbändigen Sammlung. Im Rahmen einer Klaviermatinee wird 
der junge französische Pianist David Fray dieser wenig bekannten Seite Rossinis nachspüren 
und dabei das Programm mit Werken anderer Komponisten feinsinnig auf unser Thema ab-
stimmen. 
Ebenfalls eine Altersünde ist die Liedgruppe „La regata veneziana“, welche Teil von Joyce 
 DiDonatos der Stadt Venedig und ihren singenden Gon dolieri gewidmeter Liedmatinee bildet. 
Der Stadt, in der Rossini als 20-jähriger Komponist 1812 erstmals an die Öffentlichkeit trat, 
huldigt die amerikanische Mezzosopranistin in launigen Barcarolen aus zweieinhalb Jahr-
hunderten.
Zum Pfingstsonntag erklingt mit Chor und Orchester der Accademia di Santa Cecilia Rom 
unter Antonio Pappano und den Solisten Krassimira Stoyanova, Elīna Garanča, Piotr Beczala 
und Erwin Schrott das größte Kirchenwerk Rossinis, sein Stabat mater in Verbindung mit 
 Giuseppe Verdis Libera me. Dieses Libera me, ursprünglich als Teil einer von 13 Komponisten 
geschaffenen Totenmesse zum Andenken an Rossini gedacht, wurde später in der Form, in der 
wir es heute kennen, Teil von Verdis Messa da Requiem. Übrigens sind auch in anderen Teilen 
dieses Requiems Anklänge an Rossinis Stabat mater zu hören, sodass offenbar wird, wo Verdi 
sich die Inspiration zu seinem Meisterwerk geholt hatte. 
Am Nachmittag leitet dann Antonio Pappano vom Klavier aus seinen römischen Chor sowie 
das Quartett Eva Mei, Vesselina Kasarova, Lawrence Brownlee und Michele Pertusi in der 
zweiten größeren Messe Rossinis, der Petite Messe solennelle, wobei der Komponist ganz sicher 
mit dem Begriff „größer“ kokettieren würde, betrachtete er sie doch als bescheidenes Gegen-
stück zu den damals populären, oft tatsächlich übertrieben weihevollen und pompösen Wer-
ken dieser Gattung.
Eine vom Da Ponte Research Center konzipierte Ausstellung über die 1822 in Wien infolge 
einer Reihe erfolgreicher Aufführungsserien seiner Opern ausgebrochene österreichische 
 Rossinimanie sowie eine Reihe exemplarischer Verfilmungen von Rossini-Opern in DAS 
KINO bilden weitere Höhepunkte unserer Festspiele. 
Besonders empfehlen möchte ich Ihnen schließlich noch unsere dritte szenische „Opernpro-
duktion“! Speziell für unser Festival „Rossinissimo“ studiert das legendäre Salzburger Mario-
nettentheater seine zauberhafte Inszenierung des Barbiere di Siviglia wieder ein. Als 
Begleitmusik erklingt die Barbiere-Aufnahme unter der Leitung von Giuseppe Patanè von 
1989, in der ich, neben Leo Nuccis Figaro, die Rosina singe. Zumindest sollte garantiert sein, 
dass da keine zigarettenrauchende Dirigenten und sich selber karikierende Tenöre auf treten 
… Rossini, so hoffe ich, hätte daran seine Freude gehabt!
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Cecilia, dai!, vieni al Barbiere stasera! My brother Gabriele, student at the Conservatory in 
Rome, is off for a gig in the provinces, regarded as something of a tedious punishment, and that’s 
how I, a teenager more interested in Rita Pavone, Mina, Celentano or Lucio Dalla, unexpectedly 
make my first encounter with Rossini. It is a performance at a provincial theatre in the environs 
of Rome (maybe Frascati or Tivoli) given by a cobbled-together orchestra conducted by a small, 
energetic maestro, whose appearance is announced by a huge cloud of smoke and who had a 
cigarette hanging out of his mouth right up to having taken his place in the pit…
For me until then opera had been mainly Verdi’s melodramas and Puccini’s verismo, in other 
words the repertoire sung by my parents as soloists and members of the chorus, and which we 
as children often experienced subconsciously and in a playful way. The great open-air perfor-
mances of the Stagione Estiva with Verdi’s Aida against the background of the unique classical 
ruins of the Caracalla Baths in Rome remain unforgettable to this day. We children of course 
took delight in the elephants, camels and many horses which we regarded as the main protago-
nists. We kept a close eye on how the members of the “Egyptian” corps de ballet, dancing on 
points, very carefully manoeuvred themselves around the horse droppings. If one of the dancers 
slipped during a pirouette, landing with his bottom on a fresh pile of elephant excrement, the 
evening was perfect for our gang of friends hooting and laughing at someone else’s misfortune…
In the meantime the tenor is about to sing the aria “Ecco ridente in cielo”. More or less every 
high note is held longer than advisable for the soloist, and the maestro, probably suffering 
already from the first withdrawal symptoms, looses his temper, although the performance still 
has a long way to go, and – oh dear – with rude gestures calls the tenor to order. The result: top 
notes drawn out even longer, wild gesticulations and equally loud protests from the audience…

I experienced this tragic and comic performance when I was just about fourteen years old, 
and it was my first conscious encounter with Rossini’s brilliant buffo opera, indeed this rather 
disastrous Barbiere was more or less what sparked off my love for the composer from Pesaro. 
Rossini’s music swept over my emotions like a tornado. As a young girl interested mainly in 
flamenco dancing and as a member of a semi-professional troupe well acquainted with stamp-

ing and clapping rhythmically for hours, 
it was precisely this electrifying aspect of Rossini’s music, this desire for 

a perfect, effortless, yet inspired way of ornamented singing that I found so gripping. 
Therefore rhythm and metre, indeed the basic elements of the musical line that had fascinated 
me already in flamenco, aroused a new musical vein in me: the desire for singing quickly while 
creating new roulades and ornamentation over and over again.
Afterwards, as for countless generations of singers beforehand, Rossini became my constant 
travel companion, took me out into the great wide world and brought me many hours of  
happiness. 
By the time I was nineteen I was also studying at the conservatory and made my rather in-
formal debut as Rossini’s Rosina at the Teatro dell’Opera di Roma; my father, not long before 
going into retirement, sang in the choir. Immediately afterwards the Teatro dell’Opera went on 
tour, it was my first trip abroad, and I made my “international” debut at the Komische Oper 
in what was still the Communist-ruled eastern part of Berlin. It is hardly describable what a 
disappointment the grey and uninviting city of East Berlin made on the young, cheeky girl from 
Rome, used to the colours, aromas and sunshine of the south. I immediately informed my father 
that I could easily do without trips abroad if it was so gloomy everywhere! When I think about 
the audience in Berlin listening so attentively, eagerly soaking up every melody and reacting 
so enthusiastically, I am still very moved, and my childish ignorance and arrogance make me 
ashamed, even nowadays!
Over the years I have sung Rossini’s music in almost all parts of the world: in southern, north-
ern, western and eastern Europe, in Asia and Australia, South and North America, on trans- 
Atlantic liners, for sheiks in the desert and for Prince Charles at Windsor Castle. In New York 
the great Metropolitan Opera allowed itself to be persuaded by the little Roman girl to include 
Rossini’s La Cenerentola in the repertoire for the first time in its history. Suddenly, during an 
orchestral rehearsal of the famous but notorious final rondo, a well-known tenor voice shouted 
from the darkness of the huge auditorium, “Ma sei proprio la campionessa…!” (“You are the 
true champion!”) an unforgettable moment. Standing there before me, in all his magnificence, 
was Luciano Pavarotti who shared his delight with me about the breath-taking speed and 
exuberance of Rossini’s music. 
For months I went on concert tours singing Rossini throughout the United States, travelling 
by train, limousine and mobile home. An extremely strange meeting with something rather 
like a ghostly apparition remains inextinguishable in my memory: after a concert, outside my 
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Schaut ihn an mit Bewunderung, hört ihn voller Demut an.
In dieser Welt findet sich keiner, der seiner würdig ist.

G. Rossini
Mozarts ständiger Bewunderer

Paris, 1. Januar 1863

Look at him with admiration, listen to him with devotion. 
You’ll find nobody of any comparison in this world.

G. Rossini
eternal admirer of Mozart

Paris, 1 January 1863
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dressing room I heard a voice, “Hi Cecilia, how nice to meet you, my name is Da Ponte!” DA 
PONTE…! Like a greeting from the next world but in broadest Chicago slang (“Da Pantiii”) 
Lorenzo seemed to be waiting personally for me! In actual fact it was a descendant (himself 
rather advanced in years) and he was thrilled and delighted about my amazement!
On the run from his European creditors Lorenzo da Ponte, Mozart’s immortal librettist, spent 
the last part of his life in America. Not until 30 years after Mozart’s death and then thanks to the 
joint initiative of Manuel Garcia (Rossini’s first Conte Almaviva) and Lorenzo da Ponte, were 
Mozart’s stage works performed before American audiences. Thus Mozart and Rossini (García’s 
troupe also performed Rossini’s evergreens) conquered America together.
We have many quotes by Rossini about Mozart but none is as touching and full of admiration 
as the New Year’s greetings sent to a friend: “Guardatelo con meraviglia – look at him with ad-
miration – Ascoltatelo con Devozione – listen to him with devotion – Non troverete in questo 
mondo chi lo valga. You’ll find nobody of any comparison in this world. G. Rossini, costante 
adoratore di Mozart – G. Rossini, eternal admirer of Mozart.”
Thus our Rossini Festival is to be understood as an expression of devotion by Rossini for Mozart 
and a gallant reverence by Mozart for Rossini. For the Salzburg Whitsun Festival 2014 we are 
sparking off a real firework of Rossini’s music! We want the city of Mozart’s birth to resound 
with music and song, and to tremble as it were, and not rest for five days until the musical 
ammunition has enticed an impish smile from the two composer soul-mates up on Mount 
Olympus!
The cornerstones of the Whitsun Festival 2014 are two staged productions of Rossini operas.  
To begin with, after an absence of 20 years from Salzburg, the fairy-tale opera La Cenerentola 
in a new production by Damiano Michieletto. At the end of the festival, but at the same time 
a premiere on the stage of the Salzburg Festival, Rossini’s Otello, probably his most important 
tragic opera, in a production directed by Moshe Leiser and Patrice Caurier. The orchestra 
for both productions is the Ensemble Matheus conducted by Jean-Christophe Spinosi. Thus, 
at Whitsun 2014 the experience and knowledge gained about historic performance practice 
will be applied to the Rossini repertoire, thereby continuing our exciting quest for the original 
sound. These two central works of Rossini’s operatic œuvre form the context for diverse other 
performances, all pleasurably revolving around the theme of Rossini. 
At the centre is a festive benefit gala concert in which many of the leading Rossini performers of 
our time will take part; the concert is followed by a gala dinner. I am moved and grateful when 
I look at the long list of friends and colleagues who have accepted the invitation to support a 
charitable organization providing psychiatric help for children and young people in Salzburg, 
the Kinderseelenhilfe Pro Mente: Agnes Baltsa, Teresa Berganza, Montserrat Caballé, Ves-
selina Kasarova, Montserrat Martí, Ildebrando d’Arcangelo, Javier Camerena, José Carreras, 
Carlos Chausson, Alessandro Corbelli, Leo Nucci, Michele Pertusi, Ruggero Raimondi, Erwin 
Schrott and the Mozarteumorchester Salzburg conducted by Ádám Fischer. And the Diner will 
be cooked by Elena Arzak, recently voted “best female chef of the year”. 
The fact is usually ignored in the usual concert programmes that beyond the Baroque period 
and even until the early romantic era castrati were regarded as the true and only virtuoso 
singers. Rossini was always an ardent admirer of their art, even though he found it slightly ir-
ritating that they, rather than he, were able to steal the show. For the last great castrato on the 
opera stage, Giambattista Velluti, Rossini composed a cantata as well as the opera Aureliano 

