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Gaetano Donizetti · Premiere 6. Mai 2012



Nach dem Doppelabend «Le inconvenienze ed inconvenienze teatrali»/«I pazzi per pro-
getto» steht eine weitere unbekannte Oper von Gaetano Donizetti auf unserem Pro-
gramm: Das Märtyrerdrama «Poliuto» szenisch auf die Bühne zu bringen ist ein lang
gehegter Herzenswunsch von mir.

Die Tragedia lirica «Poliuto» hat eine komplizierte Entstehungsgeschichte hinter sich.
Wegen ihres zu heiligen Sujets von der neapolitanischen Zensur zunächst verboten –
katholische Heilige hatten nach Ansicht des Königs nichts auf der Bühne zu suchen –,
versuchte Donizetti sein Glück in Paris und arbeitete die noch unaufgeführte Oper zu ei-
nem französischen Drama um. Das Werk wurde schliesslich unter dem Titel «Les Martyrs»
an der Pariser Opéra uraufgeführt. Erst nach Donizettis Tod sollte der Weg dann für die
italienische Version frei werden, und so erblickte «Poliuto» 1848 in Neapel schliesslich
doch noch das Licht der Opernbühne.

Ich freue mich sehr, dass sich Nello Santi bereit erklärt hat, die Schweizerische Erstauf-
führung von «Poliuto» zu leiten. Er dirigiert das Werk zum ersten Mal in seiner langen
Karriere, und ist nach dem Studium der Oper überzeugt, dass diese Oper den jungen
Verdi wesentlich mitgeprägt hat.

Der italienische Regisseur Damiano Michieletto, der gemeinsam mit dem Bühnenbildner
Paolo Fantin und der Kostümbildnerin Carla Teti bereits mit «Luisa Miller», «Il corsaro»
und «Lucia di Lammermoor» an unserm Hause Furore gemacht hat, erzählt die Märtyrer-
oper als universelles Drama. Ein prominentes Belcanto-Ensemble macht sich für die selten
gespielte Oper stark: Massimiliano Pisapia ist als Poliuto zu hören, während Fiorenza
Cedolins, die uns in dieser Spielzeit bereits mit ihrer Desdemona berührt hat, als Poliutos
Ehefrau Paolina zu erleben ist. Massimo Cavalletti, der soeben grosse Erfolge als Posa fei-
ern konnte, verkörpert den Severo.

Zum ersten Mal an unserem Hause singt Riccardo Zanellato, der den Callistene gibt; in
weiteren Rollen sind Jan Rusko, Bogusl⁄aw Bidziński und Aaron Agulay zu hören. Nicht
zuletzt ist «Poliuto» auch eine Choroper. Unter der Leitung von Ernst Raffelsberger wird
der Chor der Oper Zürich nach seiner herausragenden Leistung in «Fürst Igor» erneut
kraftvolle Chormelodien zum Leuchten bringen.

Am Tag der Premiere, dem 6. Mai, sollten Sie es nicht versäumen, auch am Vormittag in
unser Haus zu kommen – zu einer von ihm gestalteten Schubertiade hat Oliver Widmer
befreundete Gesangs- und Instrumentalsolisten aus dem Ensemble des Opernhauses ein-
geladen. Als besonderen Stargast freuen wir uns, Ihnen Cecilia Bartoli anzukündigen.

Mit herzlichen Grüssen Ihr
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Intendant Alexander Pereira
Chefdirigent Daniele Gatti

Ballettdirektor Heinz Spoerli
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Sonntag, 6. Mai 2012, 19.00 Uhr
Schweizerische Erstaufführung
In italienischer Sprache mit deutscher Übertitelung

Poliuto
Tragedia lirica in drei Akten
von Gaetano Donizetti (1797-1848)
Libretto von Salvatore Cammarano nach der
Tragödie «Polyeucte» (1642) von Pierre Corneille
Uraufführung: 30. November 1848 (komponiert 1839),
Teatro San Carlo, Neapel

Musikalische Leitung Nello Santi
Inszenierung Damiano Michieletto
Bühnenbild Paolo Fantin
Kostüme Carla Teti
Lichtgestaltung Martin Gebhardt
Choreinstudierung Ernst Raffelsberger
Dramaturgie Kathrin Brunner

