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Heute Abend gibt es "Ermione", Azione tragica in 2 Akten, ein Mitschnitt vom Festival Rossini 
in Wildbad 2022. 
 
Eigentlich ist ja Gioacchino Rossini eher für buffoneskes Musiktheater und musikalische 
Farcen bekannt. Doch er kann auch anders. Unter allen Wiederentdeckungen seiner Opern 
in unserer Zeit hat "Ermione" wohl das größte Erstaunen ausgelöst. Es ist ein Werk, wie man 
es ihm schlicht nicht zugetraut hat. Er komponiert "Ermione" in einer sehr intensiven 
Arbeitsphase seines Lebens, aber mit großer Ruhe und Selbstsicherheit, wie jemand, der 
seinen Wert und seinen Weg genau kennt. Das bezeugt die Partitur, die mit entspannter 
Souveränität niedergeschrieben wurde. "Ich fürchte, der Stoff ist zu tragisch", schrieb er an 
seine Mutter "aber das ist mir egal." 
 
Die Uraufführung der "Ermione" war am 27. März 1819 im Teatro San Carlo in Neapel, dem 
Werk war damals nur ein kurzer Erfolg beschieden, nach 7 Aufführungen verschwand es von 
der Bühne. Zu Unrecht, wie Wiederentdeckung und Aufführungen in heutiger Zeit beweisen. 
Tatsächlich ist das Libretto von Anfang an auf Übersteigerung, ja auf Exzesse der 
handelnden Personen angelegt. 
 
Troja fiel durch die List des Odysseus mit dem trojanischen Pferd. Die Griechen metzelten 
die Bevölkerung dort nieder und ihre Heimkehr steht jetzt unter einem schlimmen Stern. 
Pyrrhus hat den trojanischen König enthauptet und Andromache, die Witwe Hektors, als 
Beute mitgenommen. Das ist die Ausgangslage für die dramatischen Entwicklungen in dieser 
Oper. Es geht in den diversen Erzählungen um das Schicksal der heimkehrenden Griechen 
aus dem Krieg und um das damit verwobene Schicksal der weiblichen Leidtragenden des 
Trojanischen Krieges.  
 
Die Oper entstand nach Jean Racines berühmter Tragödie "Andromaque", das Libretto dazu 
gestaltete Andrea Leone Tottola. Absolut faszinierend ist die musikdramaturgische 
Umsetzung durch Gioacchino Rossini. In Bad Wildbad waren im Juli 2022 exzellente 
Interpreten zu Gast und mit Regisseur Jochen Schönleber und seinem Team sind echte 
Feinmechaniker des Rossini-Theaters am Werk, die tiefes Unglück in schwindelnde 
musikantische Höhen zu heben vermögen. Großen Anteil daran hat natürlich auch das 
furiose Dirigat von Antonino Fogliani. 
 
Die Handlung spielt nach dem Fall Trojas in Buthrote, der Hauptstadt von Epirus. Die 
überlebenden Trojaner befinden sich in der Hand von König Pirro. Unter ihnen ist 
Andromaca, die Witwe Hektors und ihr kleiner Sohn Astianatte. Pirro begehrt Andromaca 
und hat sich von seiner Geliebten Ermione, der Tochter Menelaos' und Helenas vollkommen 
abgewendet. Damit will die sich nun aber überhaupt nicht abfinden! Die Trauer und der Zorn, 
ja der Rachedurst der Ermione sind zentraler Plot in diesem Stück.  
Ermione hat selbst ebenfalls einen Verehrer: Oreste, Sohn Agamemnons, der sich als 
Abgesandter in Epirus aufhält, um im Namen der griechischen Könige den Tod Astianattes, 
des Erben der trojanischen Königslinie, zu fordern. Nachdem Pirro Andromaca durch 
Erpressung zur Heirat überredet hat, fordert die rachsüchtige Ermione Oreste auf, ihn zu 
töten - verweigert ihm jedoch anschließend seinen Lohn. Während Oreste mit seinen Leuten 
flieht, bricht Ermione zusammen. So weit in Kürze die Handlung der Oper. 
 