in Palmira, from which the arias will be the focus of the highly virtuoso concert by the young 
countertenor Franco Fagioli, accompanied by Diego Fasolis and his Barocchisti. 
An almost multitudinous number of chamber music miniatures, first and foremost songs and 
piano pieces, are united in a twelve-volume collection of what Rossini humorously called his 
“Péchés de vieillesse” (sins of old age). In a morning piano recital the young French pianist 
David Fray will trace this little known side of Rossini, thereby sensitively complementing the 
programme with works by other composers to fit in with our theme. 
Another “sin of old age” is the group of songs entitled “La regata veneziana” which forms part of 
Joyce DiDonato’s morning recital dedicated to Venice and its singing gondolieri. The American 
mezzo-soprano pays tribute in humorous barcaroles to the city where, in 1812, at the age of 
twenty, Rossini first presented himself to the public.
On Whit Sunday the Choir and Orchestra of the Accademia di Santa Cecilia in Rome con-
ducted by Antonio Pappano and the soloists Krassimira Stoyanova, Elīna Garanča, Piotr 
 Beczala and Erwin Schrott perform Rossini’s greatest sacred work, his Stabat mater together 
with Giuseppe Verdi’s Libera me. This Libera me was originally intended as part of a requiem 
mass created by 13 composers to commemorate Rossini but later, in the form we know now-
adays, it became part of Verdi’s Messa da Requiem. Incidentally, even in other parts of this 
requiem reminiscences of Rossini’s Stabat mater can be heard, so that it becomes apparent from 
where Verdi took inspiration for his masterpiece. 
In the afternoon, Antonio Pappano then directs his choir and the quartet of soloists Eva Mei, 
Vesselina Kasarova, Lawrence Brownlee and Michele Pertusi from the piano in Rossini’s second 
great mass, the Petite Messe solennelle. He would certainly take exception to the term “great”, 
as he regarded his work as a modest counterpart to the popular, often excessively solemn and 
pompous works in this genre. 
Further highlights of our festival include an exhibition devised by the Da Ponte Research Centre 
focusing on the Rossini mania that broke out in 1822 in Vienna as a result of a series of success-
ful first performances of his operas; DAS KINO will screen a selection of excellent film versions 
of Rossini operas.
Finally I would particularly like to recommend to you our third staged opera production.  
Specially for our “Rossinissimo” Festival the legendary Salzburg Marionette Theatre is to revive 
its enchanting production of Il barbiere di Siviglia. The recording used is the one from 1989 
conducted by Giuseppe Patanè, in which I sing Rosina, alongside Leo Nucci’s Figaro. At least 
we can guarantee that there will be no cigarette-smoking conductors or tenors making fools of 
themselves… I hope and am sure that Rossini would have been delighted!
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PROGRAMM ROSSINISSIMO

LA CeNeReNtOLA  ................................................................................................. S. 8
gioachino rossini · la Cenerentola

Jean-Christophe Spinosi · Damiano Michieletto · Paolo Fantin ·
Agostino Cavalca · Alessandro Carletti · Ernst Raffelsberger
Cecilia Bartoli · Javier Camarena · Nicola Alaimo · 
Enzo Capuano · Ugo Guagliardo
Ensemble Matheus · Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

Donnerstag, 5. Juni, 19.00, Haus für Mozart 
Samstag, 7. Juni, 19.00, Haus für Mozart 

IL BARBIeRe dI SIvIGLIA ............................................................................... S. 10
gioachino rossini · il barbiere di Siviglia

Salzburger Marionettentheater
Freitag, 6. Juni, 15.00, Marionettentheater
Samstag, 7. Juni, 15.00, Marionettentheater
Montag, 9. Juni, 15.00, Marionettentheater

GIAMBAttIStA veLLutI .................................................................................. S. 12
Kastraten-arien von gioachino rossini, giacomo Meyerbeer
und weiteren Komponisten aus dem frühen 19. Jahrhundert

Franco Fagioli
Diego Fasolis · I Barocchisti

Freitag, 6. Juni, 19.30, Stiftung Mozarteum – Großer Saal

KLAvIeRMAtINee ................................................................................................. S. 14
Werke von gioachino rossini, franz liszt,  
Wolfgang amadeus Mozart, Johann Sebastian bach

David Fray
Samstag, 7. Juni, 11.00, Stiftung Mozarteum – Großer Saal

StABAt MAteR ............................................................................................................. S. 16
giuseppe Verdi · libera me 
gioachino rossini · Stabat mater

Antonio Pappano · Ciro Visco 
Krassimira Stoyanova · Elīna Garanča · Piotr Beczala · Erwin Schrott
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Sonntag, 8. Juni, 12:00, Großes Festspielhaus

PetIte MeSSe SOLeNNeLLe .................................................................. S. 18
gioachino rossini · Petite Messe solennelle

Antonio Pappano · Pamela Bullock · Ciro Visco
Eva Mei · Vesselina Kasarova · Lawrence Brownlee · Michele Pertusi 
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Sonntag, 8. Juni, 17.00, Stiftung Mozarteum – Großer Saal

GROSSe ROSSINI-GALA ..................................................................................... S. 20
Werke von gioachino rossini 

Agnes Baltsa · Cecilia Bartoli · Teresa Berganza · Montserrat Caballé ·  
Vesselina Kasarova · Montserrat Martí · Ildebrando d’Arcangelo ·  
Javier Camerena · José Carreras · Carlos Chausson · Alessandro Corbelli ·  
Leo Nucci · Michele Pertusi · Ruggero Raimondi · Erwin Schrott 
Ádám Fischer · Mozarteumorchester Salzburg

Sonntag, 8. Juni, 20.00, Großes Festspielhaus

GALA-dINeR à LA ROSSINI ....................................................................... S. 22
Elena Arzak

Sonntag, 8. Juni, ca. 22:45, Karl-Böhm-Saal

LIedMAtINee ............................................................................................................... S. 24
Venezianische lieder und arien von antonio Vivaldi, gabriel fauré, 
gioachino rossini, franz Schubert, robert Schumann,  
Michael Head, reynaldo Hahn

Joyce DiDonato · David Zobel 
Montag, 9. Juni, 11.00, Stiftung Mozarteum – Großer Saal

OteLLO .................................................................................................................................. S. 26
gioachino rossini · Otello

Jean-Christophe Spinosi · Moshe Leiser · Patrice Caurier · Christian Fenouillat ·
Agostino Cavalca · Christophe Forey · Hans-Rudolf Kunz  
John Osborn · Cecilia Bartoli · Peter Kálmán · Edgardo Rocha ·
Barry Banks · Liliana Nikiteanu · Nicola Pamio   
Ensemble Matheus  
In Zusammenarbeit mit dem Opernhaus Zürich  
und dem Théâtre des Champs-Elysées

Montag, 9. Juni, 16.00, Großes Festspielhaus

ROSSINIMANIA, WIeN 1822 ..................................................................... S. 28

OPeRNveRFILMuNG ......................................................................................... S. 29
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Dummköpfe! Bevor der Karneval vorbei ist, 
wird man sie [La Cenerentola] lieben … 
Es wird kein Jahr vergehen, bis man sie von 
Lilibeo bis Dora singen wird, und in zwei 
Jahren wird man sie in Frankreich gern 
haben und in England wunderbar finden. 
Die Impresari werden um sie kämpfen und 
noch mehr die Prime Donne.

Gioachino Rossini

Donnerstag, 5. Juni, 19.00, Haus für Mozart 
Samstag, 7. Juni, 19.00, Haus für Mozart 

giOaCHinO rOSSini
(1792–1868)

LA CeNeReNtOLA
 ossia la bontà in trionfo  

Dramma giocoso in zwei akten 
Libretto von Jacopo Ferretti (1784–1852)
nach der gleichnamigen Erzählung 
von Giambattista Basile (1575–1632)
Uraufführung: 25. Januar 1817, 
Rom, Teatro della Valle
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Jean-Christophe Spinosi, Damiano Michieletto 
 Cecilia Bartoli, Javier Camarena

Nicola Alaimo, Enzo Capuano
 

Rossinis bezaubernde Version von Charles Perraults Aschenbrödel-Stoff – 
La Cenerentola – ist eines seiner beliebtesten Werke überhaupt. Doch im 
Unterschied zum genau ein Jahr zuvor entstandenen Barbiere di Siviglia 
besteht der besondere Reiz dieser Oper darin, dass Rossini hier dem über-
drehten Humor trotz der Gattungsbezeichnung „dramma giocoso“ eine 
Note Schlichtheit, Delikatesse und Melancholie beigemischt hat, die ganz 
der stillen, verträumten Titelfigur entspricht. So erscheinen in der Ceneren-
tola die Geschehnisse und Personen weit differenzierter, als man es von den 
früheren, plakativer gezeichneten Farcen und Komödien gewöhnt ist. Der 
Untertitel La bontà in trionfo  (Die Güte triumphiert) bezeichnet eben auch 
einen neu aufscheinenden empfindsamen Charakterzug in Rossinis Musik.  
Mit der Angelina hat Cecilia Bartoli in der ganzen Welt Erfolge gefeiert. 
Doch war es ihr ein Herzensanliegen, für Salzburg eine Interpretation zu 
erarbeiten, die im Musikalischen erstmals die Erkenntnisse der histori-
schen Aufführungspraxis konsequent berücksichtigt und die im Szenischen 
nach einer Form sucht, welche die starken inhaltlichen Kontraste sichtbar 
macht. Der französische Dirigent Jean-Christophe Spinosi und sein auf 
historischen Instrumenten spielendes Ensemble Matheus haben sich be-
reits mehrfach mit exemplarischen Rossini-Aufführungen hervorgetan, wie 
auch der Regisseur Damiano Michieletto, u.a. mit umjubelten Inszenierun-
gen beim Rossini-Festival in Pesaro. 