Poliuto Massimiliano Pisapia*
Paolina Fiorenza Cedolins
Severo Massimo Cavalletti*
Callistene Riccardo Zanellato*
Felice Boguslaw Bidzinski*
Nearco Jan Rusko*°
Un cristiano Aaron Agulay*°/

Jonathan Sells*°

*Rollendebüt

°Mitglied des IOS

Chor der Oper Zürich
Orchester der Oper Zürich
Statistenverein am Opernhaus Zürich

Unterstützt von Swiss Re

Weitere Vorstellungen
Do 10. Mai 19.30 Premieren-Abo B
So 13. Mai 20.30 Sonntagabend-Abo B
Di 15. Mai 19.30 Dienstag-Abo 4
So 20. Mai 20.00 Sonntagabend-Abo A
Mi 23. Mai 19.00 Mittwoch-Abo B
So 03. Juni 20.00 Misch-Abo
Mi 06. Juni 19.00 Mittwoch-Abo A

Zum letzten Mal in dieser Saison
Sa 09. Juni 20.00 Samstag-Abo

Poliuto
Gaetano Donizetti

Sven-Eric Bechtolf

Premiere
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Mit «Poliuto» kommt eine selten gespielte Oper von Gaetano Do-
nizetti als schweizerische Erstaufführung auf die Zürcher Opern-
bühne. Regisseur Damiano Michieletto, der bereits für Verdis «Il
corsaro» einen originellen Weg gefunden hat, eine wenig bekannte
Oper auf die Bühne zu bringen, erschliesst Donizettis beklemmen-
des Märtyrerdrama «Poliuto» für ein heutiges Publikum. Musikalisch
macht sich Dirigent Nello Santi für das aufregende Werk stark, das
zwar nie zum ständigen Repertoire gehörte, aber dank Sängerper-
sönlichkeiten wie Maria Callas oder Franco Corelli immer wieder in
legendären Aufführungen zu erleben war.

Donizetti befand sich auf dem Höhepunkt sei-
nes Ruhmes, als er sich 1838 entschloss, sein
Glück auch noch in Paris zu versuchen. Zuvor
hatte er in Neapel allerdings noch eine Oper
abzuliefern – die dreiaktige Opera seria «Po-
liuto» nach einem Libretto von Salvatore
Cammarano, der ihm auch schon die Vorlage
für «Lucia di Lammermoor» geschrieben
hatte. Obwohl Donizetti aufgrund des Sujets
mit dem Einschreiten der neapolitanischen
Zensurbehörden zu rechnen hatte, kompo-
nierte er das Werk innerhalb zweier Monate,
ohne zuvor mit den zuständigen Stellen Rück-
sprache zu halten. In der Tat wurde die Oper
dann verboten. Ferdinando II., der konservati-
ve König beider Sizilien, war vor allem unge-
halten darüber, dass Heilige der katholischen
Kirche auf der Bühne als Opernfiguren agie-
ren sollten. Um das Werk dennoch zu retten,
verfasste Cammarano einen weiteren Text zur
Musik von «Poliuto», der aber gleichfalls ab-
gelehnt wurde. Nachdem er auch noch bei der
Wahl des Konservatoriumsdirektors übergan-
gen worden war, verliess der gekränkte und
verärgerte Donizetti mit der unaufgeführten
Oper im Gepäck Italien.

Schnell fasste er in Paris Fuss und erhielt ne-
ben mancherlei Aufgaben auch den Kompo-
sitionsauftrag für eine Oper. Am 8. April 1839
berichtet Donizetti seinem Lehrer Simon Mayr:

«An der Pariser Grand Opéra werde ich mei-
nen ‹Poliuto›, der in Neapel verboten wurde,
weil er zu heilig sei, aufführen; ausgedehnt auf
vier Akte und übersetzt und für die französi-
sche Bühne eingerichtet von Scribe. Aus die-
sem Grund musste ich alle Rezitative um-
schreiben, ein neues Finale für den 1. Akt
komponieren, Arien und Terzette hinzufügen
und eine passende Ballettmusik, wie es hier
üblich ist. Französische Musik und theatrali-
sche Dichtung haben hier ihre eigenen Ge-
setze, nach denen sich jeder Komponist rich-
ten muss. Crescendi sind zum Beispiel nicht
gestattet und auch nicht die üblichen Kaden-
zen; o welche Freude, Freude, Freude...»