In Bad Wildbad waren modern-minimalistische weiße Quaderwürfel, graue Wandsäulen und 
ein rot aufleuchtendes Tor zu sehen, die Bühne - mit schrägem Laufsteg ausgestattet - 
überlagerten anfangs filmisch projizierte Bilder von schemenhaften Schattenfiguren und das 
trojanische - bzw. eben das ukrainische Kriegszerstörungswerk! Jochen Schönleber befand: 
das Kriegsthema musste optisch erkennbar sein, das verlangt einfach die aktuelle Lage in 
Europa! In der einleitenden "Sinfonia mit Chor" ertönt hinter den Kulissen, begleitet vom 
auftrumpfenden Orchester, litaneihaft die Klage der gefangenen Trojaner. 
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"Troja, was bleibt von dir? Ach, wie ein Blitz verschwand dein einstiger Glanz!" Aurora 
Faggioli gestaltet die Partie der Andromaca mit wirkungsmächtigem Mezzosopran, der in 
höheren Lagen sehr zärtlich wirkt. Später wird ihr ein weißes Brautkleid angezogen, weil sich 
König Pirro von Epirus in seine Sklavin verliebt hat und sie mit Zwang zu seiner Königin 
machen will. Pirro, von Moisés Marín mit schneidigem Tenor gesungen, erscheint wie ein 
zaristischer Großfürst gestiefelt in weißer Gala-Uniform. 
Seine Gefährten verurteilen allerdings sein despotisches Verhalten: sie wollen und fordern 
vor allem den Tod von Andromaca und ihrem Söhnchen, dem letzten Spross der 
trojanischen Herrscher-Familie.  
 
Und da ist die tragische Heldin: Helenas Tochter Ermione, die Pirro eigentlich als Gattin 
versprochen war, und die zur eifersüchtigen Feindin der Hektor-Witwe wird. Außerdem 
versteigt sie sich in ihrer Hassliebe zur Anstifterin eines Mordkomplotts gegen Pirro. Die 
Ermione spielt und singt die italienische Sopranistin Serena Farnocchia mit intensiver 
Leidenschaft. Auch dank ihrer Darstellungskunst, ihrer Fähigkeit, Gefühlsschwankungen 
zwischen triumphierender Liebe und fassungsloser Enttäuschung, abgründigem Rachedurst 
und Schuldbewusstsein zu entfalten - wird der Opernabend mit atemberaubender Spannung 
aufgeladen. 
Patrick Kabongo ist als Oreste, der in Ermione verliebte, aber immer wieder abgewiesene 
und von ihr als Mordwerkzeug gegen Pirro benutzte charakterschwache Täter. Seine mit 
zarter Lyrik vorgetragene Kavatine im ersten Akt verführt beim Zuhören mit tenoralem 
Trauer-Glanz. 
Zu hören sind in weiteren Rollen Chuan Wang als Pilade, Orestes Vertrauter. Sowie Jusung 
Gabriel Park, Mariana Poltorak, Katarzyna Guran und Bartosz Jankowksi, Stipendiaten der 
Akademie BelCanto in Bad Wildbad. Der Philharmonische Chor und das Orchester Krakau 
stehen unter der Leitung von Antonino Fogliani. 
Die Aufführung in Bad Wildbad beginnt - wie gesagt - zunächst mit einer italienischen 
Rezitation und Bildern von den Schrecken des Krieges auf einer Leinwand über der Bühne. 
 
 
Musik: Gioacchino Rossini „Ermione“, 1. Akt (1:26:24) 

 
 

Sie hörten den 1. Akt der Oper "Ermione" von Gioacchino Rossini beim Festival Rossini in 
Wildbad im Juli 2022.  
 
Der Motor dieser Oper ist die Wut bzw. der Zorn der Ermione, so Intendant und Regisseur 
Jochen Schönleber. Und da sind wir gleich mitten in Homers Ilias: "Mẹ̄nin aeịde, theạ…" - 
"Singe den Zorn…" heißt es da im Prolog. Der Zorn des Achill bringt unendliches Leid über 
seine Mit-Griechen. Nur ist Achill ein faszinierender, sensibler Charakter, der nie in den Krieg 
ziehen wollte und mit dieser schrecklichen Prophezeiung über sein Schicksal fertig werden 
muss. Pirro aber, in der Oper Ermione von Rossini Achill' s Sohn Neoptolemos, König von 
Epirus ist hier ein beinahe lächerliches Großmaul, dem es unwohl wird, als die Griechen 
anrücken und ihn für seine Taten im besiegten Troja zur Verantwortung ziehen. Er hat in 
hellen Momenten Angst vor den Konsequenzen seines Tuns und macht doch zwanghaft 
weiter. Seine Verliebtheit in die besiegte Andromaca ist Verrücktheit, geradezu Hybris. Er will 
vor allem sich selbst beweisen, dass er der Größte ist. 
 