La Cenerentola is Rossini’s adorable rendering into music of Perrault’s fairy 
tale Cinderella. It is one of his most popular works and its particular charm 
stems from the fact that unlike in The Barber of Seville, written exactly one 
year before, the zany humour blends with a tenderness, delicacy and melan-
choly that is perfectly in keeping with the quiet, dreamy heroine, in spite of the 
genre description of the opera as “dramma giocoso”. Thus, the story and the 
characters in La Cenerentola are far more finely differentiated than what 
audiences had grown accustomed to in Rossini’s early farces and comedies. 
Even the music, inspired by the work’s subtitle La bontà in trionfo (The  
Triumph of Goodness), breathes with a new spirit of sensitivity. 
The role of Angelina has of long been Cecilia Bartoli’s visiting card through-
out the entire world. But for this new production in Salzburg it was her heart-
felt desire to make use for the first time of the knowledge acquired by the 
specialists of historic performance practice and have it performed on period 
instruments. Furthermore, it has been her dream to find a form of staging 
that brings out the contrasting elements of this opera adequately. French con-
ductor Jean-Christophe Spinosi and his period orchestra Ensemble Matheus 
have already played in notable performances of other Rossini operas and pro-
ducer Damiano Michieletto created a series of highly acclaimed stagings at 
the Rossini Festival in Pesaro. 
 

Idiots! Before the carnival is over, 
you’ll love her [La Cenerentola]… 

Not a year will pass before she 
will be sung from Lilibeo to Dora, 

and in two years they’ll like her 
in France, and in England they’ll 

think she is wonderful.  
The impresarios will fight for her, 

the prima donnas even more.

Gioachino Rossini

LA CeNeReNtOLA
Musikalische leitung Jean-Christophe Spinosi

inszenierung Damiano Michieletto
bühne Paolo fantin

Kostüme agostino Cavalca
lichtgestaltung alessandro Carletti

Choreinstudierung ernst raffelsberger

angelina Cecilia bartoli
Don ramiro Javier Camarena

Dandini nicola alaimo
Don Magnifico enzo Capuano

alidoro ugo guagliardo

ensemble Matheus
Konzertvereinigung 

Wiener Staatsopernchor
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freitag, 6. Juni, 15.00, Marionettentheater
Samstag, 7. Juni, 15.00, Marionettentheater
Montag, 9. Juni, 15.00, Marionettentheater

giOaCHinO rOSSini
(1792–1868)

IL BARBIeRe dI SIvIGLIA
 ossia l’inutile precauzione  

Opera buffa in zwei akten  
Libretto von Cesare Sterbini (1784–1831)
nach der gleichnamigen Komödie
von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (1732–1799)
Uraufführung: 20. Februar 1816, 
Rom, Teatro Argentina

Wartet bis zum Abend vor dem Tag, der für 
die Premiere vorgesehen ist. Nichts regt die 
Eingebung mehr an als die Notwendigkeit: die 
Anwesenheit eines Kopisten, der eure Arbeit 
erwartet, und das Drängen eines Impresarios 
in Ängsten, der sich die Haare in Büscheln  
ausreißt. Zu meiner Zeit waren in Italien die 
Impresarios schon mit 30 Jahren kahl. 

Gioachino Rossini
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IL BARBIeRe dI SIvIGLIA

Die Uraufführung von Rossinis siebzehntem Bühnenwerk, das dieser als 
knapp 24-Jähriger innerhalb kürzester Zeit komponiert hatte, geriet zu 
einem beispiellosen Fiasko, hatte er sich doch an ein Libretto gewagt, das 
in der Vertonung von Paisiello äußerst erfolgreich und beliebt war. Aber 
schon nach der zweiten Vorstellung drehte sich das Blatt und die Oper trat 
ihren Siegeszug durch ganz Europa an. Auch als in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts die Opern Rossinis lang sam von den Bühnen verschwan-
den und erst wieder im Zuge der Rossini-Renaissance im 20. Jahrhundert 
auftauchten, blieb der Bar biere eine der wenigen Opern Rossinis, die 
durchgehend gespielt wurden. Kein Wunder, denn Rossini schuf mit dem 
Barbiere einen überwältigenden musikalisch-theatralischen Kosmos zu 
einem Text, in dem die Figuren scharf gezeichnet sind. Die Musik besticht 
durch rhythmische Verve und melodische Eleganz. Selbst Giuseppe Verdi, 
der immer wieder Vorbehalte gegenüber Rossini äusserte, hielt den 
 Barbiere für „die herrlichste Opera buffa, die je geschrieben wurde“. 
Das Salzburger Marionettentheater ist seit nunmehr 100 Jahren ein wich-
tiger Bestandteil des Salzburger Kulturlebens und residiert seit 1971 in den 
Sälen des ehemaligen Hotels Mirabell. Zu der Barbiere-Inszenierung von 
1971, die eigens für die Pfingstfestspiele neu einstudiert wird, erklingt na-
türlich die Aufnahme mit Cecilia Bartoli als Rosina von 1989 unter der 
musikalischen Leitung von Giuseppe Patanè.

Rossini composed his seventeenth stage work at the age of 24 in an extremely 
short time. The first performance was a complete fiasco because he had ven-
tured to compose music for a libretto that in Paisiello’s setting was already 
highly successful and popular. However, not long after the second perfor-
mance the tide turned and the opera set out on a trail of victory throughout 
the whole of Europe. Even in the second half of the 19th century, when Rossi-
ni’s operas were slowly disappearing from the stage, not to reappear until the 
Rossini renaissance in the 20th century, Il barbiere di Siviglia (The Barber of 
Seville) was one of a handful of his operas to remain constantly in the reper-
toire. It is hardly surprising as in the Barber Rossini created an overwhelming 
musical and theatrical world to a libretto in which the protagonists are pre-
cisely characterized. The rhythmic verve and melodic elegance of the music 
are captivating. Even Giuseppe Verdi, who repeatedly expressed his reserva-
tions about Rossini, considered the Barber to be “the most marvellous buffo 
opera ever written.”
The Salzburg Marionette Theatre has been an important part of cultural life 
in Salzburg for a hundred years and has been located in the halls of the former 
Hotel Mirabell since 1971. For the Salzburg Marionette Theatre’s 1971 pro-
duction of the Barber, which will be revived especially for the Whitsun Festi-
val, the recording used will of course be the one from 1989 on which Cecilia 
Bartoli sings Rosina conducted by Giuseppe Patanè. 
 

inszenierung Wolf-Dietrich ludwig
bühne günther Schneider-Siemssen

Kostüme Marie-luise Walek

Marionettenspieler Philippe nicolas brunner, 
Pierre Droin, Vladimir fediakov, edouard georges 

funck, Heide Hölzl, Michaela Obermayr, 
emanuel Paulus, ursula Winzer

Musikalische aufnahme
Musikalische leitung giuseppe Patanè

graf almaviva William Matteuzzi
Dr. bartolo enrico fissore

rosina Cecilia bartoli
figaro leo nucci

Don basilio Paata burchuladze
berta gloria banditelli

fiorello / ein Offizier  Michele Pertusi
Orchestra e Coro del teatro Comunale di bologna

Wait until the evening be-
fore the day planned for the 

premiere. Nothing stimulates 
inspiration more than  

necessity, the presence of a 
copyist who is waiting for 

your work, and the insistency 
of an anxious impresario 

tearing out his hair by the 
handful. In my time all the 

impresarios in Italy were 
bald by the age of thirty. 

Gioachino Rossini
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Jede Art von Musik ist gut – 
außer langweilige.

Gioachino Rossini

Freitag, 6. Juni, 19.30 Uhr, Stiftung Mozarteum – Großer Saal

giOaCHinO rOSSini
(1792–1868)
Arien aus Aureliano in Palmira

giaCOMO MeYerbeer
(1791–1864)
Arien aus Il crociato in Egitto 
sowie weitere Kastraten-Arien aus dem frühen 19. Jahrhundert
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Kastraten-Arien zählen mit zum schönsten und anspruchsvollsten, was 
für die menschliche Stimme komponiert wurde und auch Rossini 
schwärmt noch im Alter: „Ich habe sie nie vergessen. Die Reinheit, die an 
Wunder grenzende Beweglichkeit dieser Stimme und vor allem ihre ein-
dringliche Akzentuierung – das alles bewegte und fesselte mich mehr als 
ich sagen kann. Ich sollte nicht verschweigen, dass ich auch eine Partie für 
einen von ihnen geschrieben habe, den letzten, aber nicht den schlechtes-
ten – Velluti. Das war für meine Oper Aureliano in Palmira.“ Giambattista 
Velluti, 1780 geboren, war der letzte Vertreter jener umstrittenen Spezies, 
die die Musikwelt des 18. und frühen 19. Jahrhunderts in Ekstase versetzte. 
Seinen Ruhm als der herausragendste Sänger Italiens begründete Velluti 
in Giuseppe Nicolinis Oper Trajano 1807 in Rom, erregte im selben Jahr 
Sensation in Neapel, 1809 in Mailand, rasch folgten weitere große Bühnen 
auch außerhalb Italiens. Giacomo Meyerbeer verdankte ihm seinen künst-
lerischen Durchbruch, als er dessen Armando in Il crociato in Egitto in 
Venedig 1824 bei der Uraufführung und kurz darauf auch in London sang. 
Seine aufregenden und exaltierten Verzierungskünste sollen aber auch 
letztlich der Grund dafür gewesen sein, dass Rossini mit einer alten Tra-
dition brach, nämlich den Sängern die freie Ausgestaltung von Gesangsli-
nien zu erlauben. Bei der Premiere des Aureliano an der Mailänder Scala 
verstieg Velluti sich in so eigenwillige Verzierungen, dass Rossini – wie 
Stendhal berichtet – „nicht mehr die Musik hört, die er komponiert hat“ 
und fortan Koloraturen und Kadenzen Note für Note festlegte.

