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LA CENERENTOLA
GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)



Cenerentola
con tono flemmatico

Una volta c’era un re,
Che a star solo s’annoiò;

Cerca, cerca, ritrovò!
Ma il volean sposare in tre.

Cosa fa?
Sprezza il fasto e la beltà,

E alla fin scelse per sé
L’innocenza e la bontà.

Tisbe, Clorinda
Cenerentola, finiscila

Con la solita canzone.

Cenerentola
Presso al fuoco in un cantone

Via, lasciatemi cantar.
Una volta c’era un re:

Una volta...

Clorinda, Tisbe
E due, e tre.

La finisci sì o no?
Se non taci, ti darò...

Cenerentola
Una volta... 

S’ode picchiare.

A tre
Chi sarà?

Cenerentola apre.

Aschenputtel
gleichmütig vor sich hinsingend

War einmal ein Königssohn,
das Alleinsein war ihm leid.
Lange fand er keine Braut:
dann fand er drei zu gleicher Zeit.
Was nun tun?
«Stolz und Schönheit, fahret hin,
denn eine Frau nach meinem Sinn
braucht ein gutes Herz allein.»

Tisbe, Clorinda
Hör doch endlich mit dem Singsang auf!
Mag das dumme Lied nicht hören!

Aschenputtel
In dem Winkel am Kamine
sing ich still für mich mein Lied.
War einmal ein Königssohn,
war einmal ein...

Clorinda, Tisbe
Und zweimal, und drei!
Bist du still! Ja oder nein?
Halt den Mund, sonst schlägt es ein.

Aschenputtel
War einmal...
Es klopft.

Alle drei
Wer ist da?
Aschenputtel öffnet.      

Deutsch von Joachim Popelka

Es war einmal...
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1. AKT
1. Bild

Während Clorinda und Tisbe wie stets mit ihrem Putz beschäftigt sind, muss ihre 
Stiefschwester Angelina (Cenerentola) allein alle Hausarbeit verrichten. Ihr Lied 
vom König, der sich bei der Wahl seiner Frau nicht von eitlem Glanz blen den 
lässt, wollen die beiden Schwestern um keinen Preis ein zweites Mal hören.

Der als Bettler verkleidete Alidoro, der sich unerkannt nach einer Braut für 
Prinz Ramiro umsehen will, unterbricht die Streiterei mit seiner Bitte um ein 
Almosen; heimlich erhält er von Cenerentola Kaffee und etwas zu essen. Clorin
da und Tisbe, die das aus Geiz nicht dulden wollen, stürzen sich wütend auf die 
Stiefschwester und schlagen unbeherrscht auf sie ein, als sich Besuch ankündigt: 
Abgesandte Ramiros überbringen den Töchtern Don Magnificos die Einladung 
zu einem Ball, auf dem der Prinz die Schönste zur Frau nehmen will. Die laut
starke Auseinandersetzung zwischen Clorinda und Tisbe über die Frage, welche 
von ihnen die Neuigkeit dem Vater mitteilen darf, reisst den Alten aus einem 
verheissungsvollen Traum, den die Ankündigung des Prinzen durch die aufge
regten Mädchen nur bestätigt: Schon sieht Magnifico sich durch reiche Heirat 
seiner Töchter vor dem drohenden finanziellen Ruin gerettet. Während die drei 
sich für den festlichen Anlass umkleiden, erscheint im Gewand eines Stallmeisters 
Ramiro selbst, der auf den Rat seines weisen Lehrers Alidoro in diesem Haus 
seine künftige Frau finden will. Die unverhoffte Begegnung mit Angelina ver
setzt ihn augenblicklich in die gleiche verzauberte Befangenheit, die auch das 
Mädchen bei seinem Anblick bannt. Wie verabredet taucht nun in Begleitung 
von Ramiros Hofherren sein Kammerdiener Dandini auf, der sich als Prinz aus
geben soll. Ermutigt durch die Huldigungen, die man ihm entgegen bringt, 
er weist sich Dandini in seiner neuen Rolle als unerwartet überzeugend. Vor dem 
Aufbruch der Gesellschaft ins Schloss wagt Angelina die Bitte an den Stiefvater, 
wenigstens für eine Stunde mit auf den Ball kommen zu dürfen, doch Magnifi
co weist sie unwillig ab. Alidoro mischt sich ein und bringt ihn mit Fragen nach 
seiner dritten Tochter in Bedrängnis, deren Existenz aus offiziellen Dokumenten 
hervorgehe. Zwischen Drohungen gegen Angelina, die zu widersprechen ver
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sucht, beharrt Magnifico auf der Lüge, dass sie verstorben sei. Um einen Skandal 
zu verhindern, ruft Dandini zum Aufbruch. Nur Alidoro bleibt zurück bei Ange
lina, prophezeit den baldigen Wandel ihres Geschicks zum Guten und tröstet sie 
mit dem Versprechen, sie in einer Kutsche zum Schloss des Prinzen zu bringen.

2. Bild
Magnifico nimmt bereitwillig die Einladung des vermeintlichen Prinzen an, den 
Weinkeller zu inspizieren. Allein mit Clorinda und Tisbe, kann Dandini sich ihrer 
rücksichtslos rivalisierenden Annäherungen nur mit Mühe entziehen. 

3. Bild
Der Vater der beiden lässt sich in der Zwischenzeit, beflügelt von den dreissig 
Wein sorten, die er probiert hat, von den Höflingen des Prinzen feierlich zum 
obersten aller Kellermeister ernennen. Der Hochmut, mit dem die eitlen Schwes
tern Dandinis Vorschlag ablehnen, die von ihm Verschmähte mit seinem Stall
meister zu verheiraten, schlägt in ängstliche Eifersucht um, als Alidoro die 
Ankunft einer unbekannten Dame meldet. Von Kavalieren des Prinzen geleitet, 
erscheint Angelina in eleganter Aufmachung. Ihre frappierende Ähnlichkeit mit 
Cenerentola versetzt alle Anwesenden in Unruhe. Mit ahnungsvollen Gedanken 
begibt man sich zu Tisch.

2. AKT
1. Bild

Magnifico ist sich plötzlich des Ausgangs der Brautwahl nicht mehr sicher und 
macht seinen Töchtern um so dringlicher klar, wie er sich das schöne Leben 
vor stellt, das er sich von ihrer vorteilhaften Verheiratung erwartet. 

Ehrlich bekennt inzwischen Angelina dem falschen Prinzen Dandini, der 
ihr ebenfalls den Hof macht, dass sie nicht ihn, sondern seinen Stallmeister liebe. 
Als aber Ramiro, der das Gespräch belauscht, daraufhin in der Gewissheit seines 
Glücks hervortritt, will sie sich verabschieden; vorher übergibt sie ihm ihren 
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Armreif mit der Aufforderung, sie dort zu suchen, wo sie lebe; an einem zweiten, 
dem seinen genau gleichenden Armreif könne er sie erkennen, und wenn sie ihm 
dann nicht missfiele, würde sie die Seine. Kurz entschlossen beendet Ramiro den 
Rollentausch mit Dandini und schickt nach dem Wagen, um sich unverzüglich 
auf die Suche nach der Geliebten zu machen. Bei einem Zusammentreffen mit 
Magnifico enthüllt derweil Dandini dem Entgeisterten seinen wahren Stand. 

2. Bild
Wieder in ihre Lumpen gehüllt, muss Cenerentola sich bei der Rückkehr des 
Stiefvaters und der beiden Mädchen deren schlechte Laune gefallen lassen. 
Während des heftigen Gewitters, das draussen tobt, suchen Ramiro und Dandi
ni unter dem Vorwand eines von Alidoro inszenierten Wagenunfalls in Magnifi
cos Haus Schutz vor dem Regen. Als Ramiro vor Angelina steht, erkennen sich 
die Liebenden sogleich. Schimpfend lassen die neidischen Schwestern und der 
wütende Magnifico das glückliche Paar ziehen. Während die Zurückgebliebenen 
die Lage zu begreifen suchen, rät Alidoro, Angelina um Verzeihung zu bitten: 
Ihre Güte besiegt am Ende allen Unfrieden.
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Die Karnevalssaison stand vor der Tür, und zwei Tage vor Weihnachten hatte 
man sich noch nicht einmal auf ein Libretto einigen können.

Die Zensoren des neu installierten Kirchenstaats waren darauf bedacht, 
jeglichen Anklang an französische Libertinage aus den vorgeschlagenen Text
büchern zu tilgen. Auch während der heiteren Tage des Karnevals sollte es in 
Rom finster bleiben, wofür der Papst höchstpersönlich sorgte, indem er sogar 
die Strassenbeleuchtung als Unsinn französischer Illumination abschaffte.

Der Librettist Jacopo Ferretti «wurde schliesslich müde, Vorschläge zu 
machen, und murmelte im Halbschlaf mitten beim Gähnen: ‹Cinderella›. Ros
sini, der ins Bett geklettert war, um besser überlegen zu können, setzte sich 
gerade auf. ‹Würden Sie den Mut haben, mir eine Cinderella zu schreiben?› Ich 
meinerseits fragte ihn: ‹Würden Sie den Mut haben, sie zu komponieren?› Er: 
‹Wann kann ich einen Entwurf haben?› Ich: ‹Wenn ich nicht einschlafe, morgen 
früh.› Rossini: ‹Gute Nacht!› Er wickelte sich in seine Bettdecke ein, streckte 
seine Glieder aus und schlief, wie die Götter bei Homer, friedlich ein. Ich trank 
noch ein Glas Tee... und rannte nach Haus. Dort ersetzte guter Mokka den 
JamaikaTee. Ich lief mit gekreuzten Armen hin und her und kreuz und quer in 
meinem Schlafzimmer, und als Gott es so wollte und ich das Bett vor mir sah, 
schrieb ich den Entwurf zu La cenerentola nieder. Am nächsten Tag sandte ich 
ihn zu Rossini. Er war mit ihm zufrieden.

Ich hatte die Oper Angiolina, ossia La Bontà in trionfo genannt. Aber die 
Zensur strich die Angiolina, weil eine Angiolina gerade in dieser Zeit mit zwei 
ganz besonders schönen Augen allen die Herzen brach und die Zensur eine 
Anspielung vermutete. Wenn ich eine solche Anspielung beabsichtigt hätte, 
würde ich nicht ‹bontà› in den Untertitel gesetzt haben, sondern ‹Schönheit› 
– oder besser noch, Koketterie – triumphierend!

ROM 1816/1817
Wilhelm Keitel – Dominik Neuner
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Rossini hatte die Einleitung am Weihnachtstage fertig; Don Magnificos Cavati
ne an Santo Stefano [26. Dezember]; das Duett für die Donna und den Sopran 
an San Giovanni [27. Dezember]. Kurzum, ich schrieb die Verse in zweiundzwan
zig Tagen, und Rossini die Musik in vierundzwanzig. Es ist bekannt, dass ausser 
der Arie des Pilgrims, der Einleitung zum zweiten Akt und der Arie Clorindas 
– diese wurden Maestro Luca Agolini, der Luchetto der Lahme genannt wurde, 
anvertraut – alles andere von Rossini komponiert wurde.» (Heinrich Wein stock)

Dass die Première von La cenerentola trotz der knappen Produktionszeit 
am 25. Januar 1817 doch noch zustande kam, ist neben dem «Ghostwriter» 
Agolini auch der Primadonna Geltrude RighettiGiorgi zu verdanken, die nicht 
nur als Aschenputtel auf der Bühne den Prinzen, sondern auch als Muse den 
Maestro küssen durfte: «‹Wenn Sie mich allein lassen›, sagte er oft, ‹lässt mich 
meine Eingebung im Stich, und dann habe ich keine Stütze mehr.› Eine unge
wöhnliche Eigenart! Man lachte, redete und sang sogar ein paar hübsche Ari
etten, aber nur beiseite. Und Rossini? Ja, Rossini liess mit Hilfe seines Genies 
seine Erfindungskraft hier und da spielen und brachte die besten Stücke hinüber 
zum Klavier.»

