Doris Soffel undAlberto ZeddazEin Plädoverfür Rossini
..Mitwirkende der CenerentolaAufführunsen" war diese Veranstaltung oes lIJ5 u Derscnneoen.
und Gioacchino Rossini stand auch
im Mittelpunkt des Gesprächsmit
Doris Soffel und Alberto Zedda.
Beide sind Soezialisten. was die
Werke des sroßen italienischen
Meistersbetrilft. A ls ..ltalienerinin
Algier", ,,Rosina" und ,,La Cenerentola" hat Doris Soffel große per-
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sönlicheErfolge zu verzeichnen,und im kommendenJahr wird sie in
der MünchnerPremiere
des ,,Mosö" mitwirken.
Alberto Zedda dirigiert
nicht nur Rossini, sondem gehörtauchder Direktion des Rossini
OperaFestivalin Pesaro
an, wo er insbesondere
für die kritischen Neuausgaben der RossiniOpernzuständigist.
Zedda, schonvorher als
Konzert-, später als
Operndingent erfolgreich, beschloßsich für
Rossini einzusetzen,als
er entdeckte, daß von
den 45 Opern dieses
Komponisten nut zwei
oder drei aufgeführtwerden. Sollten dieseWerkeAusnahmen sein oder waren die übrisen
worOpern zu Unrechtvergessen
den? Schonbald entdeckteer bei
PartituseinenForschunssarbeiten
ren, die an Qualiiät den bekannten
Aus
Werkenin nichtsnachstanden.
der Idee, die ErgebnissedieserForschunsenauchin die Praxisumzusetzen-,entstanddann das Rossini
OoeraFestivalin Pesaro.von dem
diä Rossini-Renaissance
ihrenAusgangspunktnahm, heute ein
Mekka für jedenOpernliebhaber.
Nun waren es geradedie ,,Opereserie"von Rossini,die solangeZeit
versessenwaren. Warum dies so
war, vermochte Maestro Zedda
zu beantworten.Rosüberzeugend

Agenten Steinein den Weg gelegt
bekommt.Doch Doris SoffelsEhemann, der schwedischeDirigent
Mats Liliefors. und die berühmte
Joan Sutherland,mit der sie 1982
zusammenin einer konzertanten
Aufführung der ,,LucreziaBorgia"
auftrat,bestärktensiein ihremEntschluß.Heute gibt ihr der Erfolg
recht.Auf Partienwie die Fricka,
die sie noch 1983 unter Solti
sang, verzichtetsie deshalb freiwillig. Die
immense Stimmbeherrschung,Musikalität und
Ausdrucksbreite,die der
italienische Belcanto
und speziellRossiniverlangen, sind eine große
Herausforderung. Hier
zeigt sich, meint Doris
Soffel, was ein Sänger
wirklich kann. Auf ihre
Mitwirkung in der bevorstehendenNeuinszenierung des ,,Mosö" kann
man jedenfallsgespannt
sein. Der ,,Mosö"zählt
wohl zu den schönsten
und reifstenOpern Rossinis. Rossini war ein
Frühvollendeter: Bereits
1829zoger sichdannvon
Foto: IBS
der Bühne zurück und
schiedzum modernenAusdrucks- schriebbiszu seinemTod 1868kerne
wohlerntanz.Natüriichmußder Zuschauer Ooermehr.Auchfür dieses
in weitaushöheremMaß seine mäliseVorkommniswußteMaestro
Phantasieaktivieren.um sichin die Zedda eine Erkläruns anzubieten.
Doch in Rossini. dessen KomDositionsstil
WeltRossiniseinzuleben.
der heutigenZeit hat man,nichtzu- zwischenKlassikund Römantikanwar.erkannte.
daßseine
letzt dank der modemenMalerei. gesiedelt
weit weniger Schwierigkeitenmit Zeit vorbeiwar.AnstattsichderaufRossinisStjlisierungund Abstrak- kommendenRomantikanzupassen,
zog er esvor, die Kompositionvon
tion alsseineZeitgenossen.
Ein Rossinisänserist entweder Opernganzaufzugeben.
groß oder es gibt ihn überhaupt Natürlichkamenan diesem,wie ich
nicht: Doris Soffelhat dennochdie- meine,sehrinformativenVormittag
sen schwierigenWeg eingeschla- neben Rossininoch einise andere
gen: Schwierigvor allem auchdes- Themenzur Sprache.Das-Gespräch
halb. weil soeziell eine deutsche mit diesenbeidentemneramentvolhat
Sängerin,die sich dem ausgefalle- len KünstlerDersönlichkeiten
benen Fachdes Koloraturmezzover- mir jedenfallsgrößtesVergnügen
U. Ehrensberser
schreibenwill. von Kollesen und reitet.
sini war, andersals seinezeitgenössischen Kollegen, kein Romantiker. Auch ging es ihm nie darum,
auf der Bühne die Realität darzustellen,vielmehrwollte er mit den
ihm eisenenStilmittelneine Realität erflnden,die aber in sichebensoviel Wahrheit träst wie die
,,echte"Wirklichkeit. Vergleichbar
ist RossinisKonzeDtionetwa dem
klassischenSoitzentanzim Unter-
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