Castrato arias are some of the most beautiful and most demanding ever 
created for the human voice and even in old age Rossini still went into 
raptures, “I have never forgotten them. The purity, the miraculous agility 
of this kind of voice and above all its insistent accentuation – this all 
moved and captivated me more than I can say. I should not deny that I too 
composed for one of them, the last but not the worst – Velluti. That was for 
my opera Aureliano in Palmira.” Giambattista Velluti, born in 1780, was 
the last representative of the controversial species who in the 18th and early 
19th centuries sent the musical world into ecstasy. Velluti founded his fame 
as Italy’s most outstanding singer in performances of Giuseppe Nicolini’s 
opera Trajano in 1807 in Rome; in the same year he caused a sensation in 
Naples, in 1809 in Milan, and similar successes soon followed on other 
great stages also outside Italy. Giacomo Meyerbeer owed his artistic break-
through to Velluti, when he sang the role of Armando at the premiere of 
his opera Il crociato in Egitto in Venice in 1824, which he sang not long 
afterwards in London. However, his exciting and exalted art of ornamen-
tation was ultimately the reason why Rossini broke with the old tradition 
of allowing singers to freely shape the vocal lines. At the premiere of Aure-
liano at La Scala Milan Velluti took enormous liberties with his ornamen-
tation so that Rossini, as related by Stendhal, “no longer heard the music 
he had composed”. From then onwards Rossini stipulated how coloraturas 
and cadenzas were to be sung, note by note. 

Countertenor franco fagioli 
Musikalische leitung Diego fasolis

 i barocchisti

GIAMBAttIStA veLLutI 

Every kind of music is good – 
unless it is boring. 

Gioachino Rossini
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Samstag, 7. Juni, 11.00 Uhr, Stiftung Mozarteum – Großer Saal

Ich nehme Beethoven zweimal pro Woche, Haydn 
viermal und Mozart täglich. Sie werden mir sagen, 
Beethoven sei ein Koloss, der einem oft Faustschläge 
in die Seiten versetzt, während Mozart immer  
liebenswürdig ist. Das kommt daher, dass er das 
Glück hatte, sehr jung nach Italien zu gehen,  
zu einer Zeit, in der man noch schön sang.

Gioachino Rossini

Werke von

giOaCHinO rOSSini
(1792–1868)

franz liSzt
(1811–1886)

WOlfgang aMaDeuS MOzart
(1756–1791)

JOHann SebaStian baCH
(1685–1750)



15

KLAvIeRMAtINee
Klavier David fray

 Nach der Uraufführung seiner letzten und zugleich seiner ersten großen 
französischen Oper Guillaume Tell zog sich Rossini 36-jährig von der 
Opernbühne zurück und widmete sich fortan der Kochkunst und dem 
gesellschaftlichen Leben. Auf das Komponieren wollte er aber dennoch 
nicht verzichten und so entstanden ab 1857 über 160 Werke – Klavier-
stücke, Lieder, Chorwerke und Kammermusik – die er als seine „Alters-
sünden“ bezeichnete und in denen er alles Mögliche wie auch Unmögliche 
zu seiner und seiner Freunde Vergnügen vertonte. Neben „normalen“ 
Barcarolen und Romanzen, Walzern und Märschen finden sich kulinari-
sche Leckerbissen wie „Quatre Hors d’oevres“ (Radieschen, Anchovis, 
Cornichons, Butter) oder „Quatre mendiants“ (Studentenfutter) mit Fei-
gen, Mandeln, Nüssen und Rosinen, aber auch in Musik gesetzte gymnas-
tische Übungen, hinkende Walzer oder gar die Beschreibung seines 
eigenen Begräbnisses, für das er populäre Melodien aus seinen eigenen 
Opern mit einem Trauermarsch kombinierte. Ein Teil dieser ebenso geist-
reichen wie amüsanten Stücke fasste Rossini in vier Bänden zusammen 
und bezeichnete sie mit „von allem etwas. Eine Sammlung von 56 halb-
komischen Klavierstücken. Den Pianisten der vierten Klasse gewidmet, 
zu denen zu gehören ich die Ehre habe“ – und das, obwohl viele dieser 
Miniaturen höchste Virtuosität erfordern. Ein anderer Band trägt den 
Titel Quelques riens pour Album, der sich mit seinen genau 24 Stücken in 
eine Reihe mit Chopins Préludes und Bachs Wohltemperiertem Klavier 
stellt. Letzterem wird darin mit einer Fuge – „Allegro brillante“ – eine 
Reverenz erwiesen, allerdings à la Rossini.

Rossini withdrew from the opera stage at the age of 36 after the premiere of 
his last and also his first grand French opera Guillaume Tell, and from then 
onwards devoted himself to the art of cookery and fostering his social cir-
cles. Nevertheless, he did not want to abandon composing altogether and 
from 1857 he created over 160 works – piano pieces, songs, choral works 
and chamber music – which he described as his “sins of old age”. There was 
hardly anything he could not set to music, bringing pleasure to himself and 
his friends. Besides “normal” barcaroles and romanzas, waltzes and 
marches, culinary delights are to be found, such as Quatre hors d’œuvres 
(radishes, anchovies, gherkins, butter) or Quatre mendiants (food for stu-
dents) with figs, almonds, nuts and raisins. Musical gymnastic exercises are 
also included, limping waltzes or even the description of his own funeral for 
which he combined popular melodies from his own operas with a funeral 
march. Rossini compiled one part of these witty and amusing pieces in four 
volumes and described them as “something of everything. A collection of 56 
semi-comic piano pieces. Dedicated to fourth class pianists, to whom I have 
the honour to belong” – even though many of these miniatures require the 
greatest virtuosity. Another volume is entitled Quelques riens pour Album, 
which, like Chopin’s Préludes and Bach’s Wohltemperiertes Klavier, con-
tains exactly 24 pieces. Tribute is paid to Bach with a fugue – Allegro bril-
lante – of course in the style of Rossini. 

I take Beethoven twice a 
week, Haydn four times 

a week and Mozart daily. 
You’ll tell me that Beethoven 
is a colossus who often boxes 

you around the ears, whereas 
Mozart is always adorable. 

This is because he was lucky 
enough to go to Italy when 

he was very young at a time 
when they still sang 

beautifully there.

Gioachino Rossini
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Sonntag, 8. Juni, 12.00 Uhr, Großes Festspielhaus

giuSePPe VerDi
(1813–1901)

für Sopran, Chor und Orchester (1869) 

giOaCHinO rOSSini
(1792–1868)

LIBeRA Me

StABAt MAteR
für Soloquartett, Chor und Orchester (1832/42)

Mozart war das Vorbild meiner Jugend,  
die Verzweiflung meiner reifen Jahre  
und der Trost meines Alters.

Gioachino Rossini
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Antonio Pappano
Krassimira Stoyanova, Elīna Garanča 

 Piotr Beczala, Erwin Schrott

Musikalische leitung antonio Pappano
Choreinstudierung Ciro Visco

Sopran Krassimira Stoyanova
Mezzosopran elīna garanča

tenor Piotr beczala
bass erwin Schrott

  
Orchestra dell’accademia nazionale di Santa Cecilia 

Coro dell’accademia nazionale di Santa Cecilia

StABAt MAteR

Der Tod von Gioachino Rossini am 13. November 1868 erschütterte die 
musikalische Welt und Giuseppe Verdi lud die seinerzeit zwölf bedeu-
tendsten Komponisten Italiens zur Gemeinschaftskomposition einer To-
tenmesse ein, der sogenannten Messa per Rossini. Er selbst übernahm in 
diesem Requiem die Vertonung des Libera me. Die am ersten Todestag 
Rossinis geplante Uraufführung in Bologna kam jedoch wegen widriger 
Umstände nicht zustande und das Manuskript geriet in Vergessenheit. 
Verdi allerdings griff seinen Beitrag wieder auf, der – nun sehr viel größer 
besetzt – zur Keimzelle seiner Messa da Requiem wurde. 
Unter den geistlichen Kompositionen Rossinis ragt als erstes Hauptwerk 
sein Stabat mater heraus. Nach der Uraufführung – so überliefert Stendhal – 
habe ein begeisterter Priester gegenüber dem Komponisten geäussert: „Ros-
sini, wenn Sie mit diesem Werk in der Hand an die Himmelstüre klopfen, 
so wird Petrus trotz all Ihrer Sünden nicht umhin können, sie sogleich zu 
öffnen“. Doch den Begeisterungsstürmen, die das Werk in den südlichen 
Ländern weckte, stand harsche Kritik aus dem Norden gegenüber. „Die Be-
handlung sey zu weltlich, zu sinnlich, zu spielend für den geistlichen Stoff, 
sie sey zu leicht, zu angenehm, zu unterhaltend“, zitiert Heinrich Heine die 
Kritiker und fährt fort: „So stöhnen die Klagen einiger schweren langweili-
gen Kritikaster, die wenn auch nicht absichtlich eine übertriebene Spiritu-
alität erheucheln“. Rossini jedenfalls verleugnet seine südländische 
Sinnlichkeit in diesem sakralen Werk durchaus nicht, in dem a-cappella-
Passagen mit bravourösen Arien, Fugen mit Belcanto abwechseln.

On 13 November 1868 the death of Gioachino Rossini devastated the mu-
sical world. Giuseppe Verdi invited the twelve most important Italian 
composers of the time to work jointly on a requiem mass, the so-called 
Messa per Rossini. In this Requiem he himself took on the composition of 
the Libera me. However, the planned world premiere in Bologna on the 
first anniversary of Rossini’s death, did not take place due to adverse cir-
cumstances, and the score fell into oblivion. But Verdi took up his compo-
sition again, which, in a much larger orchestration, became the nucleus of 
his Messa da Requiem.
Rossini’s Stabat mater is his first outstanding religious composition. Accord-
ing to Stendhal, after its premiere an enthusiastic priest apparently said to 
the composer, “Rossini, if you have this work in your hand when you knock 
at the gate to Heaven, despite all your sins Saintw Peter will have no alter-
native but to open it immediately.” Nevertheless, the great acclaim that the 
work aroused in European countries was contrasted by harsh criticism 
from the north. Heinrich Heine wrote, quoting the critics, “The treatment 
is allegedly too profane, too sensual, too playful for the sacred subject mat-
ter, it is too light, too pleasant, too entertaining,” and he went on to say, 
“Thus groan the complaints of some heavy, boring, criticasters, who even 
if not intentionally put on an affectation of excessive spirituality.” At any 
rate Rossini certainly does not deny his southern sensuality in this sacred 
work, in which a cappella passages alternate with bravura arias, fugues 
with bel canto. r

Mozart was the idol  
of my youth, the despair  
of my mature years and  

my consolation in old age. 