Dass hier der Komponist vom «Barbier» am Werk war, zeigte sich nicht 
nur an der Arie der Cenerentola, die an die ConteArie «Cessa di più resistere» 
(«Hemme die Macht der Liebe nicht») erinnerte, und an dem Kunstgriff, mit 
einem musikalischen Gewitter, der «Tempesta», die Szene dramatisch zuzuspit
zen, auch die Ensembles, wie etwa das Sextett im zweiten Akt, liessen den 
Meister der rhythmischen, dynamischen und instrumentalen Effekte wiederer
kennen.

Das Publikum war mit der komplizierten Geschichte und den allzu über
raschenden Wendungen in der Partitur überfordert und versagte der ersten 
Aufführung seinen Beifall, was wohl auch mit der schlechten Disposition der 
überanstrengten Sänger zu tun hatte. 

Doch Rossini schien von seiner Arbeit überzeugt zu sein, und mochte es 
auch nur eine Schutzbehauptung zur Linderung seiner verletzten Gefühle sein, 
so behielt er doch recht, wenn er den Reinfall mit den Worten quittierte: 
«Dummköpfe! Bevor der Karneval vorbei ist, wird man sie lieben... Es wird kein 
Jahr vergehen, bis man sie von Lilibeo bis Dora singen wird, und in zwei Jahren 
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wird man sie in Frankreich gern haben und in England wunderbar finden. Die 
Impresari werden um sie kämpfen und noch mehr die Prime Donne.»

Nachdem er seinen vertraglichen Verpflichtungen, die stets auch die Be
gleitung der ersten Aufführungen am Cembalo mit einschlossen, vollends erfüllt 
und den Rest seiner Gage, die immerhin fünfhundert Scudi, also fast dreitausend 
Mark, betrug, abgeholt hatte, setzte er sich zu einem adligen Freund aus Bo
logna in die Kutsche und holperte auf den winterharten Postwegen nordwärts. 
Schon am nächsten Tag, dem 12. Februar, erreichte man Spoleto, wo ausge
rechnet des Abends L’Italiana in Algeri gegeben wurde.

Als die Vorstellung begann, sassen Rossini und sein Freund Sampieri nicht 
etwa im Publikum, wo man den Meister möglicherweise erkannt hätte – nein, 
sie versteckten sich im Orchester: Sampieri am Cembalo und Rossini am Kontra
bass! Zu diesem Spass hatte ihnen der Direktor des Theaters verholfen...

Gekürzt aus: Wilhelm Keitel – Dominik Neuner, Gioachino Rossini, 
Albrecht Knaus Verlag, München 1992
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Die Bereitwilligkeit, mit der Rossini auf die Anregung zu einer Oper über den 
CinderellaStoff einging, und die Schnelligkeit, die Exaktheit und Sorgfalt, mit 
der er die Oper schrieb, das alles weist auf eine glückliche Konstellation in sei
nem künstlerischen Leben. Es ist ein brillantes und witziges Stück, aber auch ein 
sehr bewegendes; Elemente der comédie larmoyante zeigen hier eine besonde
re Wirkung durch die zurückhaltende Art, mit der sie in das Drama einfliessen.

Die CinderellaGeschichte, die Rossini schon als Kind und später durch 
Pavesis Agatina (Mailand 1814) kennengelernt haben muss, ist einer der ältesten 
und am häufigsten verarbeiteten Märchenstoffe. Folklorespezialisten haben über 
dreihundert bekannte Varianten ausmachen können, worunter es vielleicht drei 
Archetypen gibt, von denen jeder seine spezifische, soziale und psychologische 
Akzentuierung hat. Die bekannteste Fassung ist die des französischen Schrift
stellers Charles Perrault aus dem 17. Jahrhundert, die auch uns geläufig ist. Es 
ist die Version mit der grausamen Stiefmutter, der Fee als Patin, dem Kürbis
wagen, der von Mäusen gezogen wird, und dem berühmten Pantöffelchen. Es 
ist eine sehr weibliche Version des Märchens, mit einem starken Anteil an ro
man  tischer Phantastik, etwas, das Weber oder Berlioz besser gestanden hätte 
als Rossini. Zwei andere Varianten sind männlicher: Anstelle der Stiefmutter 
gibt es da einen Vater oder Stiefvater, der seine Lieblingstochter mit Liebesprü
fungen und ähnlichen Dingen emotional sehr in Anspruch nimmt. Wieder ist 
das keine Fassung, die Rossini sofort angezogen hätte. Die berühmteste Verkör
perung in der Dichtung, Shakespeares King Lear, ist wahrscheinlich erotisch 
und psychologisch die beunruhigendste. Der witzige, vernunftbestimmte, hu
ma nistische Rossini schätzte am meisten die dritte, der Phantastik und Magie 

BRILLANT, WITZIG,  
BEWEGEND

Rossinis reifste und menschlichste Partitur

Richard Osborne
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entkleidete Variante. Darin ist der brutale und schikanöse Stiefvater nur mehr 
ein verarmter Aristokrat, die garstigen Schwestern werden Klatschtanten. Es ist 
eine Version, die Jane Austen ebenso gefiel wie Rossini. Ihr letzter und in man
cher Hinsicht quälendster Roman, Persuasion, stellt Anne Elliot als eine Cinde
rellaFigur hin, ein Mädchen, das der Spielball zwischen lieblosen weiblichen 
Verwandten und einem verschrobenen Vater ist. Diese im Grunde rationalisti
sche, satirische Version der Geschichte lässt sich sehr gut in das wohlbekannte 
OperabuffaSchema mit Liebenden, Komplizen und närrischen Wäch  tern ein
fügen, doch ist die BuffoKomik hier durchsetzt mit Gefühl und Leidenschaft 
und einem gewissen Bodensatz an Grausamkeit, eine seltsame Mischung des 
Aristokratischen mit dem Bürgerlichen, des Weltmännischen und des Häuslichen.

Die rührenden und moralisierenden Elemente des Stoffes treten auch in 
Rossinis direkten Quellen auf. Seine Oper hat als Untertitel La bontà in trion fo 
(die triumphierende Güte), Pavesis Agatina heisst auch La virtù premiata (die 
belohnte Tugend). Stendhal gefiel der Stoff eines schäbigen, am Herd hocken
den Mädchens überhaupt nicht, er fand die Cenerentola weitgehend mit der 
vulgären Gewöhnlichkeit des Pöbels verbunden. Rossini ist jedoch feinfühliger 
als sein weltmännischer Biograf. Der Name Cenerentola weist (im Italienischen 
wie auch im Deutschen der Name «Aschenputtel») auf Asche und Busse. Und 
wie liesse sich die einsame, büsserische Stimmung zurückhaltend, aber doch 
romantisch besser ausdrücken als in dem traurigen MollVolkslied, das Rossini 
für seine Heldin geschrieben hat? Cenerentolas Lied, das einige Male in der 
Oper aufklingt, ist ein wundervolles Beispiel für Kunst, die nicht als Kunst 
auftritt. 
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Aber ebenso typisch ist es für Rossini, das Gefühlvolle im Zaum zu halten, hier 
in La cenerentola, indem er den garstigen Schwestern Clorinda und Tisbe ge
stattet, sich schon bei seiner ersten Wiederholung grausam über dieses Lied 
lustig zu machen. 

Die erste Unterbrechung der Ballade durch die Schwestern und deren 
schrilles bedrängendes Rufen von Cenerentolas Namen in der Mitte des ersten 
Zusammenstosses mit Prinz Ramiro erinnert wieder daran, wie treffend Rossi
ni die Gesangsstimmen einzusetzen weiss: Cenerentolas samtiger Contralto tritt 
dauernd deutlich hervor wegen der hellen, vogelähnlichen Töne ihrer quengeli
gen SopranRivalinnen. Cenerentolas erstes Zusammentreffen mit Prinz Rami
ro, der mit seinem Diener Dandini die Kleider getauscht hat, ist ein exzellentes 
Beispiel für Rossinis Meisterschaft, ein geschickt charakterisiertes, dramatisches 
Ensemble zu entwickeln. Die Rufe der Schwestern hinter der Bühne bringen 
eine weitere Spannung und Fragilität in ein Duett, das sehr konventionell be
gonnen hatte, aber bald schon aus der Bahn gerät bei Cenerentolas Nonsens
Geplapper «Quel ch’è padre, non è padre». Rossini benutzt sinnloses Plappern 
und sinkende Tonfolgen einige Male, um uns Cenerentolas leidvollen, verwirr
ten Geisteszustand vorzuführen.

Fesselnder noch ist die Szene (das Quintett «Signor, una parola», Allegro, 
4/4Takt, CDur), in der Cenerentolas doppelzüngiger Stiefvater Don Magnifi
co ihre Bitte, eine Stunde auf den Ball des Prinzen gehen zu dürfen, abzuweisen 
versucht. Eingeengt durch die Notwendigkeit, einerseits unterwürfig («Serenis
sima!») und andererseits skrupellos («Ma vattene», «Scheren Sie sich weg hier») 
sein zu müssen, klärt Magnifico Ramiro und Dandini darüber auf, dass das 
Mädchen eine simple Küchenmagd ist, eine «servaccia ignorantissima». «Eine 
Magd?» fragen die Besucher ungläubig; dazu gibt die Musik, vor allem die Blä
ser, ihren eigenen Kommentar, so als ob sie sagten: «Das muss ein Scherz sein!» 
Es ist ein härterer, brüchigerer Ton als in Mozarts Figaros Hochzeit, und auch 
ein irgendwie schmerzlicherer. Der Abschnitt endet ganz regelgerecht auf der 
Tonika, die beim Erscheinen von Ramiros Hauslehrer und moralischem Vorbild, 
Alidoro, sofort von einem kühnen Einwurf in EsDur verdrängt wird. Alidoro 
hat eine Liste von heiratsfähigen Töchtern in Magnificos Haushalt bei sich, und 
die enthält drei Namen. Magnifico braust kurz auf und erklärt dann, dass die 
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dritte Tochter tot sei, obwohl Cenerentola neben ihm steht. Treuherzig leugnet 
Cenerentola diese Behauptung, aber Magnifico erwärmt sich für seine morbide 
Lüge, wiederholt sie mit eiskalter Vortäuschung von Ernst «Euer Hoheit, Euer 
Hoheit... tot», dazu produziert das Orchester stossweise Erschütterung und dann 
einen klagenden Abstieg zu einer der inhaltsreichsten Generalpausen der Oper. 

An diesem Punkt, wo das Publikum in Unglauben geradezu erstarrt, führt 
Rossini es in einen jener Ensemblesätze, in denen die Charaktere ganz leiden
schaftslos versuchen herauszufinden, wer nun wen hintergeht. Die Stretta, die 
die Grundtonart CDur wieder festigt, ist ungewöhnlich brillant. Es ist eine 
Szene, die viel über eine Psyche erzählt, in der sich eine fast morbide Neigung 
zum Leiden mit einem beachtenswerten Mass an Gleichgültigkeit vermählt.