Nach einigen Schwierigkeiten erlebte die Neu-
fassung des «Poliuto» unter dem Titel «Les
Martyrs» am 10. April 1840 ihre Urauffüh-
rung. «Nun hat die Premiere doch noch statt-
gefunden», schreibt Donizetti seinem Freund.
«Dir alles zu schildern, was passierte, bis diese
Aufführung zustande kam, würde eine Ewig-
keit erfordern. Es ist genug, wenn du weisst,
dass die Kostümprobe fünfmal verschoben
wurde – fünfmal fühlte sich irgend jemand
krank; die Premiere fand mit dem heiseren
Duprez statt, und der Bassist hatte den Arm
in der Schlinge... über den Erfolg will ich
nichts sagen, ich sende dir einen Artikel.
Weisst du, dass der 3. Akt wiederholt werden

oben: Herrenchor, Statisterie; unten: Fiorenza Cedolins





Premiere Poliuto

musste? Teufel auch! Einen ganzen Akt wie-
derholen. Gott schütze uns vor solcher Lan-
geweile.»

Die Aufführung seines italienischen «Poliuto»
erlebte Donizetti nicht mehr; sie fand acht
Monate nach seinem Tod im Revolutionsjahr
1848 am Teatro San Carlo in Neapel statt, als
eine neue Verfassung im Königreich zu einer
Aufweichung der Zensur führte. Einige bis da-
hin umstrittene Opern konnten nun aufge-
führt werden: zuerst «Lucrezia Borgia», dann
«Nabucco» – und am 30. November «Poliu-
to» – das Eis war gebrochen, der Triumphzug
von «Poliuto» durch ganz Italien begann.
Noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts
gehörte die Oper zum gängigen Repertoire.
Nach dem ersten Weltkrieg verschwand das
Werk dann allerdings langsam von den
Opernbühnen, möglicherweise deshalb, weil
nun viele Verismo-Opern hervorragende neue
Rollen für die neue Generation dramatischer
Tenöre zu bieten hatten.

Das Libretto basiert auf Pierre Corneilles 1643
uraufgeführtem Theaterstück «Polyeucte
martyr. Tragédie chrétienne», dessen ge-
schichtlichen Rahmen die Christenverfolgun-
gen im römisch besetzten Armenien um 250
nach Christus bilden. Während der Regie-
rungszeit von Kaiser Decius machten sich an
der Peripherie des Weltreichs Auflösungser-
scheinungen breit. Die christliche Verleug-
nung der heidnischen Götter kam daher einer
politischen Rebellion gleich, die die Staatsfüh-
rung durch unerbittliche Gesetze verfolgte.
Opfer dieser harten Vorgehensweise wird der
heimlich zum Christentum konvertierte arme-
nische Titelheld Poliuto, der gemeinsam mit
seiner Gattin Paolina am Schluss einen qual-
vollen Märtyrertod in der Löwenarena stirbt.

Sowohl in Corneilles Theaterstück als auch in
Donizettis Oper ist zudem von Anfang an die
historische Handlung von der Ablösung des
Heidentums durch das Martyrium der Christen
mit einer Liebeshandlung verknüpft: Paolina
trifft ihren totgeglaubten Geliebten Severo
wieder, der als Prokonsul des Kaisers durch das
Gesetz gezwungen ist, den Christen Poliuto
zu töten. Paolina ist in der Folge hin- und her-
gerissen zwischen ihren Gefühlen und gesell-

Riccardo Zanellato, Massimo Cavalletti

Mitglieder des Herrenchores

Riccardo Zanellato, Mitglieder des Herrenchores



schaftlichen Wertbegriffen. Schon Corneilles
Zeitgenossen waren fasziniert von der «intri-
gue amoureuse» zwischen Paolina und Seve-
ro, während sie für Polyeucte und seinen Mär-
tyrertod in Zeiten der gerade überstandenen,
blutrünstigen Religionskriege wenig Verständ-
nis aufbrachten.