Gioachino Rossini
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Sonntag, 8. Juni, 17.00 Uhr, Stiftung Mozarteum – Großer Saal

giOaCHinO rOSSini
(1792–1868)

Lieber Gott, da ist sie, die arme kleine 
Messe. Ein wenig Geschick, ein wenig 
Herz – das ist alles. Sei also gepriesen 
und lass mich ins Paradies gelangen.

Gioachino Rossini

für Soloquartett, Chor, 2 Klaviere und Harmonium (1863)

PetIte MeSSe SOLeNNeLLe
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PetIte MeSSe SOLeNNeLLe

Antonio Pappano, Pamela Bullock
Eva Mei, Vesselina Kasarova

Lawrence Brownlee, Michele Pertusi

Musikalische leitung  und Klavier i antonio Pappano
Klavier ii Pamela bullock

Harmonium und Choreinstudierung Ciro Visco

Sopran eva Mei
Mezzosopran Vesselina Kasarova

tenor lawrence brownlee
bass Michele Pertusi

Coro dell’accademia nazionale di Santa Cecilia

„Die leider letzte Todsünde meines Alters“ – wie Rossini auf dem Titel-
blatt seiner Petite Messe solennelle vermerkte – komponierte er im Alter 
von 71 Jahren und schon in der Titelgebung gibt sich der geniale Spötter 
zu erkennen, macht er sich damit doch gezielt über die aufgeblasene zeit-
genössische Grande Messe solennelle lustig. Mit vier Solisten, kleinem  
Chor, 2 Klavieren und Harmonium grenzte er sich gegen die monumen-
talen Messen eines Bruckners oder Liszts ab. Und wie schon in seinem 
Stabat mater gehen stile antico und stile nuovo eine eigene Verbindung 
ein, die den bei der Uraufführung zu Tränen gerührten Meyerbeer zu 
einem überschwänglichen Brief an „den Jupiter Rossini“ über „diese 
neuen Aspekte Ihres unsterblichen Genies“ veranlasste, während Verdi 
ihm riet, diese Musik zu vergessen und lieber noch einen Barbiere zu 
schreiben. Doch um den unvermeidlichen Kritikern von vornherein den 
Wind aus den Segeln zu nehmen, hatte sich Rossini bereits auf der letzten 
Partiturseite beim lieben Gott persönlich entschuldigt: „Ist es wirklich hei-
lige Musik (musique sacrée), die ich da geschrieben habe, oder ist es doch 
vermaledeite Musik (sacrée musique). Ich bin für die komische Oper ge-
schaffen, wie Du wohl weisst.“ Wiewohl Rossini auf Anraten von Freun-
den auch eine orchestrierte Fassung schuf, bevor „Herr Sax mit seinen 
Saxophons, oder Herr Berlioz mit anderen Riesen des modernen Orches-
ters“ kommt, entspricht die ursprüngliche Besetzung viel mehr dem Geist 
dieser Partitur, in der Rossini noch einmal die neapolitanische Cembalo-
Tradition des 18. Jahrhunderts aufleben ließ.

Rossini composed his Petite Messe solennelle when he was 71 and wrote on 
the title page, “unfortunately the last mortal sin in old age”. Even in the title 
the brilliant mocker is clearly recognizable, as he was making fun specifi-
cally of the bombastic Grande Messe solennelle, so popular at the time. His 
work is scored for four soloists, chamber choir, two pianos and harmonium, 
thus much reduced in comparison with the monumental masses of Bruck-
ner or Liszt, for instance. And as already in Rossini’s Stabat mater the clas-
sical style and new style merge to create something very individual which 
prompted Meyerbeer – moved to tears at the first performance – to write an 
effusive letter to “the Jupiter Rossini” commenting on “this new aspect of 
your immortal genius”. Verdi, on the other hand, advised Rossini to forget 
this music and instead to write another Barbiere.  Nevertheless, so as to take 
the wind out of the sails of the inevitable critics right from the beginning, 
Rossini made a personal apology to God on the last page of the score, “Is it 
really sacred music (musique sacrée) that I have written here, or is it 
damned music (sacrée musique) after all. As You well know, I was created 
for comic opera.” On the advice of friends Rossini created an orchestrated 
version, before “Mr Sax and his saxophones, or Mr Berlioz with other giants 
of the modern orchestra come”, but the original instrumentation matches 
far better the spirit of this score, in which Rossini revived the Neapolitan 
harpsichord tradition of the 18th century. 

Dear God, here it’s finished, 
the poor little mass. A little 

bit of erudition, a little bit of 
emotion, it’s all there.  

Praise be unto You and  
please receive me in Paradise. 

Gioachino Rossini
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An diesem Abend steigert sich die Rossinimanie der Pfingstfestspiele 2014 zu „Rossini totalissimo “ – einem Galaabend 
mit einer Reihe der populärsten Rossini-Interpretinnen und Interpreten sowie einem Programm, das beliebte 
Arien, Ensembles und Ouvertüren des Meisters umfasst. Ein kulinarischer Schmaus für die Ohren und ein 
Muss für Melomanen! 

Der Erlös dieses Wohltätigkeitskonzertes geht an die Kinderseelenhilfe Pro Mente Salzburg. 
Damit psychisch kranke Kinder zu gesunden Erwachsenen heranwachsen können und 
eine Chance für ihre Zukunft haben, brauchen sie dringend Hilfe und professio-
nelle Behandlung. Diese bekommen sie in Salzburg durch die Kinderseelenhilfe.

This is the evening when Rossini mania at the Whitsun Festival 2014 
culminates in “Resplendent Rossini” – a gala evening with a series 
of the most popular performers of Rossini in a programme that 
includes favourite arias, ensembles and overtures by the 
master. A tantalizing  delight for the ears and a must for 
all lovers of  captivating melodies!

The revenue of this charity concert goes to the  
Salzburg based “Kinderseelenhilfe”. This  
organisation offers mentally ill children 
professional help and treatment to let 
them grow into healthy adults with a 
chance for a bright future.

Sonntag, 8. Juni, 
20.00 Uhr, 
Großes 
Festspielhaus
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GROSSe ROSSINI-GALA
zugunsten der Kinderseelenhilfe Pro Mente Salzburg 

agnes baltsa
Cecilia bartoli

teresa berganza
Montserrat Caballé
Vesselina Kasarova

Montserrat Martí
ildebrando d’arcangelo

Javier Camerena
José Carreras

Carlos Chausson
alessandro Corbelli 

leo nucci
Michele Pertusi

ruggero raimondi
erwin Schrott

Ádám fischer
Mozarteum-

orchester 
Salzburg

Montserrat Cabellé
Foto fehlt
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Im Anschluss an das Gala-Konzert laden wir zum erlesenen Gala-Diner, ganz wie es im Sinne 
des Gourmets – und wohl auch Gourmands – Rossini gewesen wäre. Den leiblichen Ansprü-
chen des großen Meisters gerecht wird das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete baskische 
Restaurant Arzak, das zu den 10 besten kulinarischen Etablissements der Welt zählt. Es kocht 
Elena Arzak, die kürzlich zur weltbesten Köchin gekürt wurde. Wer es nicht erwarten kann, 
dem seien hier schon mal einige Ingredienzen des „Tournedos Rossini“ verraten: 2 Rinderfilet-
steaks (Tournedos) etwa 4 cm dick, einige Streifen Speck, 1 frische Artischocke, 3 Schalotten,  
½ Zehe Knoblauch, 2 Scheiben Foie Gras, 30 g Süßrahmbutter, 10 g weißer Alba Trüffel,  
Rosmarin und Lorbeer, Olivenöl, 1 Tasse Madeira, 1 Esslöffel Speisestärke, 6 Flocken eiskalte 
Süßrahmbutter, Salz und Pfeffer. 
Buon appetito!  

Following the gala concert you are invited to an exquisite gala dinner, perfectly in keeping with 
the gourmet – and indeed also the gourmand – Rossini. The Basque restaurant Arzak, considered 
one of the 10 best culinary establishments in the world and equipped with 3 Michelin stars, will 
render justice to the bodily demands of the great Maestro. It will be cooked by Elena Arzak, re-
cently voted “best female chef of the year”. For all those who cannot wait, here are some of the 
ingredients of a Tournedos Rossini: 2 fillet steaks of beef (tournedos) about 4 cm thick, a few 
rashers of bacon, 1 fresh artichoke, 3 shallots, ½ clove of garlic, 2 slices of foie gras, 30 g of sweet 
cream butter, 10 g white Alba truffles, a sprig of rosemary and a bay leaf, olive oil, 1 cup of  
Madeira, 1 dessertspoonful of cornflour, 6 flakes of ice-cold sweet cream butter, salt and pepper. 
Buon appetito!

Nach dem Nichtstun weiß ich für mich 
keine köstlichere Beschäftigung als zu 
essen, anständig zu essen, versteht sich. 
Das, was die Liebe für das Herz ist, ist der 
Appetit für den Magen.

Gioachino Rossini

Sonntag, 8. Juni, ca. 22.45 Uhr, Karl-Böhm-Saal

Gala-Diner zugunsten der Kinderseelenhilfe Pro Mente Salzburg
Mit Unterstützung von
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Die höchste Ehre, so heißt es, welche einem Stück Rindfleisch erwiesen 
werden kann, ist es, dieses zu „Tournedos Rossini“ zu verarbeiten – dem 
bekanntesten Gericht unter all jenen, die sich mit dem Zusatz „à la 
 Rossini“ schmücken. Über die Bezeichnung dieser beliebten Steakzube-
reitung mit Trüffel und Foie gras kursieren viele Anekdoten, die allesamt 
in Paris angesiedelt sind, wo Rossini seit 1829 lebte. Eine davon, der zu-
folge Rossini selbst der Erfinder ist, berichtet, dass er den Koch gebeten 
habe, das Gericht für seine Freunde direkt am Tisch zuzubereiten. Als 
dieser sich weigerte coram publico zu kochen, soll Rossini ihn aufgefor-
dert haben, ihnen doch einfach den Rücken zuzudrehen – „Tournez le 
dos“. 
Rezept für 4 Personen: 2 EL Trüffelsaft und ⅛ Liter Madeira in einem 
kleinen Topf sprudelnd kochen lassen, bis die Gesamtmenge auf 4 EL re-
duziert ist. ¼ Liter Kalbsfond dazu geben und 2–3 Minuten bei mittlerer 
Hitze rühren. Den Topf vom Herd nehmen und warm halten. Vier Weiß-
brotscheiben in 3 EL geklärter Butter anrösten. Die Rinderfiletsteaks mit 
Salz und Pfeffer bestreuen, zu 3 EL geklärter Butter bei starker Hitze in 
die Pfanne geben und pro Seite 3–4 Minuten braten. In der klassischen 
Form sollen sie innen roh bleiben. Die Steaks auf das Weißbrot legen und 
mit jeweils einer Scheibe Gänseleber und Trüffel belegen. Das Fett aus der 
Pfanne abgießen, 4 EL Madeira hineingeben, den Bratensatz einrühren 
und alles kurz erwärmen. Die Sauce durch ein feines Sieb gießen, die But-
terflöckchen unterziehen, abschmecken, über die Tournedos geben und 
sofort servieren. Aber die Artischocke nicht vergessen!