Nicht alles in La cenerentola ist so radikal wie dieses. Ausserhalb der Kri
senmomente des Dramas ist Don Magnifico ausführlich und sogar locker ge
zeichnet. Seine Kavatine beschreibt einen ziemlich kuriosen Traum (eine Vor
ausdeutung auf Reichtum, wie Magnifico denkt), in dem unter anderem ein 
Esel, dem Flügel wachsen, auf der Kirchturmspitze landet. Wie Macrobios Ka
vatine in La pietra del paragone liefert das Rossini den Rahmen für eine Menge 
von Geplapper, gewandte Bläserpassagen, plötzliche ausgelassene Tutti, stolzie
rende Pizzicati und diese besondere Manie von verbaler und musikalischer Laut
malerei, die er nach wie vor so sehr schätzt. Er macht aus der Rolle des Magni
fico den Barone di Monte Fiascone (etwa Baron von der Flasche). In einer 
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Trinkszene, die etwas von den Zechgelagen des Comte Ory vorwegnimmt, in
stalliert Don Ramiro den Magnifico als «Superintendenten vom Weinpokal».

Magnificos wirkliches Problem ist jedoch weder seine Tochter noch seine 
Trinkerei, sondern Ramiros Diener Dandini. In seinem Essay über diese Oper 
verwendet Stendhal viel Zeit darauf, die Verdienste des grossen BuffoKantan
te Luigi Paccini in den Himmel zu heben. Stendhal behauptet, dass niemals ein 
Magnifico neben einem Dandini, der von einem Paccini gesungen würde, be
stehen könnte (wie Rossini es mutmasslich auch haben wollte). Die Szene, in 
der Dandini einem verblüfften Magnifico enthüllt, wer er wirklich ist, muss als 
Höhepunkt in dieser komischen Oper gelten, nicht zuletzt wegen der Geschick
lich keit, mit der Rossini die Bruchstücke von Dandinis «un segreto d’importanza» 
überführt in den nahtlosen Fluss von Magnificos unerhörtem «Di quest’ ingiu
ria, di quest’affronto», einer Stretta in schnellem 6/8Takt, in der der arme ge
täuschte Mann sich ins Delirium steigert. In gewisser Weise ist Dandini ziemlich 
undurchsichtig, nicht so sehr wegen seiner Fähigkeiten, nach der altehrwürdigen 
Tradition der Figur des Brighella aus der Commedia dell’arte seine Rivalen zu 
überlisten, sondern weil er das Drama zu lenken scheint, die Fäden der Mario
netten zieht, nicht unähnlich dem Poeten in Il turco in Italia. Seine Auftritts arie 
ist eine Parodie auf den Redeschwulst der Opera seria, sie enthält aber auch 
Passagen, die eine ausgezeichnete Parodie auf Verdi abgeben könnten.
Im grossen Finale des 1. Aktes ist es Dandini, der die Charaktere, die beim 
Erscheinen der fremden Dame auf dem Ball des Prinzen bewegungslos erstarrt 
waren, wieder auftaut. Es ist ebenfalls Dandini, der mit seinem Herrn gemeinsam 
das Finale des 1. Aktes mit dem brillantesten aller Rossinischen Verschwörungs
duette «Zitto, zitto, piano, piano» in Schwung bringt. 
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Sogar Stendhal schätzte diese Nummer und genoss daran, was er in einer küh
nen Metapher «die Springflut der Phantasie» nannte. Für Dandini ist das Leben, 
wie in gewissen Stimmungen auch für Rossini, ein Spiel, eine fröhliche Komödie. 
Während Cenerentola seufzt und träumt, führen die anderen ihre Einzelpanto
mimen vor: «Der eine Mann schimpft und beklagt sich, ein anderer schreit und 
tobt; der raucht, jener trinkt; am Schluss sind wir alle verrückt.»

Der Schluss von La cenerentola ist grossartig, und die letzte Szene der 
Heldin kann in den richtigen Händen sowohl ergreifend wie imposant sein. In 
ge wisser Weise ist dennoch Cenerentolas Eintritt in das grosse Sextett des 2. 
Ak tes («Siete voi?», Maestoso, 4/4Takt, EsDur) noch überwältigender. Ihre 
Geste der Vergebung ist vielleicht nicht so bewegend wie die der Gräfin in Fi
garos Hochzeit, nicht so erhaben wie die der Cordelia im vergleichbaren, wenn 
auch sehr unterschiedlichen Kontext des King Lear, aber sie ist ergreifend und 
ein charakteristisches Moment in dieser Partitur, die Rossinis reichste und 
menschlichste ist.

Richard Osborne, La cenerentola, ein Essay über das komische Pathos, in: 
Rossini, Leben und Werk, Paul List Verlag, München 1988



23



23

Spielzeit 2007/08
Sen Guo, Irène Friedli



ROSSINI –
DER LETZTE KLASSIKER  

DER OPERA BUFFA
Franz Tomandl

Gioachino Rossini (geboren 29. Februar 1792 in Pesaro, gestorben 13. No
vem ber 1868 in Passy bei Paris) erhielt nur eine mittelmässige musikalische 
Aus bildung. In seinem Gespräch mit Richard Wagner, der ihn 1860 vor der 
französischen Erstaufführung des «Tannhäuser» in Paris aufsuchte, nimmt er 
darauf Bezug und erzählt von seinen Studien in Bologna, wie er sich aus den 
Partituren der Schöpfung, der Hochzeit des Figaro und der Zauberflöte die Sing
stimmen exzerpierte, dann dazu eine eigene Begleitung erfand und das Ergebnis 
mit der Musik Haydns und Mozarts verglich. Diese Methode, so heisst es in den 
Aufzeichnungen, die Edmond Michotte von diesem Gespräch machte, hätten 
ihn mehr gelehrt als all die Studien die er am Lyceum Bolognas gemacht hatte.

Im Gegensatz zu vielen anderen Komponisten existieren von Rossini nur 
wenige literarische Dokumente von eigener Hand über seine Kunst. Es gibt 
zwar eine Reihe interessanter Briefe, musikalische Probleme werden darin aber 
nur selten angesprochen. Die wichtigsten Einsichten vermitteln Zeugnisse von 
fremder Hand; das schon erwähnte Gespräch mit Richard Wagner, in dem 
Rossini auch seinen Besuch bei Ludwig van Beethoven schildert («Versuchen 
Sie niemals etwas anderes als eine opera buffa zu machen...»), und ein Gespräch 
mit seinem ersten Biografen Antonio Zanolini, das dieser erst 1875 veröffentlich
te, das aber bereits 1836 in Paris geführt worden war.

Rossini bezeichnet darin die Musik als eine ideale Kunst, die ausdrückt, nicht 
nachahmt. «Der musikalische Ausdruck liegt im Rhythmus, im Rhythmus die 
ganze Kraft der Musik», heisst es. «Die Töne selbst dienen nicht dem Ausdruck, 
wenn nicht als Elemente, aus denen sich der Rhythmus zusammensetzt.» Im 
Ge gensatz zu den anderen Künsten spreche die Musik direkt, ohne Zuhilfenah
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me der Rationalität, das Gefühl an und deshalb folgert er: «Die Worte sollen 
eher der Musik dienen als die Musik den Worten.» Für den Opernkomponisten 
bedeutet dies, dass die geistige Analyse des Dramas vor der Komposition ge
leistet werden müsse, mit dem Ziel, einen allgemeinen musikalischen Charakter 
für das Stück zu finden, der es zulässt, den dramatischen Gehalt nur durch die 
Musik zu rezipieren. Davon ausgehend muss der Komponist «mit Kunst den 
Charakter der Musik dem dramatischen Sujet anpassen und, wenn er kann, einen 
gänzlich neuen Rhythmus erfinden oder eine neue Wirkung, und zwar dermas
sen, dass er das Wesen des Dramas auszudrücken vermag und dann nach und 
nach die Situationen, die Charaktere und die wichtigsten Leidenschaften.» Die 
Gefahr, die Melodie aus der semantischen Ebene einzelner Worte zu entwickeln, 
was eine im eigentlichen Sinn ausdruckslose Musik zur Folge hätte, könne so 
vermieden werden.

Rhythmus und Melodie also sind die Urelemente von Rossinis Musik, das 
harmonische Gerüst bleibt den traditionellen italienischen Prinzipien von Klar
heit und Einfachheit verpflichtet. Herbe Kritik übte er schon 1817 an Simon 
Mayr, der in Bergamo komponierte und unterrichtete (unter anderen auch 
Gaetano Donizetti) und dem er vorwarf, mit seinen effektvollen, aber geküns
telten Harmonien den Gesang zu ersticken. Stendhal, der Rossini allen anderen 
vorzog, schrieb bereits 1824, auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung 
zwischen den Anhängern des Italieners und Carl Maria von Webers: «Rossini hat 
genau den Grad von harmonischem Helldunkel gefunden, der das Ohr sanft 
reizt, ohne es zu ermüden.»

Die meisten grundsätzlichen Überlegungen Rossinis stammen aus der Zeit 
nach der Beendigung seiner Karriere als Theaterkomponist, aber sie gelten nicht 
nur für seine Opern der Reifezeit oder sein für Frankreich geschriebenes Œuvre, 
sie sind von Anfang an in seinem Schaffen vollzogen, gleichermassen im komi
schen wie im ernsten Genre (und in der damals sehr beliebten «opera semiseria»). 
Sie erklären auch, warum der Komponist wenig Skrupel zu haben brauchte, 
Melodien aus ernsten Stücken in heitere zu übernehmen und umgekehrt. Die
ses einem musikästhetischen Fundament gleichkommende musikalische Kon
zept war in der Lage, in der italienischen Oper des 19. Jahrhunderts eine Ent
wicklung zu initiieren, die in den Meisterwerken Giuseppe Verdis gipfelte. Ihm 
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erst gelang es, in der «parola scenica», dem eine dramatische Situation prägnant 
und komprimiert umreissenden Wort, einen Ausgleich zwischen Text und Mu
sik herbeizuführen, ohne auf das Primat des Melodischen verzichten zu müssen.

Rossinis Beliebtheit basiert heute hauptsächlich auf seinen komischen 
Meisterwerken. Mehr als sie wirkten freilich seine Beiträge zur opera seria stil
bildend, der er sich nach 1815 hauptsächlich widmete, obwohl 1816 und 1817 
Der Barbier von Sevilla und La cenerentola uraufgeführt wurden. In Neapel 
verlangte man tragische Stoffe, doch Rossini wäre lieber im heiteren Genre ge
blieben: «Aber ich hatte kaum die Wahl der Libretti» – nochmals sei das Ge spräch 
mit Wagner zitiert –, «sie wurden mir von den Impresarios aufgezwungen.» Die 
ersten vierzehn Opern (darunter neun komische) kamen mit einer einzigen 
Aus nahme in Norditalien, hauptsächlich in Venedig und Mailand, heraus. Bis 
zu Rossinis Übersiedlung nach Paris folgten weitere zwanzig Bühnenwerke 
(darunter nur vier komische und zwei halbernste), davon wurden fünfzehn in 
Neapel und Rom uraufgeführt. Rossini verlegte seinen Tätigkeitsbereich in dem 
Augenblick in den Süden, als im Norden nach dem Ende des Wiener Kongres
ses die Habsburger daran gingen, in dem neuen lombardovenezischen König
reich die alten Strukturen wieder einzurichten. Wenn er auch kein streitbarer 
Patriot wie später Giuseppe Verdi war, dürfte doch sein Weggang von der Stät
te seiner frühen Triumphe auch mit den politischen Veränderungen zusammen
hängen, denn er komponierte 1815 für den einst von Napoleon eingesetzten 
König von Neapel, Joachim Murat, eine «Hymne der Unabhängigkeit».