Noch 1955 sah sich der Tenor Giacomo Lauri-
Volpi in einer spektakulären «Poliuto»-Auf-
führung in den römischen Caracalla-Thermen
lebendigen Löwen gegenüber. Was aber in-
teressiert einen jungen Regisseur an diesem
Opern-Stoff? Das Spektakel? Der geistliche
Aspekt des Dramas? Für Damiano Michieletto,
der gemeinsam mit dem Bühnenbildner Paolo
Fantin und der Kostümbildnerin Carla Teti am
Opernhaus Zürich bereits Donizettis «Lucia di
Lammermoor», die beiden Verdi-Opern «Il
corsaro» und «Luisa Miller» sowie in dieser
Spielzeit am Theater Winterthur Rossinis «La
scala di seta» auf die Bühne gebracht hat,
steht immer auch die Frage im Vordergrund,
inwiefern eine Geschichte mit unserem heuti-
gen Leben zu tun hat. Damiano Michieletto:
«Der Konflikt zwischen Poliuto und dem Rö-
mischen Reich ist auf einer abstrakteren Ebene

der Konflikt zwischen dem Individuum und
der Staatsgewalt. Das römische Imperium mit
seinem Jupiterkult widerspiegelt in der Oper
eine repressive Gesellschaft, in der die Indivi-
dualität mit allen Mitteln unterdrückt wird.
Abweichler werden ausgegrenzt. Um mächtig
zu bleiben, möchte die Staatsmacht das Leben
jedes Einzelnen dominieren und kontrollieren.
Sie geht gemäss dem Motto ‹Divide ed impe-
ra!› (‹Teile, um zu herrschen›) vor. Der Staat
versucht, die Abtrünnigen auseinanderzureis-
sen, um sie zu schwächen. Poliuto nun, der
von seinem gesellschaftlichen Stand aus be-
trachtet eigentlich der Nachfolger dieser
Machtelite wäre, ist auf der Suche nach spiri-
tuellen Werten. In Anbetracht der menschli-
chen Misere trifft er die Entscheidung, sich sei-
nen Glaubensgenossen anzuschliessen. Ge-
genüber der herrschenden Machtelite setzt er
sich für die Freiheit und Würde des Individu-
ums sowie für das Recht, eine eigene Meinung
haben zu dürfen, ein. Ich meine, dass dies ein
sehr aktuelles Thema ist, denken wir nur an
den arabischen Frühling. Noch immer werden
Menschen auf der ganzen Welt eingesperrt,
gefoltert oder getötet, wenn sie für ihre Über-
zeugungen einstehen.»

Jan Rusko, Massimiliano Pisapia
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Premiere Poliuto

Maestro Nello Santi, der seit nunmehr vier-
undfünfzig Jahren das Zürcher Opernhaus mit
seiner Persönlichkeit prägt, dirigiert zum er-
sten Mal in seiner Karriere Donizettis «Poli-
uto». Allerdings kennt er das Märtyrerdrama
schon lange – 1960 war er es, der dem da-
mals frischgebackenen Zürcher Opernhausdi-
rektor Herbert Graf seinen «Poliuto»-Klavier-
auszug auslieh, als dieser kurzfristig an die
Scala di Milano gerufen wurde, um anstelle
von Luchino Visconti die Regie von «Poliuto»
zu übernehmen. Es handelte sich hier tatsäch-
lich um die berühmte Mailänder Produktion,
in der Maria Callas als Paolina nach einer Ab-
wesenheit von zwei Spielzeiten ihre Rückkehr
an die Scala feierte; die Aufführung ist auch
als spannungsgeladene Live-Aufnahme auf
CD festgehalten. Callas’ damalige Partner wa-
ren keine Geringeren als Franco Corelli, der
den Poliuto sang, Ettore Bastianini als Severo
sowie Nicola Zaccaria als Callistene, während
die musikalische Leitung in den Händen von
Antonino Votto lag.