It’s said that the greatest honour that can be awarded to a piece of beef is to 
transform it into a Tournedos Rossini – the most renowned dish of all those 
with the attribute “à la Rossini”. Rossini lived in Paris from 1829, where 
many anecdotes about the description of this popular kind of steak with 
truffles and foie gras come from. One of them, allegedly invented by Rossini 
himself, relates that he asked the chef to prepare the dish for his friends di-
rectly in front of them on the table. When the chef refused to cook in public, 
Rossini apparently told him simply to turn his back on them, “tournez le 
dos”. 
Recipe for 4 persons: bring 2 dessertspoonfuls of truffle juice and ⅛ litre of 
Madeira to the boil in a little pan until the quantity has reduced to 4 des-
sertspoonfuls. Add ¼ litre of veal stock and stir for 2–3 minutes on a me-
dium heat. Remove the pan from the stove and keep it warm. Fry four slices 
of white bread in 3 dessertspoonfuls of clarified butter. Season the beef fillet 
steaks with salt and pepper, place them with 3 dessertspoonfuls of clarified 
butter in a pan over a high heat and fry them on each side for about 3–4 
minutes. In the classic form they should remain tender in the middle. Place 
the steaks on the fried white bread and garnish with a slice of foie gras and 
grated truffle. Pour the fat out of the pan, add 4 dessertspoonfuls of Ma-
deira, stir in the meat juices and warm everything up briefly. Pour the sauce 
through a fine sieve, fold in little flakes of butter, taste to check the season-
ing, pour over the Tournedos and serve immediately. But don‘t forget the 
artichoke! 

GALA-dINeR à LA ROSSINI
zugunsten der Kinderseelenhilfe Pro Mente Salzburg

es kocht
elena arzak 

restaurant arzak, San Sebastián (Spanien)

After doing nothing, 
I know of no more delightful 

occupation than eating,  
to eat properly that is. 

Appetite is for the stomach 
what love is for the heart. 

Gioachino Rossini
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Die Trüffel ist fürwahr der Mozart der Pilze. 
Zumal den Don Giovanni kann ich nur mit 
der Trüffel vergleichen; beide haben das eine 
gemeinsam: Je öfter man sie genießt, desto 
größere Reize entdeckt man.

Gioachino Rossini

Montag, 9. Juni, 11:00 Uhr, Stiftung Mozarteum – Großer Saal

antOniO ViValDi (1678–1741)
Arien der Ippolita aus der Oper Ercole sul Termodonte

gabriel fauré (1845–1924)
Cinq Mélodies op. 58, „De Venise“

giOaCHinO rOSSini (1792–1868) 
Péchés de vieillesse, Vol. 1: Nos. 8‐10. La regata veneziana

franz SCHubert (1797–1828)
Gondelfahrer D 809

rObert SCHuMann (1810–1856)
Zwei Venetianische Lieder aus Myrthen op. 25

MiCHael HeaD (1900–1976)
Three Songs of Venice  

reYnalDO HaHn (1874–1947)
Venezia
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LIedMAtINee
Mezzosopran Joyce DiDonato

Klavier David zobel 

Venedig war die Stadt, in der der 20-jährige Rossini 1812 erstmals als 
Komponist an die Öffentlichkeit trat – mit der Oper La cambiale di mat-
rimonio. Im Jahr darauf konnte er mit Il Signor Bruschino, Tancredi und 
L’Italiana in Algeri gleich drei weitere erfolgreiche Uraufführungen ver-
buchen. Die Erinnerungen an die geliebte Lagunenstadt begleiteten den 
Komponisten bis ins hohe Alter, als er in seinen „Alterssünden“ mit La 
regata veneziana Venedig ein ebenso liebevolles wie amüsantes Denkmal 
setzte. In venezianischem Dialekt vertonte er die traditionsreiche, jährlich 
veranstaltete Regatta aus der Sicht eines Mädchens, das ihren geliebten 
Gondoliere anfeuert und schließlich als Sieger in die Arme nehmen kann. 
Die berühmten Gondoliere lässt Robert Schumann stellvertretend mun-
tere Ständchen bringen in dem seiner geliebten Clara gewidmeten Lieder-
kreis Myrthen und selbst Schubert, der „La Serenissima“ nie kennengelernt 
hat, ließ sich durch ein Gedicht seines Freundes Johann Mayrhofer –  
Gondelfahrer – zu einer Barcarole verführen. Der ganze Charme und die 
Verwegenheit der venezianischen Taxifahrer sind eingefangen in Rey-
naldo Hahns Zyklus Venezia und Gabriel Fauré schließlich widmete seine 
Verlaine-Vertonungen op. 58 Venedig, verdankte er dem Kompositions-
honorar doch einen Urlaub in dieser Stadt, dessen berühmtester einhei-
mischer Komponist auf dieser musikalischen Reise natürlich nicht fehlen 
darf – Antonio Vivaldi, der in seiner erst jüngst wiederentdeckten Oper 
Ercole sul Termodonte Herkules an den sagenumwobenen Fluss Thermo-
don in das Reich der Amazonenkönigin schickt.

Venice was the city in which in 1812 the 20-year-old Rossini first presented 
himself to the public as a composer – with the opera La cambiale di matri-
monio. The following year he celebrated three further successful premieres 
with the operas Il Signor Bruschino, Tancredi and L’Italiana in Algeri. 
Reminiscences of the beloved city on the lagoon accompanied the composer 
into old age, when in his “sins of old age” he created La regata veneziana, a 
charming and amusing monument to the city. In Venetian dialect he set the 
traditional annual regatta to music from the view of a young girl who 
cheers for her beloved gondolier and can finally embrace him as the winner. 
In the song cycle Myrthen, which Robert Schumann dedicated to his be-
loved Clara, he has the famous gondoliers sing cheerful little songs, and 
even Schubert, who never visited La Serenissima (Venice), was inspired by 
his friend Johann Mayrhofer’s poem, Gondelfahrer, to compose a barca-
role. The entire charm and audaciousness of Venetian taxi drivers are cap-
tured in Reynaldo Hahn’s cycle Venezia, and finally Gabriel Fauré 
dedicated his settings of poems by Verlaine, op. 58 to Venice.  He did so 
because thanks to the composition fee he was able to take a holiday in this 
city, whose most famous local composer must of course be included on this 
musical journey – Antonio Vivaldi. His opera Ercole sul Termodonte has 
only recently been discovered and is about the journey of Hercules to the 
legendary river Thermodon in the realm of the queen of the Amazons. “V

The truffle is indeed the Mo-
zart of mushrooms. In par-
ticular Don Giovanni I can 

compare only with the truffle. 
They both have one thing in 

common: the more often you 
enjoy them, the greater are 

the charms you discover. 

Gioachino Rossini
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Ich gebe zu, dreimal in meinem Leben 
geweint zu haben: als meine erste Oper 
durchfiel, als ich Paganini die Violine 
spielen hörte und als bei einem Boots-
picknick ein getrüffelter Truthahn 
über Bord fiel.

Gioachino Rossini

Montag, 9. Juni, 16.00 Uhr, Großes Festspielhaus 
In Zusammenarbeit mit dem Opernhaus Zürich  
und dem Théâtre des Champs-Elysées 

giOaCHinO rOSSini
(1792–1868)

OteLLO
 ossia il moro di Venezia

Dramma per musica in 3 akten 
Libretto von Francesco Berio di Salsa, nach der Tragödie 
«Othello ou Le More de Venise» (1792) 
von Jean-François Ducis und der Azione patetica «Otello» (1813) 
von Giovanni Cosenza, frei nach «The Tragedy of Othello, the Moore of Venice» 
(um 1603) von William Shakespeare
Uraufführung: 4. Dezember 1816, Teatro del Fondo, Neapel
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OteLLO

Jean-Christophe Spinosi, Moshe Leiser, 
Patrice Caurier, John Osborn, 

Cecilia Bartoli, Edgardo Rocha

Musikalische leitung Jean-Christophe Spinosi
inszenierung Moshe leiser, Patrice Caurier

bühne Christian fenouillat
Kostüme agostino Cavalca

lichtgestaltung Christophe forey, 
Hans-rudolf Kunz

Dramaturgie Konrad Kuhn

Otello John Osborn
Desdemona Cecilia bartoli

elmiro Peter Kálmán
rodrigo edgardo rocha

Jago barry banks
emilia liliana nikiteanu

Doge nicola Pamio
 

ensemble Matheus

I admit to having cried three 
times in my life: when my 

first opera failed,  
when I heard Paganini 

playing the violin,  
and when a turkey stuffed 
with truffles fell overboard 

during a picnic on the river.