Zeitgenössische Interpreten, wie der bereits zitierte Stendhal, aber auch 
Heinrich Heine und Giuseppe Mazzini, versuchten, Rossinis Musikschaffen auf 
einfache Formeln zu reduzieren, indem sie einen Vergleich mit der deutschen 
Schule anstellten: hier soziales Denken, dort Vorherrschen der Individualität, 
hier Harmonie, dort Melodie, Rossini wird als  d e r  Vertreter der Kultur der 
Restauration gedeutet. Und zwar in doppelter Hinsicht: musikhistorisch, da 
Rossini, um ein auf Wagner bezogenes Wort von Richard Strauss abzuwandeln, 
den «Berg» Mozart umgangen habe und an die klassischen Strukturen der 
italie nischen opera buffa anknüpfte; und soziologisch, weil Rossini der bevorzug
te Meister der zu neuem Ansehen gekommenen bürgerlichen Schichten war, die 
den ungebrochenen Wohlklang seiner Melodien geniessen wollten. Fasst man 
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den Begriff Restauration nicht nur historisch als Ergebnis des Wiener Kongres
ses, sondern weiter als Wiedereinführung des monarchischen Prinzips schon 
durch Napoleon selbst, so liegt darin eine gewisse Berechtigung.

Im napoleonischen Italien

Als Rossini 1792 in Pesaro zur Welt kam, gehörte dieses Städtchen noch zum 
Kirchenstaat und damit zu einer der rückständigsten Regionen der Halbinsel, 
übertroffen nur noch vom bourbonischen Königreich Neapel. Feudale Struk
turen waren vorherrschend, der Adel und vor allem der Klerus dominierten die 
Gesellschaft. Die Bevölkerung lebte zum grössten Teil in materieller Armut, 
es gab kaum Industrie, Handel und Gewerbe hatten sich ausser in den Gross
städten eher bescheiden entwickelt, wobei dies noch in Johann Georg August 
Gallettis Allgemeiner Weltkunde aus dem Jahr 1847 mit «dem Klima und der 
ausserordentlichen Genügsamkeit des gemeinen Mannes» begründet wird. Ein 
rapides Ansteigen der Bevölkerungszahl im 18. Jahrhundert und aus der 
schlechten Sozialstruktur resultierende Hungerkatastrophen verschärften die 
sozialen Spannungen. Die Stadt Neapel etwa, damals die grösste in Italien, ver
zeichnete in den drei Jahrzehnten von 1766 bis 1797 ein Anwachsen der Ein
wohner um hunderttausend auf 438’000.

In der Lombardei dagegen hatte die Präsenz der Habsburger einen gewis
sen Fortschritt bewirkt, die von Maria Theresia und Joseph ll. eingeleiteten 
Reformen trugen auch hier ihre Früchte, das Gedankengut der Aufklärer konn
te sich in besonderer Weise entwickeln, was etwa Cesare Beccarias berühmtes 
und richtungsweisendes Plädoyer für die Abschaffung der Todesstrafe (Über 
Verbrechen und Strafe) beweist. Vor allem aber war das Grossherzogtum Tos
ca  na, wo der spätere Kaiser Leopold ll. 25 Jahre lang die Regierung leitete, fast 
so etwas wie ein aufgeklärter Musterstaat geworden.

Im Süden fielen vor allem die politischen Ziele der französischen Aufklärung 
auf fruchtbaren Boden. Das Vordringen der Truppen Napoleons nach 1796 
wurde als Befreiung empfunden, die Errichtung der römischen und parthenopäi
schen Republik mit Begeisterung begrüsst. Für weite Bevölkerungskreise be
deutete dies hauptsächlich eine Verbesserung der materiellen Lebensgrundlage, 

27

Das komplette Programmbuch  
können Sie auf  

www.opernhaus.ch/shop  
oder am Vorstellungsabend im Foyer  

des Opernhauses erwerben



2928

die vehement gefordert wurde; immaterielle Ziele wie Freiheit und Gleichheit 
interessierten nur die Intellektuellen. Im Fehlen dieser idealistischen Werte sieht 
Vincenzo Cuoco, der das Ende der napoletanischen Revolution 1799 unter
suchte, einen Grund für ihr Scheitern. Der Bevölkerung fehlten die bildungs
mässigen Voraussetzungen, um die Bedeutung dieser Ideale erkennen zu kön
nen, weshalb es den Bourbonen mit Hilfe britischer Truppen leichter möglich 
wurde, auf den Thron zurückzukehren. Das Strafgericht, das über Neapel her
einbrach, war grausam: Viele der leitenden Beamten und Republikaner starben 
unter der Guillotine oder am Galgen, jene, die das Massaker überleben konnten, 
flüchteten nach Frankreich und dann nach Norditalien.

Erst der zweite Vorstoss Napoleons nach der Schlacht bei Marengo im Jahr 
1800 (man vergleiche Puccinis Tosca) brachte der Halbinsel bald ein Jahrzehnt 
einer gewissen Konsolidierung. Nach und nach geriet das kontinentale Italien 
unter den Einfluss des Franzosen, der jedoch schon fünf Jahre später die republi
kanischen Hoffnungen enttäuschte: Er wandelte die nördliche Republik in ein 
Königreich Italien um und setzte seinen Adoptivsohn Eugène de Beauharnais 
als Vizekönig ein. Nach wie vor gab es keine staatliche Einheit, im Süden bestand 
das Königreich Neapel unter Napoleons Bruder Joseph, die adriatischen und 
westlichen Küstenländer unterstanden direkt Frankreich. Die Veränderungen, 
die der Kaiser einleitete, vermochten aber den Italienern das Gefühl einer ge
wissen Zusammengehörigkeit zu vermitteln: Als Rechtsgrundlage wurde der 
«Code Napoléon» eingeführt, die Feudalrechte von Adel und Klerus fielen 
ebenso wie die Zollschranken zwischen den einzelnen Staaten, Geld, Masse und 
Gewichte wurden vereinheitlicht, staatliche Aufträge für eine Verbesserung der 
Infrastruktur vergeben. All das bewirkte einen spürbaren wirtschaftlichen Auf
schwung. Auf geschickte Weise suchte sich der Kaiser die Unterstützung der 
begüterten bürgerlichen Kreise, die am meisten von den Konfiskationen adeli
gen und kirchlichen Besitzes profitiert hatten, zu sichern. Manche Familie, die 
Jahrzehnte später in der politischen Einigung eine herausragende Rolle spielen 
sollte, wie die des Conte Cavour, erlebte damals ihren Aufstieg. Den unteren 
sozialen Schichten kamen die Veränderungen nur sehr mittelbar zugute, Beam
te und Militärs dagegen, die in der neuen Verwaltung eine grosse Rolle spielten, 
konnten sich mit den Wirtschaftstreibenden als soziale Gruppe emanzipieren. 
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Erst als auf Grund der Kontinentalsperre und der Feldzüge Napoleons Rück
schläge zu verzeichnen waren, besonders nach dem desaströsen Russlandfeldzug 
von 1812, wuchs auch die Unzufriedenheit mit dem Despoten in Italien, nahm 
die Idee eines unabhängigen Nationalstaates konkretere Formen an. Die Ereig
nisse von 1815 machten diesbezügliche Hoffnungen aber zunächst zunichte.

Neue Bahnen durch Goldoni

Künstlerischer Ausdruck dieser Gesellschaftsschicht war die Oper, mehr noch 
als in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts. Viele aufwendig gestaltete 
Theaterneubauten der Jahrzehnte um die Jahrhundertwende geben davon 
Zeugnis. Die Zeit nach 1750 beherrschte die komische Oper die italienischen 
Theater, die sich bereits zu Beginn des Jahrhunderts als «commedeja per muse
ca» in Neapel herausgebildet hatte, aber erst in Venedig zu einer auch interna
tional akzeptierten Form gefunden hatte. Wesentlichen Anteil daran hatte Car
lo Goldoni, der nicht nur dem Sprechtheater eine neue Richtung gab, sondern 
in seinen fast sechzig Opernlibretti auch die Oper in neue Bahnen lenkte. Ausser 
vielen anderen komponierte Niccolò Piccinni und Baldassare Galuppi seine 
Texte, deren Geist sich wesentlich von dem seiner Komödien unterschied. Meist 
wird Goldoni als der Erneuerer der commedia dell’arte bezeichnet, eigentlich 
aber brachte er sie zum Verschwinden, wenn er sich auch noch ihres Figuren 
und Typeninventars bediente. Er aber machte mit der Improvisation ein Ende 
und legte ausgeschriebene Texte vor, die er nach und nach zu einer realistischen 
Charakterkomödie mit direkten Bezügen zur Gesellschaft seiner Zeit ausweite
te. In seinen Libretti dagegen herrschte das, wie es Paolo Gallarati formulierte, 
«spielerischkünstlerische» Element vor, wie es sich in der Trennung der Perso
nen in ernsthafte, komische und gemischte Charaktere am deutlichsten zeigt. 
Das Ergebnis ist das dramma giocoso, das für die zweite Jahrhunderthälfte in 
Italien verbindlich blieb. Goldonis Überzeugung, die Musik verhindere in der 
Oper eine ähnlich wahrhafte Darstellung des Lebens, wie er es auf dem Sprech
theater versucht hatte, liessen ihn eine Annäherung an die französische comédie 
larmoyante, an einen empfindungsbetonten Komödienstil etwa von Marivaux 
und seiner Nachfolger, suchen. Sein berühmtestes Libretto «La buona figliuola» 
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(nach Samuel Richardsons gefühlvollem Briefroman Pamela), 1757 von Egidio 
Romualdo Duni komponiert, 1760 von Niccolò Piccinni zu einem inter
nationalen Triumph geführt, zeigt die tugendhafte Liebesbeziehung eines ar
men Bauernmädchens, das in einem begüterten Haus ihren Dienst versieht, zu 
seinem Arbeitgeber, der zwar auch in Pamela verliebt ist, sie aber aus Standes
denken nicht heiraten will. Der Roman endet damit, dass der adelige Liebhaber 
seine Bedenken überwindet; in der Oper gibt es dagegen ein HappyEnd ganz 
anderer Art: Pamela ist kein armes Bauernmädel, sondern die Tochter eines 
reichen Schotten.

Goldoni und seine Nachfolger glaubten also nicht an die Brauchbarkeit 
der Opernbühne für lebensnahe Handlungen und legten damit die Basis für 
eine Entwicklung, die bis zur Operette des späten 19. Jahrhunderts führte. 
Unbestreitbar aber ist Goldonis Anteil an einer Auflösung der starren formalen 
Struktur der Musiknummem in Ensembles, Concertati und grosse Finales. Die 
Transformierung der opera buffa und des dramma giocoso zu einer psycholo
gisch fundierten musikalischen Komödie blieb Lorenzo da Ponte und Wolfgang 
Amadeus Mozart vorbehalten, auch der Kaiserstadt Wien, die damals zum ei
gentlichen Zentrum der italienischen Opernkultur geworden ist.

Rossini selbst, einmal gefragt, welche seiner BuffoOpern er für die beste 
hielte, antwortete, Domenico Cimarosas Heimliche Ehe, ein Werk, das auf zwei 
französischen Vorbildern beruht. Beim Publikum rief diese Oper grosse Begeis
terung hervor. Tatsächlich hatte Cimarosa für Ensembles und Solonummem 
eine köstlich buffoneske Musik erfunden, aber eben nur eine buffoneske. Wie 
es Giovanni Bertati, der mit seiner Bearbeitung des Don GiovanniStoffes die 
Grundlage zu Mozarts Oper legte, nicht gelang, aus dem Thema eine zweite 
Komödie von der Art der Hochzeit des Figaro zu schaffen, so ist auch Cimarosas 
Musik allen Vorzügen zum Trotz nicht mit Mozart zu vergleichen.