Nello Santi hat sich entschieden, für die Zür-
cher Neuproduktion jene Fassung zu verwen-

den, die Antonino Votto damals für die Mai-
länder Scala eingerichtet hat. Diese bezieht
auch einzelne Stücke aus «Les Martyrs» ein,
was nach Ansicht Nello Santis eine absolut
richtige Entscheidung sei, denn die viel besse-
re Musik stecke in der französischen Version.
So wird in der Zürcher Neuproduktion neben
Teilen aus einer aus «Les Martyrs» ins Italieni-
sche rückübersetzten Version von 1843 («I
Martiri») auch die französische Ouvertüre ge-
spielt, die neben einem integrierten Chor die
Besonderheit aufweist, dass sie vier Fagotte
verlangt, die eine faszinierende Farbe bei-
steuern. Vier Fagotte seien eine absolute Sel-
tenheit, sagt Nello Santi, der man erst sehr viel
später in Verdis «Requiem» wieder begegne.

Innerhalb von Donizettis Gesamtwerk ist «Po-
liuto» eine Oper der Reifezeit. In einem grös-
seren Kontext gesehen, sei «Poliuto» ein Werk
des Übergangs, in welchem durchaus noch
Reste des virtuosen Ziergesangs à la Rossini zu
erkennen seien, Donizetti sich aber deutlich
auf dem Weg zum musikalischen Drama be-
finde, so Nello Santi. Zum Beispiel bricht der
stets experimentierfreudige Donizetti voll-

Auf dem Weg zum Melodramma – Dirigent Nello Santi über Donizettis «Poliuto»

kommen mit der Routine, indem er das Eröff-
nungsmotiv einer Arie je nach Veränderung
des Affekts immer beweglich hält. Jähe Sprün-
ge und der Verzicht auf melodische Rundung
tragen ausserdem dazu bei, die Melodie zur
dramatischen Geste umzuwandeln.

«Poliuto» dürfte also einen nicht unbedeuten-
den Einfluss auf Giuseppe Verdi gehabt haben.
Das zeigt sich deutlich in der zündenden
Chorpassage im Finale des zweiten Aktes, die
gewissermassen die Triumphszene aus Verdis
«Aida» vorwegnimmt. Einfach überragend ist
dann das weit ausschweifende Sextett, das
Nello Santi sogar noch über das Sextett der
«Lucia di Lammermoor» stellt, und das ge-
meinsam mit dem «Rigoletto»-Quartett den
unübertroffenen Höhepunkt der romanti-
schen Ensemble-Kultur darstelle. Nello Santi
ist sich sicher: Ohne Donizetti hätte es den
Verdi, den wir kennen, auf keinen Fall gege-
ben! kb

Damiano Michieletto, Nello Santi Massimiliano Pisapia, Fiorenza Cedolins
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Grusswort des Sponsors

Geschätzte Opernfreunde

Der Hauptvertreter der italienischen romanti-
schen Musik, Gaetano Donizetti, widmete sich
den unterschiedlichsten musiktheatralischen
Gattungen, die er immer wieder auf überra-
schende Weise weiterentwickelte. Innerhalb
von 30 Jahren schrieb er nahezu 70 Opern,
und so ist es kein Wunder, dass es neben
den beliebten Repertoirewerken wie «L’elisir
d’amore» oder «Lucia di Lammermoor» noch
so manch andere Entdeckung in Donizettis
Œuvre zu machen gilt. Die Tragedia lirica
«Poliuto», 1848 in Neapel uraufgeführt und
nach ihrer Premiere durch die Zensur verbo-
ten, ist so eine Trouvaille. Die Oper basiert auf
Pierre Corneilles Märtyrerdrama «Polyeucte»
und erzählt die berührende Geschichte eines
Menschen, der sich trotz einer intoleranten
und skrupellosen Gesellschaft von seinen in-
neren Überzeugungen nicht abbringen lässt.
Immer wieder ist das Opernhaus Zürich be-
strebt, Werke abseits des gängigen Repertoires
in erstklassiger Besetzung zu zeigen. Schon
jetzt freuen wir uns neben Sängerstars wie
Fiorenza Cedolins, Massimiliano Pisapia oder
Massimo Cavalletti auf das feurige Plädoyer
von Maestro Nello Santi und auf die unkon-
ventionelle Lesart des Stücks durch den jungen
italienischen Regisseur Damiano Michieletto.
Wir sind glücklich, diese schweizerische Erst-
aufführung zu unterstützen und wünschen
Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, ei-
nen unvergesslichen Belcanto-Abend.

