RobertoScandiuzzi ,,Operfür alle"
Von der LiveLibertragung
einer Er hatte uns eine Aufnahmeaus
Vorstellung
auf den Max-Joseph- diesem Jahr von der Wiener
für alle"ist StaatsoperunterFabioLuisimitgePlatzim Rahmen,,Oper
er ganz begeistert,da es ihm sehr bracht. Luisi und Marcello Viotti
wichtig erscheint,Oper einem schätzt er unter den Dirigenten
Sie haltendie italienimöglichstbreiten Publikumzu- besonders.
gänglichzu machen.Alle Möglich- sche Dirigiertradition
aufrechtund
keiten,die es hierfürgibt, bewertet haben eine fundierteWerkkennt
nts.
er oositiv.
Die Konzerte ,,gewisserTenöre"
sindzwarsicherkünstlerisch
nicht GernearbeitetRobertoScandiuzzi
Komponisten
so wertvollwie eine ganzeOpern- mit zeitgenössischen
vorstellung,
abersie bringendoch zusammen. So trat er unter
die MelodienvielenMenschenzu anderem in Opern von Francetti
Gehör,die sie sonstnichtkennen- und Ferreroauf. Er sieht dies als
gelernthätlen,gab unserGast zu geistigeNahrungfür einenSänger,
bedenken.
und so stört es ihn auch nicht,
Roberto Scandiuzzislammt aus wenn solche modernen Werke,
Trevisoin Venetien.
ln der Familie zuerst mit viel Mühe realisiert,
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gab es schonimmerdunkleBass- dann oft doch nur zu wenigen
stimmen, und musiziertwurde Aufführungenkommen.Er möchte
Als RobertoScandiuzzi
am 17.Juni auchviel.aberer ist der erste.der alle Möglichkeitennützen, die
beimIBSzu Gastwar,wurdenwir Gesangstudierteund zum Beruf seine Stimme bietet,so lange es
gleichzu Beginnmit dem Duett machte. Seine Lehrerin wurde ihr nicht schadet. lm russischen
Philipp-Großinquisitor
aus Verdis späterseineFrau.,,lhrgebührtder Repertoiregibt es für einen Bass
Don Carlo auf die kommende ganzeVerdienst,
sie ist aberauch zu viele großartigePartien,um sie
Festspielpremiere
der Neuinsze- an allemschuld,wennman es so wegen sprachlicherSchwierigkeinierungvon JürgenRose einge- will",meinteer schmunzelnd.
Mit ten einfach alle wegzulassen,
stimmt. Roberlo Scandiuzzi hat der Stimmeist es ein bißchenwie findeter. Als BeisDielhörtenwir ein
darindie Partiedes KönigPhilipp bei einemRassepferd,
findeter, es Sttickaus einemLivemitschnitt
von
übernommen.
So galtenauch die besteht leicht die Gefahr, ,,gutes Mussorgskis Chowanschtschina
ersten Fragen der Moderatoren Material"zu verheizen.So ließ er 1999an derMet.
MarkusundAndreasLaskadiesem seine Karrierelangsamangehen.
Werk und den laufendenProben. Der internationale Durchbruch An der BayerischenStaatsoper
Über die lnszenierungkonnte gelangihm 1991in CoventGarden wird man Roberto Scandiuzziin
unserGastverraten,
daßsieweder als Fiescoin SimoneBoccanegra der nächsten Zeit weiterhin als ))
noch,,modern"sei. unter der Leitungvon Sir Georg König Philipp erleben können.
,,traditionell"
Gespieltwird die fünfaktigefranzö- Solti.Daraushörtenwir einenAus- GeDlantist 2003 Mordim Domvon
sischeFassung,1886ins ltalieni- schnitt.
Pizzetti,konzertantunter Marcello
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die nebendem
Viofti, worauf man slch sicher
Fontainebleauakt
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te Gefängnisbild
zeigt.So hat man standen jedoch bisher BelcantoRoberto Scandiuzzi auch mit partien, also die Werke von Mit der Verkündungdes Zaccaria
PhilippsKlageum den totenPosa Rossini,Belliniund Donizetti.da aus Verdis Nabucco,einem Mitnach der berühmtenLacrimosa- sichdie FarbeseinerStimmedafür schnift aus der Arena in Verona,
melodieausVerdisRequiemhören besonders eignet. Als Beispiel fand das Ktlnstlergespräch
einen
können.Die Partiedes Philippgilt hörtenwir die Ariedes Rudolfoaus schönen italienischenAbschluß.
vielenBassisten
als Krönungihres BellinisSonnambula.
Sehrviel hält Wir dankenHerm Scandiuzzi
und
Repertoires,für Roberto Scan- RobertoScandiuzzi
von konzertan- den Moderatorenfür einen interdiuzziist die Rolleso faszinierend, ten Aufführungen.
Oper kann sich essantenAbend.
weil Philippdie historischste
Ge- hier musikalisch
auf sehr hohem
stalt in Verdis Ooer ist. Weder NiveauDräsentieren.
Die eher staHelga Haus-Seuffert
Carlo noch Elisabethhaben mit tischen Belcantoopern,
vor allem
den realenGestalten
des 16.Jahr- auf Schöngesangbedacht,bieten
hunderts viel gemeinsam.Be- sich hierfürbesondersan. Der Mesondeßaufregendfindeter zudem fistofelevon Boito ist eine Partie,
seine Ahnlichkeit
mit dem König, die Roberto Scandiuzzi durch
sowie ihneinigeGemälde
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