Traditionelle Muster neu geformt

Ähnliches ist bei Rossini festzustellen. Er entwickelte die klassische opera buffa, 
die farsa und burletta, das venezianische dramma giocosa nicht weiter, er führt 
all diese Genres zu einem krönenden Abschluss, indem er die traditionellen 
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Muster nochmals mit neuem musikalischem Leben erfüllte.«Diese musikalische 
Komik», schreibt Luigi Rognoni in seinem fundamentalen RossiniBuch, «scheint 
einer neuen ‹realistischen› Auffassung des täglichen Lebens entsprungen, dessen 
Rhythmus der Musiker einfängt und ihn auf grobe Weise den Schemata einfügt, 
ihn den konventionellen Gefühlen und stereotypen Situationen überstülpt und 
ihn schliesslich in einem linguistischmusikalischen Mechanismus Gestalt werden 
lässt, der fähig ist, eine konkrete psychologische Bewegung anzuregen: das 
Lachen.»

Rossini perfektioniert seinen Stil vom ersten Einakter La cambiale di matri
monio (Der Heiratswechsel, 1810) bis zur Cenerentola (1817), er erzielt eine 
immer genauere Zeichnung der Charaktere und Situationen, auf immer subti
lere Weise gelingt es ihm, dieses Lebensgefühl das trotz aller Widersprüche das 
der bürgerlichen Gesellschaft in der napoleonischen Ära ist, in seiner Musik zu 
stilisieren.

Bis zuletzt tauchen in seinen italienischen BuffoOpern düpierte Väter und 
Vormunde auf, beides Geizhälse, und Töchter und Mündel, die aus materiellen 
Gründen verschachert werden sollen, meist an begüterte Dummköpfe. Immer 
wieder gibt es den zwar armen, aber ehrlichen und an Geld desinteressierten 
Liebhaber und immer wieder hilfreiche Bediente, die den Liebenden helfen.

Franz Tomandl, «Die ganze Traurigkeit der Welt vergessen» (Stendhal), Rossini und das 
neapolitanische Italien (gekürzt), in: L’Italiana in Algeri, Programmheft der Wiener Staats-
oper 1987/88, 28.9.1987, Redaktion Lothar Knessl
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DRAMATISCHE 
LEIDENSCHAFT, 

LYRISCHE EMPHASE,
ABSURDE KOMIK

Rossinis künstlerisches Credo

Werner Oehlmann

Rossini hat gesagt, dass es für die ernste Musik nur zwei Möglichkeiten gebe, 
das Ideale und das Sentimentale. Dem entspricht seine Melodie. Sie ist nicht 
individuell, sondern allgemein und repräsentativ. Ihre klare Gliederung hat et
was Zeremonielles, ihr Prunken mit schmückender Koloratur etwas Festliches. 
Sie charakterisiert nicht, sie destilliert den absoluten Affekt, ihre Leidenschaft 
ist nicht Ausdruck, sondern kantabler Elan.

 Sie ist dabei in hohem Grade theatralisch, ja dramatisch. Aber das Drama, 
das sie aufführt, ist das der reinen, unpersönlichen Affekte, das Theater, das sie 
illustriert, ist die erhöhte, wirklichkeitsferne Szene und die prächtige Kulissen
welt der Oper, wie sie die Phantasiekraft des Barock dem neunzehnten Jahrhun
dert vermacht hatte. Die Akteure sind nicht Heldengestalten der Dichterwelt, 
sondern die kostümierten Primadonnen und Tenöre der zeitgenössischen 
Musik szene, die noch einmal ihren alten, schon verblassenden Nimbus zurück
gewinnen.

Die Opera buffa wird auf ihre vormozartsche Urform, auf die volkstümli
che Hanswurstiade und Typenkomödie zurückgeführt; sie wird wieder zum 
Possen und Puppenspiel, das die Akteure wie Marionetten an den Fäden der 
Musik tanzen lässt. Das Stereotype der Formen, das immer Gleichartige der 
musikalischen Evolutionen mit ihren tändelnden Koloraturarien, ihren geläufig 
sprudelnden Duetten und wirbelnden FinalSteigerungen hat parodistischen 
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Sinn; die Komik ist nicht realistisch, sondern absurd. Das alles ist nicht gespiegel
te Wirklichkeit, sondern Theater, das unbefangen in seinen Fundus greift und 
die bewährten, beliebten Streiche und Nöte der kapriziösen Töchter und Mün
del, der liebestollen Alten, der abenteuernden Liebhaber und der intriganten 
Komparserie auf die Szene zurückruft.

Dennoch, trotz eines unreflektiert positiven, jede aufrührerische Geste 
ausschliessenden Verhältnisses zur Tradition zählt Rossini nicht zu den konser
vativen Komponisten seiner Zeit. Was den Siegeszug seiner Opern begründete, 
war die Kraft seiner naiven, naturhaften Begabung, die als jung, neu und unwider
stehlich lebendig empfunden wurde. Rossini hat der Musik des neunzehnten 
Jahrhunderts neue, mächtige Kraftquellen erschlossen. Nicht nur durch den 
Kult der kantablen, im Schmuck virtuosen Zierrats strahlenden Melodie. Sein 
Werk ist auch eine Materialisierung des Klanges, eine Stärkung der musikali
schen Elementarkräfte Klangfarbe, Harmonie und Rhythmus, die als sinnliche 
Grundwerte eingesetzt und ausgenutzt werden. Seine revolutionierende, Holz
blasinstrumente und Hörner als Solostimmen bevorzugende Instrumentation 
hat dem orchestralen Kolorit neue, funkelnde und blendende Leuchtkraft ge
geben. Seine charakteristischen, durch Trompeten, Posaunen und schweres 
Schlagzeug emporgetriebenen Crescendi haben die dynamische Aktivität des 
Orchesters entfesselt und das Publikum an Lautstärkegrade gewöhnt, die dem 
erweiterten Wirkungsraum der demokratisierten, aus der Abgeschlossenheit 
ihrer aristokratischen Vergangenheit entlassenen Oper entsprachen – eine Po
pularisierung, nicht im Sinne eines Abstiegs zum Vulgären, sondern einer Re
generation der musikalischen Mittel, die zu stärkerer Strahlung und Wirkung 
befähigt wurden.

Rossini hat im Alter gesagt, er sei für die Opera buffa geboren worden, 
aber das war eine Äusserung seiner eigentümlichen, von Koketterie nicht freien 
Bescheidenheit. In seinem dramatischen Gesamtwerk stehen 15 BuffoOpern 
– da runter sechs einaktigen «farse» und vier Opern vom Typ der semiseria 18 
ernste Opern gegenüber. Die meisten BuffoOpern fallen in die Frühzeit des 
noch um den Erfolg ringenden Komponisten. Nach der Cenerentola von 1817, 
als er sich die künstlerische Freiheit erkämpft hatte, hat er sich, von einer unbe
deutenden Auftragsarbeit für Lissabon abgesehen, nur noch einmal, mit Le 
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Comte Ory, dem komischen Genre zugewandt. Sein schöpferisches Interesse 
galt in der Zeit seiner Meisterschaft der dramatischen Leidenschaft und der 
Iyrischen Emphase der opera seria. Die nachwagnersche Musikbetrachtung, die 
das Bild des Menschen Rossini durch eine Fülle lächerlicher erfundener Anek
doten zur Karikatur verzeichnete, liess den Komponisten nur als Schöpfer des 
Barbier von Sevilla gelten. Die Gegenwart ist dabei, sein reiches, Ernst und 
Komik umfassendes Gesamtwerk neu zu entdecken und zu würdigen.

Werner Oehlmann, Der letzte Klassiker: Gioachino Rossini (gekürzt), in: 
Oper in vier Jahrhunderten, Besler-Verlag, Stuttgart 1984
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OHNE PANTOFFEL, 
OHNE FEE, ABER NICHT  

OHNE CHARME
Jean-Michel Brèque

Die Ursprünge von Aschenbrödel, neben Rotkäppchen eines der beliebtesten 
Märchen, gehen weit in die Vergangenheit zurück. Vermutlich ist es eine orien
ta lische Geschichte, genauer gesagt, eine chinesische, was zwei Details belegen: 
Der aus einem kostbaren und seltenen Material gefertigte Pantoffel und vor 
allem der kleine Fuss der Titelheldin, in China Zeichen aussergewöhnlicher 
Schön  heit und gleichzeitig starker erotischer Anziehungskraft – man weiss, 
welchen Torturen die jungen Chinesinnen früher unterzogen wurden, um das 
Wachstum ihrer Füsse einzuschränken! Die erste uns bekannte und schriftlich 
festgelegte Version von Aschenbrödel stammt tatsächlich aus China und datiert 
aus dem 9. Jahrhundert v. Chr. Aber man kann noch weiter zurückgehen: Stra
bon (Amaseia Strabon, griech. Geograf und Geschichtsschreiber, um 63 v. Chr. 
bis um 28 n. Chr.) erwähnt in seiner Geo  graphia eine Geschichte aus dem alten 
Ägypten, in der ein Pharao sein Reich beinahe auf den Kopf stellt, um die Be
sitzerin einer Sandale zu finden, die ein Adler zu seinen Füssen hat fallen lassen 
und die der Kurtisane Rhodope gehört. Wir haben hier zwar noch kein Aschen
brödel, aber bereits seinen berühmten Pantoffel.

Das «Aschenbrödel» von Basile

In Europa, Asien und Afrika sind mehrere Hundert Fassungen des Aschen brödel
Märchens bekannt. Jedes europäische Land kennt mindestens eine, noch häufig 
mehrere, wenn nicht gar dutzende. Die Szenarios sind selbstverständlich ver
schieden. In der westlichen Welt ist die erste gedruckte Version vermutlich die 
des Neapolitaners Basile (Giambattista Basile, 15751632, Verfasser von Lo 
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conto de li cunti, einer in der Tradition Boccaccios stehenden, phantastischen 
Geschichtensammlung, geschrieben im neapolitanischen Dialekt): La Gatta 
Cenerentola (Die Aschenkatze). Dieses italienische Aschenbrödel enthält einige 
aufschlussreiche Elemente, die sich in keiner anderen Fassung des Märchens 
finden. Zezolla – dies der Name der Heldin bei Basile – wird von ihrem Vater, 
der Witwer geworden ist, innig geliebt. Der Vater verheiratet sich wieder: mit 
einer sehr bösen Frau, derer sich Zezolla dank der Ratschläge ihrer Gouvernan
te entledigen kann. Als ihre Stiefmutter in einer Truhe nach Kleidern sucht, 
schlägt Zezolla so heftig den Deckel zu, dass sie ihr den Hals bricht. Daraufhin 
überredet Zezolla ihren Vater, die Gouvernante zu heiraten, doch diese kreuzt 
überraschend mit sechs Töchtern am Herd auf, die sie bis anhin verheimlicht 
hatte. Das ist der Beginn von Zezollas Martyrium, die vom Salon in die Küche 
verdrängt und nur noch «Aschenkatze» genannt wird. Wenig später pflanzt 
Zezolla einen Dattelbaum, ein Geschenk der Feenkönigin, den sie liebevoll 
pflegt. Er nimmt bald menschliche Grösse an, eine Fee entsteigt ihm und er
möglicht dem jungen Mädchen, wie eine Königin gekleidet auf dem Ball zu 
erscheinen, den der König des Landes gibt. Hier wie auch in anderen Überliefe
rungen findet man die drei Tage des Festes, die dreimalige Flucht Zezollas, und 
am dritten Tag den Verlust eines Überschuhs mit hohem Absatz, aufgrund 
dessen es dem König gelingt, Zezolla zu erkennen und dann zu heiraten.