Michel Liès
Präsident der Geschäftsleitung Swiss Re

Michel Liès

Auch wenn man mit dem Stichwort «Märty-
rer» spätestens seit dem 11. September 2001
fanatisierte Selbstmordattentäter assoziiert,
die andere Menschen mit sich in den Tod reis-
sen, ist das Martyrium in «Poliuto» für Michie-
letto durchweg positiv belegt, denn es wird
absolut gewaltfrei erlitten – ganz im Gegen-
satz zur offiziellen Jupiterdiktatur, die Gewalt
im Namen ihrer Götter ausübt. Deren eigent-
licher Kopf ist der Hohepriester Callistene,
den Donizetti und sein Librettist Cammarano
im Vergleich zu Corneilles Stück neu einge-
fügt haben. Über Callistene sagt Damiano
Michieletto: «Er ist ein Zyniker par excellence,
agiert manipulativ und ist der wahre Motor im
Stück. Callistene enthüllt im dritten Akt, dass
er die Jupiter-Religion nur als Werkzeug be-
trachtet, um noch mehr Macht zu gewinnen
und um das Volk zu kontrollieren. Er hat die-
sen visionären Traum, diese Allmachtsfantasie
der totalen Diktatur. In dieser von ihm geschaf-
fenen, komplett gleichgeschalteten Gesell-
schaft sind die Menschen zu blossen Num-
mern degradiert.»

Für eine solche Gesellschaft, in der kritisches
Denken und Hinterfragen der Weltordnung
verboten ist, erfindet Damiano Micheletto ge-
meinsam mit seinem Bühnenbildner Paolo
Fantin beklemmende Bilder und Albtraumvi-
sionen. Als Bühnenbild fungiert eine Art un-
terirdischer Industriebau, in den keine Luft
und kein Lichtstrahl eindringt und wo die
Menschen wie die Mäuse hausen. Eine wich-
tige Inspirationsquelle war in diesem Zusam-
menhang für das Regieteam der surrealistisch-
futuristische Film «Brazil» von Terry Gilliam.
Vergleichbare beängstigende Zukunftsvisio-
nen eines totalitären Staates thematisieren
aber auch Romane wie «1984» von George
Orwell oder «Brave New World» von Aldous
Huxley.

Der erste Akt trägt den Übertitel «Die Taufe».
Welche Bedeutung hat das Element der Taufe
für den Regisseur? Damiano Michieletto: «Die
Taufe ist der Ausdruck dafür, dass das Leben
einen Wert hat. In unserer apokalyptischen
Bühnen-Vision wird das Wasser ganz konkret
zu einem kostbaren Gut. Das Wasser reprä-
sentiert etwas Natürliches, Reines; Wasser rei-
nigt, reinigt die Wunden, Wasser schenkt Le-
ben. Die Glaubensgemeinschaft übt mit der
Taufe nicht nur ein Ritual aus, sondern
braucht das Wasser, um in dieser Umgebung
überhaupt überleben zu können.»

Und wie verhält sich die einzige Frau in die-
sem Stück? Damiano Michieletto: «Paolina ist
eine bescheidene und zartbesaitete Frau, die
von einer grossen Einsamkeit umgeben ist.
Anfangs ist sie noch sehr die Tochter ihres Va-
ters. Mehr und mehr ist sie jedoch von Poliu-
tos Gesinnungswandel fasziniert und versteht
allmählich den Wert der Freiheit und der
Würde. Auch wenn sie durchaus noch starke
Gefühle für den überraschenderweise aus
dem Krieg zurückgekehrten Severo hegt, ist
sie bereit, ein Zeichen zu setzen und für einen
ideellen Wert mit Poliuto in den Tod zu gehen.
Hätte Severo den Mut gehabt, sich gegen die
Doktrin zu stellen und sich für Poliuto einzu-
setzen, wäre Paolina vielleicht zu ihm zurück-
gekehrt. Aber Severo schafft diese grosszügi-
ge Geste nicht.» kb