Gioachino Rossini

Etwa neun Monate nach dem Barbiere und sechs Wochen vor der Cene-
rentola wurde Ende 1816 Rossinis Oper Otello uraufgeführt, ein so sehr 
beeindruckendes Werk, dass es den berühmten Shakespeare-Darsteller 
Edmund Kean das Staunen und noch über 50 Jahre später den großen 
Giuseppe Verdi das Fürchten lehrte. Wegen der immensen Herausforde-
rungen an die Solisten – darunter vier schwierige Tenorpartien – nur noch 
selten aufgeführt, eignet es sich als hochinteressanter Vertreter der Gat-
tung „ernste Rossini-Oper“. 
Im Unterschied zur späteren Version von Verdi und Boito, die Shakes-
peare vor allem textlich genauer folgt, kann Rossinis Oper dahingehend 
als originalgetreu gesehen werden, als darin nicht nur die Liebes- und Ei-
fersuchtsintrige thematisiert wird, sondern auch die wichtigen veneziani-
schen Handlungsstränge wie der allgegenwärtige Rassismus, die politische 
Dimension – repräsentiert durch den Dogen und die Vertreter des Staates 
– sowie die schwierige Vater-Tochterbeziehung. Überhaupt wird die weib-
lich Hauptfigur als selbstbewusste, sich der väterlichen und gesellschaftli-
chen Autorität widersetzende Frau gezeigt, deren Tragik im legendären 
letzten Akt mit dem Gesang des Gondolieres, dem Lied von der Weide 
sowie Desdemonas Gebet und Tod ihren Höhepunkt findet. 
Eine seltene Gelegenheit, dieses hochinteressante Werk auf der Bühne zu 
sehen, in einer Inszenierung von Moshe Leiser und Patrice Caurier. Er-
neut dirigiert Jean-Christophe Spinosi das virtuose Ensemble Matheus, 
das auf seinen historischen Instrumenten die Klangwelt der Rossini-Zeit 
heraufbeschwört.

At the end of 1816, about nine months after Il Barbiere di Siviglia and six 
weeks before La Cenerentola, Rossini’s opera Otello was given its first per-
formance. It was such an impressive work that it stunned the famous 
Shakespearean actor Edmund Kean, and even fifty years later scared the 
great Giuseppe Verdi who was considering to write his own Otello. It is a 
huge challenge for the soloists – as it includes four difficult tenor roles and 
is therefore only rarely performed, but it is appropriate here as probably the 
most interesting representative of the genre “serious Rossini opera.”
Unlike the later version by Verdi and Boito, which follows Shakespeare’s 
text more precisely, Rossini’s opera can be regarded as authentic to the ef-
fect that it treats the plot about love and jealousy as well as dealing with 
important Venetian themes such as the omnipresent racism, the political 
dimension – represented by the Doge and state ministers – and even the 
difficult father-daughter relationship. Desdemona is shown as a self-as-
sured woman who resists the authority of her father and social conventions, 
and whose tragedy is reflected in the legendary final act with the song of the 
gondolier, the song of the willow, as well as in her prayer and death.
A rare opportunity to see this very interesting work on stage in a production 
by Moshe Leiser and Patrice Caurier. Jean-Christophe Spinosi conducts the 
virtuoso Ensemble Matheus, performing on period instruments to recreate 
the sound world of Rossini’s time. 
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ROSSINIMANIA, WIeN 1822
Kurator: Herbert Lachmayer

Veranstalter: DA PONTE Research Center Wien

Ludwig van Beethoven gab dem 30-jährigen Gioachino Rossini den weisen 
Rat des Älteren: „Ah, Rossini, Sie sind also der Compositeur des Barbier 
von Sevilla. Ich gratuliere Ihnen. Dieses Stück wird gespielt werden, 
 solange die italienische Oper existiert. Komponieren Sie nie etwas anderes 
als Opera buffa – mit jedem anderen Stil würden Sie Ihrer Natur Gewalt 
antun“. Frisch verheiratet war Maestro Rossini in Wien eingetroffen und 
brachte mit seiner Oper Zelmira auch seine Frau Isabella Colbran in die 
habsburgische Kaiserstadt mit. Auf Einladung von Domenico Barbaia, 
dem Impresario des Kärntnertortheaters in Wien, stürzte der Gast aus 
Neapel das Wiener Publikum in einen Taumel der Begeisterung – mochte 
doch die Opera buffa, als insgeheime Neigung der WienerInnen, schon 
lange nicht mehr so vortrefflich geboten worden sein als durch den 
 Meister aus Pesaro. Freilich kannten die Wiener Rossinis Opern, doch 
löste seine Anwesenheit eine wahre Rossinimania aus: Mit La Ceneren-
tola, La gazza ladra und seiner neuesten Oper Zelmira traf er das Wiener 
Publikum ins Herz ihres Entzückens. Antonio Salieri, Carl Maria von 
Weber und aller Wahrscheinlichkeit nach Ludwig van Beethoven hatten 
sich mit Rossini in Wien getroffen. Die Ausstellung zeigt mit einigen Ori-
ginalstücken, multimedialen Bildshows und einer „erzählenden Tapete“ 
die Geschichte von Rossinis Wien-Reise, die auch ein Stück Opernge-
schichte ist.

Ludwig van Beethoven gave the 30-year-old Gioachino Rossini a useful 
piece of fatherly advice: “Ah, Rossini. So you‘re the composer of The Barber 
of Seville. I congratulate you. It will be played as long as Italian opera ex-
ists. Never try to write anything else but opera buffa; any other style would 
do violence to your nature.” The freshly married Maestro Rossini had just 
arrived in Vienna and along with his opera “Zelmira” he brought his wife 
Isabella Colbran with him to the capital of the Habsburg Empire. Respond-
ing to an invitation by Domenico Barbaia, impresario of the Viennese 
“Kärntnertortheater” the new arrival from Naples thrust the Viennese au-
diences into a frenzy of excitement – after all, opera buffa, the secret desire 
of the city’s music lovers could not have been better quenched than by the 
works of the Master from Pesaro. Naturally, the Viennese already knew 
Rossini’s works, but his presence in person in the city unleashed a veritable 
Rossinimania: La Cenerentola, La gazza ladra and his latest opera, 
Zelmira, hit right into the middle of their enraptured hearts. Antonio Sali-
eri, Carl Maria von Weber and most probably Ludwig van Beethoven met 
up with Rossini during his stay in Vienna.With a number of original ob-
jects, multimedia imagery and a “hermeneutic wallpaper” this exhibition 
retraces the story of Rossini’s visit to Vienna, which after all is also a piece 
of opera history.

Essen, lieben, singen 
und verdauen sind die 
vier Akte der komi-
schen Oper, die man 
das Leben nennt.

Gioachino Rossini
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OPeRNveRFILMuNG

Bereits zur Tradition geworden ist die während der Pfingstfestspiele 
durchgeführte Zusammenarbeit mit dem Salzburger Filmkulturzentrum 
DAS KINO. Im Rahmen von „Rossinissimo“ zeigt es ergänzend zu unse-
ren szenischen und konzertanten Aufführungen eine filmische  Retrospek- 
tive mit einerseits selten gespielten Rossini-Opern, andererseits Filme mit 
herausragenden Interpreten wie Tito Gobbi als Figaro oder  legendären 
Inszenierungen wie diejenigen von Jean-Pierre Ponnelle. Auch der bei uns 
wenig bekannte italienische Biografiefilm Rossini! Rossini! mit Philippe 
Noiret als alterndem Rossini und Jacqueline Bisset als Isabella Colbran, 
seiner ersten Muse und Ehegattin, dürfte für Rossini-Fans von großem 
Interesse sein. Regie führte der 2010 verstorbene Mario Monicelli, der als 
einer der Väter der italienischen Komödie gilt und  dessen Bildästhetik 
großen Einfluss auf die Popkultur hatte. 

Already a tradition is the collaboration with the Salzburg Film Culture 
Center DAS KINO. As part of “Rossinissimo” it will complete our staged 
and concert performances with a filmographic retrospective that will in-
clude rarely seen Rossini operas on the one hand, and films with legendary 
artists such Tito Gobbi and his Figaro or exemplary stagings such as the 
famous achievements of Jean-Pierre Ponnelle. A welcome addition will be 
the biographical film Rossini! Rossini! with Philippe Noiret as aging 
 Rossini and Jacqueline Bisset as his first muse and wife, Isabella Colbran, 
which is rarely shown and will be of great interest to all Rossini-fans. This 
Italian film was made by Mario Monicelli (1915-2010) who is considered 
one of the fathers of Italian film comedy and whose aethestics had a great 
influence on pop culture. 

To eat, love, sing and digest 
are the four acts of the comic 

opera that one calls life.

Gioachino Rossini
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Kartenverkauf
Schriftliche bestellungen 
ab sofort möglichst unter Verwendung unseres Bestellscheins 
erbitten wir an: 

SALZBuRGER FESTSPIELE 
Herbert-von-Karajan-Platz 11 · 5020 Salzburg · Austria
Fax: +43-(0)662-8045-555 · info@salzburgfestival.at · www.salzburgfestival.at

abonnenmentbestellungen werden vorrangig in der Reihenfolge des Eintreffens bearbeitet. 
Die Bearbeitung der einzelkartenbestellungen erfolgt ab 14. Oktober 2013 (nach Verfügbarkeit).
Zahlungen bitte erst nach Rechnungserhalt durch Banküberweisung
(Zahlschein bzw. Kontonummer liegt bei) oder Kreditkarte.

internetverkauf
Ab 21. Mai 2013 können Sie Ihr Abonnement direkt online buchen. 
Einzelkarten sind ab 14. Oktober 2013 direkt online buchbar. (Bezahlung mit Kreditkarte). 
www.salzburgfestival.at/pfingsten

telefonische bestellungen 
mit Kreditkarte ab Anfang April 2014 · Tel: +43-(0)662-8045-500 

Direktverkauf
Abonnements: ab 21. Mai 2013 · Einzelkarten: ab 14. Oktober 2013
am Ticketschalter im Festspielshop, Hofstallgasse 1 
Öffnungszeiten: 
Bis 18. Juli 2013 sowie ab 4. April bis 4. Juni 2014: Montag –Freitag 9.30 –15.00 uhr.
Während der Festspiele (Pfingsten und Sommer): täglich 9.30 –18.30 uhr.
In der Zeit von Oktober 2013 bis 3. April 2014 Direktverkauf im Kartenbüro.
Die Kassen an den jeweiligen Spielorten öffnen 1 Stunde vor Beginn der Vorstellung. 

abonnement
Bei Buchung von mindestens einem Termin der Oper La Cenerentola, zwei Veranstaltungen im 
Großen Festspielhaus (Stabat mater, Otello), sowie mindestens zwei Veranstaltungen im Mozarteum 
wird eine Preisermäßigung von 15% gewährt. 
Dieses Abonnement kann in den Preis kategorien 1 bis 5 gebucht werden.

rollstühle 
Plätze für Rollstuhlfahrer müssen gesondert bestellt werden. 

besetzungs- und Programmänderungen 
berechtigen nicht zur Rückgabe der Karten. 

Kartenrücknahme 
nur bei ausverkauften Vorstellungen zum kommissionsweisen Verkauf 
gegen eine Stornogebühr von 10%. 