Vater, Stiefmutter und Asche

Dieses Märchen weist zwei spezifische, miteinander zusammenhängende Be
sonderheiten auf: Die Verdoppelung der Stiefmütter und die Ermordung der 
ersten durch Aschenbrödel – eine aussergewöhnliche und für ein Märchen äus
serst seltene Tat. Möglicherweise muss man in einem solchen Akt nicht die 
Realität, sondern OedipusWahnvorstellungen von Zezolla sehen (Bruno Bettel
heim, Psychoanalyse des contes de fées, Paris 1976). Die richtige Mutter und die 
erste Stiefmutter wären somit ein und dieselbe Person in verschiedenen Stadien 
der Entwicklung des Kindes. Diese Version des Märchens ist insofern von gröss
tem Interesse, als sie den Stellenwert manifestiert, der im Aschenbrödel die Pro
blematik der Vater und Mutterbeziehung des Mädchens einnimmt und den 
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daraus resultierenden Oedipuskonflikt. Eine Problematik, die in der Tat von 
viel grösserer Bedeutung ist als die der väterlichen Rivalität, die normalerweise 
als das auffälligste Element des Märchens wahrgenommen wird. Denn das Ver
halten der Schwestern ist nichts anderes als die Folge des Verhaltens der Stief
mutter, der es nicht gelingt, die Stieftochter in ihre Gewalt zu bekommen und 
ihr Fronarbeit aufzubürden. Dies findet Bestätigung in den alten Versionen des 
Märchens, in denen das Problem der väterlichen Rivalität praktisch nirgends 
auftaucht, und deshalb die Konflikte mit der Stiefmutter immer sehr hart sind. 
Die Gründe für ihr Verhalten sind klar: Sie verstösst die Stieftochter, entweder 
weil ihr Mann das Mädchen oder das Mädchen den Vater zu sehr liebt.

Was aber bedeutet die Asche und die erniedrigende Situation, zu der die 
Heldin eine Zeitlang verdammt ist? Ganz einfach eine vorübergehende Kasteiung 
der Oedipusneigungen des Kindes. Aschenbrödel wehrt sich deshalb nicht ge
gen das harte Schicksal, das ihm die Stiefmutter auferlegt, weil es sich insgeheim 
schuldig fühlt und weiss, wofür es büssen muss: für seinen Wunsch, der Vater 
möge es mehr lieben als seine Mutter. Der Herd, an den es sich flüchtet, ist ein 
genialer Einfall, denn sein Symbolgehalt ist vielschichtig: Sich mit Asche bede
cken ist sowohl ein Zeichen für Trauer wie auch für Reue. Aschenbrödel trauert 
um den innigen Kontakt mit seiner Mutter, um das verlorene Paradies. Der 
Herd als Mittelpunkt des Heims ist Sinnbild der Mutter. Und die Beziehung 
Aschenbrödels zu seiner Mutter durchläuft logischerweise verschiedene Etap
pen: von anfänglicher Liebe und Nähe über Sichzurückziehen zugunsten des 
Vaters und erneuter Hinwendung zur Mutter und Identifikation mit ihr zum 
Zeitpunkt der Pubertät, wenn das Mädchen bereit zum Heiraten ist. «Moder
ne» Versionen des Märchens wie diejenige von Perrault stiften insofern Verwir
rung, als sie die Heldin eindimensional als unschuldige Märtyrerin darstellen. 
Aus diesem Grunde ist die Fassung von Basile einleuchtender.

Ein höfisches «Aschenbrödel»

Das AschenbrödelMärchen von Charles Perrault – erschienen im Jahre 1697 mit 
den andern Contes de ma mère l’Oye – ist zwar sehr berühmt, aber nicht die 
interessanteste Version der Geschichte. Im Vergleich mit andern Fassungen 
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erscheint diejenige von Perrault kultiviert, entschlackt und gesäubert, «höfisch» 
in der Bedeutung, der Hofgesellschaft zum Lesen zumutbar, infolgedessen aber 
auch ein wenig fade, wenn auch mit grossen literarischen Qualitäten. Die erste 
Ballszene ist aus zweifacher Sicht beschrieben, zuerst mit den Augen Aschen
brödels, dann mit denen der Schwestern, was die Möglichkeit schafft, das Er
scheinungsbild der Personen besser zu durchleuchten. Vulgäre oder brutale 
Einzelheiten werden vom Autor eliminiert, er fügt pittoreske neue, Humor und 
Witz hinzu. Im übrigen ist Perrault der einzige, bei dem es einen Pantoffel aus 
Glas gibt, einen Glaspantoffel («de verre») und nicht etwa einen Feenpantoffel 
(«de vair»), ein durch seine Unglaubwürdigkeit ebenso phantastisches wie iro
nisches Detail, das Anlass für unzählige Dissertationen gab. Ansonsten ist das 
Szenarium eher enttäuschend, weil, verglichen mit anderen Versionen, allen 
voran derjenigen der Gebrüder Grimm (18121822), weniger gehaltvoll. Die 
Grimmsche Fassung ist ausgeschmückter, in sich geschlossener und sehr viel
schichtig. Ihre Unterschiede zu Perrault verdienen es, genauer betrachtet zu 
werden, denn sie sagen viel aus.

Grimm und Perrault

Das Aschenbrödel von Grimm, Waise mütterlicherseits wie dasjenige von Per rault 
und Basile, pflanzt den Zweig eines Nussbaumes auf das Grab seiner Mutter 
und begiesst ihn so heftig mit seinen Tränen, dass er sehr bald zu einem schönen 
Baum heranwächst. Diese poetische und anrührende Variante hat einen klaren 
Symbolgehalt: Die idealisierte Erinnerung an die Mutter in frühester Kindheit 
bildet einen wesentlichen Bestandteil der Erfahrung des Kindes und gibt ihm 
Halt in den Prüfungen des Lebens. Der Zweig des Nussbaumes ist vergleichbar 
mit der Dattelpalme der Gatta Cenerentola. In beiden Fällen gehört das Bild 
des Baumes zu den entscheidensten und eindrücklichsten Symbolen, weil es 
Wachstum beinhaltet: Das verinnerlichte Bild der Mutter wächst in Aschenbrö
del parallel zum Wachsen des Baumes. Indem er den Baum weglässt und ihn 
durch eine Patin in Gestalt einer Fee ersetzt, die aus dem Nichts auftaucht, wann 
immer sie benötigt wird, verzichtet Perrault bedauerlicherweise auf ein eminent 
wichtiges Detail.
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Ein weiteres, noch subtileres und sehr interessantes Detail: Das Aschenbrödel 
bei Grimm hat den sehnlichen Wunsch, auf den Ball zu gehen und bittet seine 
Stiefmutter flehentlich darum. Diese zwingt es zu einer sehr erniedrigenden 
Arbeit: Es muss innert kürzester Zeit die Linsen, die die Mutter in die Asche 
ge schüttet hat, sortieren. Das gelingt ihm dank der Hilfe von Tauben und an
deren Vögeln, die die guten Linsen in einem Topf sammeln und die schlechten 
auffressen. Diese absurde Arbeit hat für die Heldin den Wert, sie auf eine nützli
che Probe zu stellen: Zur Entwicklung seiner Persönlichkeit gehört, dass Aschen
 brödel selbst den mühseligsten Arbeiten einen Sinn abzugewinnen versteht, 
auch wenn sie keinen zu haben scheinen, Gutes und Schlechtes unterscheiden 
lernt und trotz aller Widerwärtigkeiten einen eigenständigen Sinn für Moral und 
Wertvorstellungen zu entwickeln.

Bei Grimm begibt sich die Heldin dreimal auf den Ball und verlässt ihn 
freiwillig spät nachts, bei Perrault muss sie laut Befehl vor den zwölf Mitternachts
schlägen gehen. Ein gewollter und freiwilliger Weggang aus schwerem Ent
schluss heraus symbolisiert die Ambivalenz der Gefühle des jungen Mädchens, 
das sich in persönlicher und sexueller Hinsicht gleichzeitig binden und nicht 
binden will, sich einerseits gerne dem Prinzen hingeben möchte, andererseits 
davor zurückschreckt. Das beinhaltet eine persönliche Entscheidungsfreiheit, 
die bei Perrault fehlt. Wenn das Mädchen vom Ball flieht, so deswegen, damit 
der Prinz es unter seinen AschenbrödelBedingungen wiederfindet, es liebt und 
akzeptiert als das, was es ist, und nicht, als was es scheint. Bei Grimm zieht der 
Prinz den Pantoffel einem Aschenbrödel in Lumpen an, während bei Perrault 
besagter Pantoffel nicht vom Prinzen selbst, sondern von einem Edelmann aus 
seinem Gefolge anprobiert wird, und Aschenbrödel erst wieder in neuer Klei
dung und prächtig geschmückt vor dem Prinzen erscheint.

Ein vielsagender Pantoffel

In der Tat ist es bedauerlich, wenn die PantoffelAnprobe nicht vom Hauptbetei
ligten vorgenommen wird. Fuss und Pantoffel bergen ganz offensichtlich einen 
klar erkennbaren sexuellen Symbolgehalt in sich. Und so amüsiert man sich über 
Théophile Gautiers Klagen, sein Bedauern darüber, dass der Librettist Rossinis 
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zugunsten eines «lächerlichen Armbands» auf den Pantoffel verzichtet hat, 
»diese reizende Eigenheit, dieses geniale und kokette Detail... Aschenbrödel 
ohne Pantoffel, o Himmel!». Vernarrt in den Pantoffel, beweist der Prinz Aschen
brödel, dass er es in seiner ganzen Weiblichkeit liebt. 

Aber die Grimmsche Version bietet noch mehr. Bevor Aschenbrödel vom 
Prinzen identifiziert wird, gelingt es seinen beiden Schwestern, für ein Weile 
den verlangten Beweis zu erbringen, jedoch nur mit Hilfe einer empörenden 
List: Um den winzigen Pantoffel anziehen zu können, verstümmelt die eine der 
Schwestern auf Anraten der Mutter ihre Zehe, die andere ihre Ferse. Beidesmal 
wird der Prinz getäuscht, doch zwei Tauben auf dem Nussbaum warnen ihn, 
dass Blut im Pantoffel sei – ein naturalistisches Detail, reich an Bedeutungen: 
Die Stiefschwestern sind der Inbegriff von Unehrlichkeit; ihre grossen Füsse 
machen sie männlicher und weniger begehrenswert; das Blut, das fliesst, verur
sacht dem Prinzen unbestimmte Angstgefühle, denn es weckt unbewusst Bilder 
von Verstümmelung und Kastration. Aschenbrödel dagegen ist fraulicher, sitt
samer, reiner. Es gibt dem Prinzen Sicherheit, befreit ihn von jeder Angst.

Über seinen ihm innewohnenden Charme hinaus ist Aschenbrödel auch die 
Geschichte der Heranbildung des Kindes zu weiblicher Sexualität. Das Bemer
kenswerte an der Geschichte ist, dass die schlechten Eltern in diesem Verwirk
lichungsprozess eine ebenso unentbehrliche Rolle spielen wie die guten. So 
könnte Aschenbrödel niemals seine Persönlichkeit entwickeln, würde nie so 
vollkommen, wenn es sich nicht den bekannten Prüfungen hätte unterziehen 
müssen. In jeder Erziehung ist es gut, ja notwendig, dass selbst gute Eltern eine 
Zeitlang als schlecht und ungerecht erscheinen: Es ist zum Guten ihres Kindes. 
Aschenbrödels Schwestern, die eine nur zu wohlwollende Mutter kannten, die 
ihnen ununterbrochen Benehmen beibrachte, sind unfähig, selbstständig zu 
sein, bleiben immer unehrlich und unreif. Am Ende des Grimmschen Märchens 
pickt ihnen eine Taube zur Strafe für ihr schändliches Benehmen die Augen aus, 
aber ihre Blindheit zeigt sich schon vorher in ihrem Benehmen zur Genüge.
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Tausendundein «Aschenbrödel»

Das AschenbrödelMärchen hat dank seiner schillernden Hauptfigur und des 
be zaubernden Stoffes, aber auch wegen des schlichten Aufbaus und der über
schau baren Personenzahl unzählige Komponisten inspiriert. Erinnert sei nur an 
Cendrillon von JeanLouis Larnette (17311792) und von Daniel Steibelt 
(17651823), 1809 in St. Petersburg herausgebracht, wie auch an die Versionen 
von Nicolò Isouard (17751818) und Stefano Pavesi (17791850). Das eigent
liche Meisterwerk ist zweifellos die Cenerentola von Rossini, 1817 in Rom ur
auf  geführt. Interesse verdient auch die 1826 in New York produzierte Oper von 
Manuel Garcia (er war der Vater der Malibran und von Pauline Viardot) und vor 
allem die von Jules Massenet, die zum erstenmal 1899 in Paris gegeben wurde. 
1890 schrieb Paul Ferrier das AschenbrödelMärchen in ein Libretto für eine 
Operette mit dem Titel Cendrillonnette um, zu der Gaston Serpette und Victor 
Roger die Musik beisteuerten. Das Thema ist auf eine amüsante Weise moderni
siert, die Heldin wird zu einer kleinen Pariserin des 19. Jahrhunderts, die, nach
dem sie im Spiel ein Vermögen gemacht hat, ihre Jugendliebe heiratet. Am Ende 
dieser unvollständigen Aufzählung sei noch auf die Aschenbrödel  Ver  to nun gen 
von Auguste de Boeck (18651937) und Ermanno WolfFerrari (18761948) 
und die musikalische Komödie von Massimo Bontempelli (geb. 1889) verwiesen.

Ein verändertes Szenarium

Man weiss, dass Jacopo Ferretti, der im Dezember 1816 das Libretto für Ros
sinis La cenerentola schrieb und sich dabei vorwiegend auf Perrault stützte, 
einige wesentliche Veränderungen vornahm. Die erste betrifft die verwandt
schaftlichen Bindungen der Hauptpersonen. Ist es bei Basile, Perrault und 
Grimm der Vater, der sich wieder verheiratet und es daher eine Stiefmutter gibt, 
so ist es bei Ferretti die Mutter, die noch einmal heiratet und nach der Geburt 
zweier weiterer Mädchen stirbt. Das erklärt Don Magnificos Verachtung für 
Angelina, die nicht seine eigene Tochter ist, und die Beleidigungen der Schwes
tern. Damit entfallen aber auch Angelinas Oedipusgefühle und die daraus resul
tierende Eifersucht. Grund für das traurige Schicksal der Heldin ist deshalb 
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einzig und allein die pure, einfältige Bösartigkeit des Stiefvaters und seiner 
Töchter. Immerhin könnte Angelina die Erinnerung an die verstorbene Mutter 
wachrufen und sie um ihren Schutz über den Tod hinaus bitten. Sie tut es nicht, 
denn die helfende Patenfee ist hier durch die Person Alidoros ersetzt.

Diese Änderung ist insofern von wesentlicher Bedeutung, als damit das 
Wunderbare eliminiert und die Handlung «rationalisiert» wird. Alidoro, Erzie
her des Prinzen Ramiro, ist ein wohlwollender Lehrer, der für das Glück seines 
Mündels Angelina keine Mühe scheut. Seit er auf ihr gutes Herz und ihren Sinn 
für Nächstenliebe aufmerksam geworden ist, übernimmt er die Funktion eines 
«deus ex machina», zwingt den Vater zur Anerkennung seiner dritten Tochter, 
arrangiert die Einladung Ramiros und seines Dieners Dandini unter Vertau
schung ihrer Rollen, schmückt Angelina für den Ball und lässt, um die Wieder
erkennung herbeizuführen, die Kutsche umkippen. Bezogen auf die Handlung 
hat Rossinis Cenerentola nichts mehr von einem Zaubermärchen, wohl jedoch 
im Hinblick auf die Heldin und im metaphorischen Sinn des Begriffs.

Eine weitere Änderung betrifft das «lächerliche Armband», das Théophile 
Gautier so ärgerte. Es gibt keinen erkennbaren Grund dafür, auch wenn man 
bereits früheren Modifikationen Rechnung trägt, weshalb Ferretti den Pantoffel 
nicht beibehielt. Oder könnte man dafür etwa die Prüderie romanischer Länder 
verantwortlich machen, die es nicht zuliess, dass die Primadonna ihren Fuss den 
Blicken der Öffentlichkeit aussetzte? Möglicherweise. Immerhin hat Ferretti ein 
wichtiges Merkmal des Märchens beibehalten: Ramiro begegnet Angelina in 
ihren Lumpenkleidern wieder, heiratet sie in vollem Wissen ihrer Situation ein
zig und allein um ihrer Tugend willen und nicht wegen ihres trüge rischen Auf
tritts in reicher Toilette.

Soll man nun diese Änderungen allesamt Ferretti anlasten? Dieser beteuert 
im Vorwort zur ersten Ausgabe seines Librettos, die Ursache dafür sei «sein Re
spekt für die Feinheit des romanischen Geschmacks», dessen Forderungen sehr 
viel strenger seien als die des französischen. Diese Bemerkung zielt zweifel los 
auf die Eliminierung des Übernatürlichen, von der man allerdings auch be haup
tet hat, Grund dafür sei die mangelnde Bühnenmaschinerie des Teatro Valle 
gewesen, ausserdem Rossinis Abneigung für Zaubereien – ein wenig stichhalti ges 
Argument, denn nur zehn Monate später komponierte Rossini Armida, eine 
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Oper reich an Bühneneffekten. Die Wahrheit liegt in der Tat anderswo: Ferretti 
hat sich – doch darüber hat er sich ausgeschwiegen – sehr eng am Cendrillon
Libretto von CharlesGuillaume Etienne orientiert, das von Nicolò Isouard 
komponiert wurde (Uraufführung: 22. Februar 1810, Paris) und an dem jenigen 
von Francesco Fiorini zur CendrillonVersion L’Agatina ou la vertue récompen
sée von Stefano Pavesi (April 1814). Fast alle erwähnten Änderungen sind in 
diesen beiden Libretti bereits enthalten: Der Stiefvater, der Erzieher Alidoro, 
der Rollentausch zwischen Herr und Diener, Einschränkung oder gar nicht 
Vorhandensein des Übernatürlichen, usw. Es ist deshalb nicht korrekt zu sagen, 
Ferretti habe Perrault retouchiert: Das haben andere bereits vor ihm getan.

Buffi und Menschen

Was für Charaktere sind denn nun schussendlich in Ferrettis Libretto zu finden? 
Es ist das Libretto einer opera buffa, in der sich allerdings einige Personen dieser 
etwas verallgemeinernden Charakterisierung entziehen. Don Magnifico ist eng 
verwandt mit dem Pantalone der «Commedia dell’arte»; von ihm hat er die 
übertrieben Art, die enorme Naivität und eine gewisse Roheit. Er ist ein lächer
licher Aristokrat, das zeigt sich in seiner Redeweise, seinen Äusserungen, seinem 
Geschmack, seinen Plänen (etwa: eine Menge Bestechungsgelder anneh men, 
wenn er Schwiegervater des Prinzen geworden ist). Schon sein Name «Conte 
di Montefiascone» riecht nach Lächerlichkeit: in Montefiascone ist «fias co» 
(=Flasche) enthalten, was ihn für die Aufgaben eines Oberkellermeisters gerade
zu prädestiniert: Seine feierliche Einsetzung in dieses Amt erinnert an Molières 
Monsieur Jourdan. An Molière denkt man auch bei den schönen Namen seiner 
Töchter, Tisbe und Clorinda, die an Polyxène und Aminte, die «Lächerlichen 
Preziösen» des gleichnamigen Stücks denken lassen. Was Dandini betrifft, so ist 
er eine Abwandlung des Arlecchino, aber es fällt ihm eine heikle Aufgabe zu, 
die er mit einem gewissen Taktgefühl bewältigt; die Faulheit und Verfressenheit 
seines Vorbilds hat er nicht. Die beiden Liebenden dagegen entziehen sich durch 
die Aufrichtigkeit und Tiefe ihrer Gefühle jeder Lächerlichkeit. Zu Beginn er
innern sie ein wenig an Colombina und Lelio der «Commedia dell’arte». Doch 
verleiht ihnen die Realistik der Situationen eine grössere Wahrheit, die von 
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Alidoros Bemühungen, den Charakter der zukünftigen Vermählten intensiv zu 
beobachten, unterstrichen wird. Dieses theatralische Element ist zweifellos dem 
«Spiel von Liebe und Zufall» entnommen, jedoch mit einigen Abweichungen: 
Wenn Ramiro wie Dorante bei Marivaux sich entscheidet, ein Mädchen, dessen 
niedere Stellung ihm bekannt ist, allein seiner Tugend wegen zu heiraten, so 
kennt Angelina, anders als die Silvia bei Marivaux, nicht die Angstgefühle einer 
Adligen, die sich unwiderstehlich von einem Diener angezogen fühlt. Sie schlägt 
sich nicht lange mit dem falschen Prinzen Dandini herum und wendet sich mit 
Entschiedenheit dessen Diener zu, der ihr auf Anhieb gefällt, ohne dass sie sich 
durch seinen Rang täuschen lässt. Dieses, wenn auch etwas romantisch anmu
tende Verhältnis gibt den beiden Liebenden eine Festigkeit und Beharrlichkeit 
in ihren Gefühlssituationen, wie sie in einer opera buffa selten zu finden sind. 
Auch Alidoro übersteigt mit seiner Rolle den BuffoRahmen, vor allem auch 
durch die Arie, die Rossini drei Jahre nach der Uraufführung für ihn komponiert 
hat, eine sehr feinsinnige Arie, reich an melodischen Einfällen («Là del ciel 
nell’arcano profondo»).