Hotelbuchungen 
bitte direkt bei den Hotels oder über: TOuRISMuS SALZBuRG GmbH 
Auerspergstraße 6 · 5020 Salzburg · Austria
Fax: +43-(0)662-88987-32 · Tel: +43-(0)662-88987-314 
tourist@salzburg.info · www.salzburg.info

Booking information
Written orders
From now on, we accept bookings. We would appreciate it if you would use our order form.  
Please send it to:

SALZBuRGER FESTSPIELE 
Herbert-von-Karajan-Platz 11 · 5020 Salzburg · Austria 
fax: +43-662-8045-555 · info@salzburgfestival.at · www.salzburgfestival.at

Subscription orders are processed with priority according to the date by which they are received.
Single ticket orders are processed from October 14, 2013 (according to availability).
Please do not send any payment until you have received an invoice. Payment may be made by bank 
transfer or credit card; details of our bank account are enclosed. 

Online booking
From May 21, 2013, you can book your subscriptions directly online.
Single tickets can be booked directly online from October 14, 2013. (Payment by credit card.) 
www.salzburgfestival.at

telephone orders
Tickets may be ordered by telephone and paid for by credit card 
from the beginning of April 2014. Phone: +43-662-8045-500 

Direct sales 
Subscriptions: from May 21, 2013 · Single tickets: from October 14, 2013 
Tickets are available at the ticket counter in the Festival Shop, Hofstallgasse 1
Opening hours: 
up to July 18, 2013 and from April 4 to June 4, 2014: Monday to Friday 9:30 a.m. to 3 p.m.
During the Festival (Whitsun and Summer): daily 9:30 a.m. to 6:30 p.m.
From October 2013 to April 3, 2014: Direct sales at the box office.
The evening box offices at the performance venues open 1 hour before the performance.

Subscription
If you book at least one date for the opera La Cenerentola, the two performances in „Großes Festspielhaus“ 
(Stabat mater, Otello) and at least two concerts in „Stiftung Mozarteum“, we grant a price reduction of 15%. 
The subscription can be booked in the first five price categories.

Wheelchairs
Wheelchair users are requested to make a separate application for tickets.

Changes in cast or programme 
do not entitle ticket holders to return their tickets. 

ticket returns 
Tickets will be accepted for resale and sold on commission only if a performance is sold out. 
A 10% cancellation fee will be charged. 

accommodation
Please contact hotels directly or request information from: TOuRISMuS SALZBuRG GmbH
Auerspergstrasse 6 · 5020 Salzburg · Austria
fax: +43-662-88987-32 · phone: +43-662-88987-314
tourist@salzburg.info · www.salzburg.info
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einzelkartenbestellung  Order form

Vorstellungen und Preise Preise in €

Performances and prices Prices in €

SALZBuRGER PFINGSTFESTSPIELE  Fax: +43-662-8045-555 · Tel: +43-662-8045-500 
Postfach 140 · 5010 Salzburg · Austria  info@salzburgfestival.at · www.salzburgfestival.at✃

Name (bitte in Blockschrift) · Name (please print)

PLZ, Ort · Postcode, address Straße · Street

Tel.-Nr., Mobil-Nr. · Phone no., mobile phone E-Mail 

abonnementbestellung
Subscription order form

abonnement Subscription
Bei Buchung von mindestens einem Termin 
der Oper La Cenerentola, zwei Veranstaltungen 
im Großen Festspielhaus (Stabat mater, Otello), 
sowie mindestens zwei Veranstaltungen im 
Mozarteum wird eine Preisermäßigung von 15% 
gewährt. Dieses Abonnement kann in den 
Preis kategorien 1 bis 5 gebucht werden.

If you book at least one date for the opera La 
Cenerentola, two performances in „Großes 
Festspielhaus“ (Stabat mater, Otello) and at least 
two concerts in „Stiftung Mozarteum“, we grant a 
price reduction of 15%. 
The subscription can be booked in the first five 
price categories.

Datum/Spielort /Programm
Date/Venue/Programme

Verfügbare Preiskategorien
Available price categories

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Do, 5. Juni 2014 
Sa, 7. Juni 2014
19.00 uhr 
Haus für Mozart

La Cenerentola
Oper szenisch 420,– 330,– 252,– 173,– 126,– 84,– 42,– 16,–*

Fr, 6. Juni 2014 
Sa, 7. Juni 2014
Mo, 9. Juni 2014
15.00 uhr, Salzburger  
Marionettentheater

Il barbiere  
di Siviglia
Marionettentheater

35,– 30,– 25,–

Fr, 6. Juni 2014
19.30 uhr  
Stiftung Mozarteum – 
Großer Saal

Arienabend  
Franco Fagioli 
I Barocchisti, Fasolis 

105,– 75,– 53,– 32,– 16,– 11,–

Sa, 7. Juni 2014
11.00 uhr  
Stiftung Mozarteum – 
Großer Saal

Klaviermatinee 
David Fray

68,– 53,– 42,– 26,– 16,– 11,–

So, 8. Juni 2014
12.00 uhr  
Großes Festspielhaus

Stabat mater 220,– 170,– 135,– 105,– 66,– 28,– 11,–

So, 8. Juni 2014
17.00 uhr 
Stiftung Mozarteum – 
Großer Saal

Petite Messe 
solennelle 105,– 75,– 53,– 32,– 16,– 11,–

So, 8. Juni 2014
20.00 uhr 
Großes Festspielhaus

Große  
Rossini Gala

315,– 242,– 200,– 147,– 100,– 68,– 42,– 26,–

So, 8. Juni 2014
ca. 22.45 uhr 
Karl-Böhm-Saal

Gala-Diner  
à la Rossini 190,– 

Mo, 9. Juni 2014
11.00 uhr  
Stiftung Mozarteum – 
Großer Saal

Liedmatinee
Joyce DiDonato

68,– 53,– 42,– 26,– 16,– 11,–

Mo, 9. Juni 2014
16.00 uhr  
Großes Festspielhaus

Otello
Oper szenisch

380,– 295,– 230,– 163,– 110,– 78,– 53,– 23,–

 * Stehplatz ı Standing room

ABONNEMENT (–15%) 1 2 3 4 5

La Cenerentola Wunschtermin · Your preferred date  5. 6. 7. 6.

Konzerte Mozarteum  
mind. 2 Konzerte wählen · choose at least 2 concerts  6. 6. 7. 6. 8. 6. 9. 6.
  19.30 11.00 17.00 11.00 

 anzahl · Number Preiskategorie · Price category

Datum
Date

Programm
Programme

anzahl
Number

Preis pro Karte in €
Price per ticket in €

5. 6. 2014, 19.00 uhr La Cenerentola

6. 6. 2014, 15.00 uhr Il barbiere di Siviglia

6. 6. 2014, 19.30 uhr Arienabend Franco Fagioli

7. 6. 2014, 11.00 uhr Klaviermatinee David Fray

7. 6. 2014, 15.00 uhr Il barbiere di Siviglia

7. 6. 2014, 19.00 uhr La Cenerentola

8. 6. 2014, 12.00 uhr Stabat mater

8. 6. 2014, 17.00 uhr Petite Messe solennelle

8. 6. 2014, 20.00 uhr Große Rossini Gala

8. 6. 2014, ca. 22.45 uhr Gala-Diner à la Rossini

9. 6. 2014, 11.00 uhr Liedmatinee Joyce DiDonato

9. 6. 2014, 15.00 uhr Il barbiere di Siviglia

9. 6. 2014, 16.00 uhr Otello
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S. 16/17 Panorama di Milano, Kupferstich aquarelliert, 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts
 Rossini sul letto di morte, Ölgemälde von Gustave Doré (Pesaro, Fondazione Rossini),
 in Rossini 1792-1992. Mostra storico-documentaria, hrsg. von Mauro Bucarelli, Electa 1992
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 Harmonium von Alexandre Debain, Paris ca. 1843–1860,  aus dem Besitz von Giuditta Pasta, 
 MuSA – Museo degli strumenti musicali, Accademia Nazionale di Santa Cecilia
 Porträts Antonio Pappano © EMI Classics, Pamela Bullock ohne Angabe, 
 Eva Mei © Studio Amati-Bacciardi, Vesselina Kasarova © Marco Borggreve, 
 Lawrence Brownlee © Derek Blanks, Michele Pertusi © Amati Bacciardi
S. 20/21 Fächer mit Figuren aus Rossinis Opern und musikalischen Beispielen aus Il barbiere di Siviglia  
 (Paris, Musée Carnavalet) in Rossini 1792-1992. Mostra storico-documentaria, 
 hrsg. von Mauro Bucarelli, Electa 1992
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 Alessandro Corbelli © 2009 Pietro Spagnoli, Leo Nucci © Roberto Ricci,
 Ruggero Raimondi © Borghese, Erwin Schrott © Jason Bell, Ádám Fischer © Lukas Beck
S. 23 Porträt Elena Arzak ohne Angabe
S. 24/25 Isabella Colbran in der Villa Castenaso, Ölgemälde von Ferdinand Waldmüller (?)    
 (München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Neue Pinakothek),
 in Rossini 1792-1992. Mostra storico-documentaria, hrsg. von Mauro Bucarelli, Electa 1992
 Porträts Joyce DiDonato © Sheila Rock, David Zobel © Joyce DiDonato  
S. 26/27 Bühnenbild zu Otello von Alessandro Sanquirico, Privatbesitz Cecilia Bartoli
 Manuel García als Otello, Lithographie von Godefroy Engelmann
 in Rossini 1792-1992. Mostra storico-documentaria, hrsg. von Mauro Bucarelli, Electa 1992
 Porträts Jean-Christophe Spinosi 2009 © Didier Olivré, Moshe Leiser © Sorek Artists Management, 
 Patrice Caurier © Sorek Artists Management, John Osborn © Opernhaus Zürich, 
 Cecilia Bartoli © uli Weber /Decca, Edgardo Rocha © Edoardo Piva
S. 28 Gioachino Rossini, Gemälde von Friedrich Lieder, 1822
 in Auktionskatalog Beaussant Lefèvre, Portraits of Chancellor Metternich‘s guests, Paris 2012
S. 29 Jean-Pierre Ponnelle und Paolo Montarsolo (Basilio), 1968 © Archiv der Salzburger Festspiele / Foto Madner

Texte
Sämtliche Texte sind Originalbeiträge für diese Publikation. 
Rossini-Zitate aus
Ferdinand Hiller, Plaudereien mit Rossini, 1856, in Aus dem Tonleben unserer Zeit, 2. Band, Leipzig 1868
Amadeus Wendt, Rossini‘s Leben und Treiben, Leipzig 1824
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