Phantasie, Wahrheit, Traum

Letztendlich zeigt sich, dass der eigentliche Charakter der Cenerentola sehr 
schwer zu definieren ist. Man ist geneigt, dieses Werk eher als semiseria denn 
als buffa zu bezeichnen. Im Untertitel steht «melodramma giocosa», eine wenig 
geläufige und ziemlich verschwommene Formulierung. Der Handlungsverlauf 
trägt nichts zur Klärung des Problems bei: Die Überbewertung der beiden 
Bass buffoRollen Magnifico und Dandini vermehrt diejenigen Szenen, die für 
die Handlung absolut überflüssig sind – dies vielleicht eine Schwäche –, aber 
wiederum auch zu den gelungensten des Werkes gehören (ein Beispiel dafür ist 
das berühmte Duett im zweiten Akt, das Stendhal so entzückte). Die Aufteilung 
in zwei Akte ist ungeschickt: Drei Akte, wovon der mittlere sich im Palais des 
Prinzen abspielen würde, wären logischer. Im weiteren ist es die Ambivalenz, 
die durch das Aufeinanderprallen überflüssiger Buffoszenen mit der dramatischen 
Wahrheit und dem Traum entsteht, die von der Musik unterstrichen wird. Trotz 
des Dualismus in der Besetzung – es gibt nur Gute und Böse – haben verschie
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dene Szenen einen Wahrheitsgehalt, der den Zuschauer zugleich verwirrt und 
berührt. Rossinis Partitur enthüllt diese Ambivalenz in den Ensembleszenen, 
in denen Angelinas ernste und schwierige Modulationen das oberflächliche 
Geschwätz ihrer Partner abbrechen lassen. Die bezaubernde Atmosphäre ihres 
Liedes «Una volta c’era un Rè» bleibt einem im Ohr, ebenso die Schönheit der 
Akkorde beim Auftritt Alidoros, diejenigen des ersten Liebesduetts, usw. Wo 
befinden wir uns alles in allem? Angelina möchte träumen, ohne sich allzusehr 
ihren Traumvorstellungen auszuliefern, Alidoro seinen und den Träumen des 
Prinzen feste Gestalt geben, die Töchter von Magnifico träumen auf ihre Weise, 
ihr Vater ist ein unverbesserlicher Träumer, der überzeugt ist, demnächst gross
artige Schlösser in Spanien zu bewohnen, die er im Traum vor sich sieht. Wir 
befinden uns auf der Welt, aber häufiger noch ausserhalb der Welt, in einem 
Universum, das in jedem einzelnen Moment durch die Aufrichtigkeit der Her
zen, die entfesselte Phantasie und die Musik eigens erschaffen wird, einer Mu
sik, die sich bis zum Burlesken wandelt. Sie besitzt genügend Heiterkeit und 
Finesse, Leuchtkraft und Anmut, um zu bewirken, dass die BuffoSzenen eben 
nicht nur buffoesk sind. So wird verständlich, weshalb die Inszenierungen von 
Cenerentola so unterschiedlich sein können, je nachdem wie man das Werk liest, 
welchen Aspekt man unterstreichen will.

Nahe dem «Barbiere», weit entfernt von Rosina

In gewisser Weise hat auch der Charakter der Titelheldin etwas Ambivalentes. 
Sie ist weder eine simple Naive, aber noch viel weniger eine durchtrieben Raffi
nierte. Trällert sie träumerisch ihr Lieblingslied, sträubt sie sich gleichzeitig 
gegen die Befehle, mit denen die Schwestern sie überschütten, ähnlich wie auch 
Figaro um eine Atempause bittet: «Cenerentola vien qua, Cenerentola va là...». 
Sie besitzt Charakter, beweist verspielten und schelmischen Humor, der ihr 
er laubt, die Schwestern und den Stiefvater, deren Eitelkeit und Haltlosigkeit sie 
längst durchschaut hat, in Schach zu halten. Sie kennt ihre persönlichen Vorzü
 ge und versteht es, sich mit Würde zu verhalten, ohne sich allzu ernst zu neh men. 
Neben ihrem klaren Verstand besitzt sie zwei Haupttugenden: Ehrlich keit und 
Herzenswärme. Sie ist überzeugt, dass Ramiro über ihre wahre Identi tät ent
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täuscht sein wird (Rossinis Werk ist das einzige, in dem der Pantoffel – hier das 
Arm band – am Ende freiwillig zurückgelassen wird), und sie legt am Schluss 
beim Prinzen ein gutes Wort ein, dass den Schwestern und dem Stiefvater ver
ziehen werde. Dieser Ausgang erinnert an die Schlussszene des Barbiere und an 
dessen Titelheldin. In der Tat wird man beim Anhören der Cenerentola verschie
dentlich an Rosina erinnert. Es gibt Analogien in den Situationen der beiden 
Mädchen – zwei Verfolgte, die vom Märchenprinzen träumen und ihn auch 
be kommen – und ihre Mezzostimmlage nähert sie einander noch enger an, aber 
die Unterschiede sind grösser als die Übereinstimmungen. Rosina besitzt ein 
weniger weiches Herz, gibt sich mit Absicht herablassend, kann giftig sein wie 
eine Viper – vor allem in ihren Worten –, das alles macht aus ihr eine ganz an
dere Persönlichkeit. Sie lässt sich selten zum Träumen verführen und ist fest 
entschlossen, ihre Freiheit zu erlangen. Angelina hat nur soviel von der Aggres
sitvität ihrer Vorgängerin als sie benötigt, um nicht langweilig und unbestimmt 
zu wirken. Ansonsten ist ihr Charakter femininer und packender (in einer Rolle, 
deren Text sehr viel kürzer ist als der der Rosina), sie berührt uns, weckt auf 
Anhieb unsere Sympathie, eine Sympathie, die Rosina erst erringen muss und 
auf die sie sehr gut verzichten kann.

Der Weg, der vom alten Märchen zu Rossinis Werk führt, ist lang. Die 
kurze, ein wenig naive Zaubergeschichte, reich an didaktischem Wert, entwickelt 
sich zu einem lyrischen Melodram mit verschiedenen Charakteren. Über allem 
herrscht Rossinis Musik, eine vollkommen «entschlackte» Musik ohne jede Pati
na, ohne Schwerfälligkeiten und Banalitäten, deren Gehalt so gross ist, das selbst 
Stellen mit unbedeutendem, an Geschwätzigkeit grenzenden Text, durch ihre 
Vorzüge – rhythmisches Jubilieren, Eleganz, feinsinnige Grazie der melodischen 
Formeln – sich in Wunderwerke beflügelnder Phantasie und Momente echter 
Poesie verwandeln. Trotz der etwas faden Handlung, dem Fehlen jeglicher 
Wunder und der übertriebenen Buffoszenen, empfinden wir die Oper dank der 
Musik als ein charmantes, ebenbürtiges Gegenstück zum alten Märchen. 

Jean-Michel Brèque, Sans pantoufle ni fée, mais non sans charmes, in: Rossini, 
La cenerentola, L’Avant Scène no 85, mars 1986, ed. par Alain Duault, 
übersetzt von Veronika Schäfer
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ERSTER AKT
SZENE I
Altertümlicher Saal, ebenerdig, im Schloss des
Barons; Türen, rechts ein Kamin, ein Spiegeltischchen, 
ein Blumenkorb und Stühle.

NR. 1 INTRODUKTION
Clorinda probiert einen Tanzschritt aus, Tisbe steckt
sich eine Blume ins Haar, dann ans Mieder,
Aschenputtel facht das Feuer im Kamin an, um Wasser  
in einem Kaffeekessel zu kochen. Später Alidoro  
als Bettler gekleidet, dann das Gefolge von Ramiro.

CLORINDA
Nein, nein, nein,
ganz sicher
tanzt keine so graziös wie ich.

TISBE
Ja, ja, ja, besser da, das passt.
Nein, besser hier,
das steht mir noch besser.

CLORINDA, TISBE
Solcher Kunst, solcher Schönheit
kann niemand widerstehen.

ARIE
ASCHENPUTTEL gleichmütig
Es war einmal ein König,
der wollte nicht mehr allein sein.
Er suchte und suchte – und fand!
Gleich drei Mädchen wollten ihn heiraten.
Was tat er da?
Er verschmähte die Reiche und die Schöne,
und am Ende nahm er die Braut
mit dem reinsten Herzen.
La la la. Li li li. La la la.

CLORINDA, TISBE
Aschenputtel, hör doch auf
mit der alten Leier!

ASCHENPUTTEL
Lasst mich doch singen,
hier in der Ecke beim Feuer.
Es war einmal ein König,
es war einmal...

ATTO PRIMO
SCENA UNA 
Antica sala terrena nel castello del Barone, 
con cinque porte; a destra camino, tavolino con
specchio, cestello con fiori, e sedie.

INTRODUZIONE
Clorinda provando uno sciassé; Tisbe acconciando
un fiore ora alla fronte, ora al petto;
Cenerentola soffiando con un manticetto al camino
per far bollire un cuccuma di caffè;  
indi Alidoro da povero; poi seguaci di Ramiro.

CLORINDA
No, no, no: non v’ è, non v’ è
Chi trinciar sappia così
Leggerissimo sciassè.

TISBE
Sì, sì, sì, va bene lì.
Meglio lì, no meglio qui;
Risaltar di più mi fa.

CLORINDA, TISBE
A quest’ arte, a tal beltà
Sdrucciolare ognun dovrà.

ARIE
CENERENTOLA con tono flemmatico
Una volta c’ era un re,
Che a star solo s’ annoiò,
Cerca, cerca, ritrovò:
Ma il volean sposare in tre.
Cosa fa?
Sprezza il fasto e la beltà.
E alla fin sceglie per se
L’ innocenza e la bontà.
Là là là, lì lì lì, là là là.

CLORINDA, TISBE
Cenerentola finiscila
Con la solita canzone.

CENERENTOLA
Presso al fuoco in un cantone
Via lasciatemi cantar.
Una volta c’ era un re:
Una volta ...
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CLORINDA
Und zweimal, und dreimal.

CLORINDA, TISBE
Willst du endlich aufhören!
Wenn du nicht still bist, schlag ich dich...

ASCHENPUTTEL
Es war einmal...
Man hört ein Klopfen, Aschenputtel öffnet. Alidoro tritt ein, 
als Bettler verkleidet

CLORINDA, TISBE, ASCHENPUTTEL
Wer mag das sein?

ALIDORO
Eine kleine milde Gabe.

CLORINDA, TISBE
Ein Bettler! Hinaus!

ASCHENPUTTEL 
Seid still. Kommt, nehmt
das bisschen Essen.
Sie gibt Alidoro heimlich eine Tasse Kaffee
und ein Stück Brot.
Ach, ich kann den Schmerz nicht
bezähmen – wie hart ist Euer Los!

ALIDORO
Vielleicht wird der Himmel es Euch vergelten,
noch ehe der Tag zu Ende ist.

CLORINDA, TISBE prahlerisch
Keine versteht es besser als ich,
süsse Leidenschaften zu wecken.
dreht sich um und bemerkt Alidoro
Was sehe ich? Er ist ja immer noch da!
Brot für ihn? Und Kaffee?
stürzen sich auf Aschenputtel
Hier, nimm! Das ist für dich!

ASCHENPUTTEL
Ach, wer hilft mir?

ALIDORO greift vergeblich ein
Hört auf, habt Erbarmen.

Es klopft laut, Aschenputtel läuft und öffnet.
Die Kavaliere treten ein.

CLORINDA
E due, e tre.

A DUE
La finisci sì o no?
Se non taci, ti darò.

CENERENTOLA
Una volta...
S’ode picchiare. Cenerentola apre, ed entra Alidoro
da povero.

A TRE
Chi sarà?

ALIDORO
Un tantin di carità.

CLORINDA, TISBE
Accattone! via di qua.

CENERENTOLA
Zitto, zitto: su prendete
Questo po’ di colazione.
Versa una tazza di caffè, e la dà con un pane ad
Alidoro coprendolo dalle sorelle.
Ah non reggo alla passione!
Che crudel fatalità!

ALIDORO
Forse il Cielo guiderdone
Pria di notte vi darà.

CLORINDA, TISBE pavoneggiandosi
Risvegliar dolce passione
Più di me nessuna sa.
volgendosi ad osservare Alidoro
Ma che vedo! ancora lì!
Anche un pane? anche il caffè?
scagliandosi contro Cenerentola
Prendi, prendi: questo a te.

CENERENTOLA
Ah! soccorso chi mi da!

ALIDORO frapponendosi inutilmente
Vi fermate per pietà.

Si picchia fortemente; Cenerentola corre ad aprire,
ed entrano i cavalieri.
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