Reste von Pflichtgefühl gibt es bei dem militärischen Charakter Oreste, der von seinem 
Adjutanten Pilade immer wieder zur Raison gebracht wird. Andromaca ist der Gegenpol zu 
alledem. Ihre Liebe zum toten Hektor und ihre Mutterliebe und der Einsatz für den Sohn 
Astianatte sind bedingungslos. Aber in dieser Konstellation von Getriebenen wird sie 
komplett zerrieben.  
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Die Oper fand - anders als manch andere - in seiner Zeit wenig Beachtung beim Publikum 
und nur 7 Vorstellungen konnte am Ende der Spielzeit 1818/1819 verwirklicht werden. 
Keinesfalls hatte dies, wie manche vermuten, irgendeinen Einfluss auf Rossinis 
Entscheidung, später nicht weiter zu komponieren, dieser Einschnitt trat auch erst 10 Jahre 
später ein. Jacopo Spirei, der die Ermione im Jahre 2019 in Neapel inszenierte, äußerte in 
einem Interview hinter den Kulissen: "Das Schöne an Rossini ist, dass er den Ruf hat, ein 
fröhlicher, heiterer und verfressener Komponist zu sein. Aber in Wirklichkeit stößt man auf 
einen neurotischen Menschen mit unzähligen Konflikten, der nie beschließt, mit dem 
Komponieren aufzuhören, aber an einem bestimmten Punkt in seinem Leben nicht mehr 
schreiben kann. So groß sind Anspannung, Druck und Erfolg, dass er irgendwann aufgibt. Er 
wird ein großer kultureller Impulsgeber, aber er schafft es nicht mehr, weitere Werke auf die 
Bühne zu bringen. In Ermione spürt man besonders die Neurose, die Spannung, die 
Schwierigkeit, mit anderen zu kommunizieren, es ist also ein sehr düsterer Rossini." 
 
Tatsächlich ist in "Ermione" die musikalische Aufbereitung der fürchterlichen Affektsteuerung 
von gleich drei negativen Helden erst mal schwer verdaulich. Rossini wusste das, später 
sprach er sich gegen ein Übermaß des extremen Affekts von Zorn und Wut bei weiteren 
Projekten aus. Die musikalische Gestalt mit der starken Deklamation, die z.T. an Gluck 
erinnert, war wohl nicht günstig und kam beim Publikum weniger an, aber das war Rossini 
egal. Er nutze die Gelegenheit für ein radikales Experiment und wies damit den Weg in die 
Zukunft. Intendant der Festspiele in Bad Wildbad Jochen Schönleber meint: "Aus meiner 
Sicht ist Ermione noch kaum Gerechtigkeit auf der Opernbühne widerfahren".  Umso mehr 
freute es ihn, dass er im Juli 2022 mit der italienischen Sopranistin Serena Farnocchia eine 
herausragende Sängerdarstellerin der Titelrolle gefunden hatte.  
 
Im zweiten Akt sieht Ermione ihre Rivalin Andromaca dem Triumph entgegeneilen, dabei 
geht es Andromaca - Hektors Witwe - bei der Unterwerfung unter Pirros Wünsche eigentlich 
immer nur darum, das Leben ihres Kindes zu retten. Pirro - der Herrscher voller Hybris - 
drängt sie mit Gewalt zum Altar. Ermione wiederum ist in ihrer Liebe zu Pirro jetzt 
vollkommen erfüllt von Wut und Rachegedanken, weil Pirro eben das verzweifelte Opfer 
liebt, nämlich die arme verwitwete Andromaca mit ihrem Sohn, und nicht sie.  
Als Ermiones Anhängerschaft herbeieilt, präsentiert sie Oreste einen Dolch, mit dem soll er 
Pirro ermorden. Sie ist selbst entsetzt darüber, dass sie sich von dem Mord eine Linderung 
ihrer Schmerzen erhofft. Hinter der Bühne rumort es. 
 
Kurz darauf sieht Ermione, hin und hergerissen in ihren Gefühlen für Pirro, Oreste mit wildem 
Blick und dem bluttriefenden Dolch auf sie zukommen. Dies alles vollzieht sich musikalisch in 
einer großen Szene voller dramatischer Rachegefühle und verzweifelter emotionaler 
Ausbrüche. Anschließend besingen Pilade und Fenicio den bösen Amor, der solche 
schrecklichen Taten erst ermöglicht. Ermione ruft die Rachefurien an. Pilade drängt Oreste 
zur Flucht, um ihn vor den aufgebrachten Rachegeistern zu retten. Ermione beschwört die 
rächenden Wogen des Meeres herauf und bricht zusammen - während Oreste, dem 
Wahnsinn nahe, von seinen Freunden zum Strand geschleppt wird.  
 
Im zweiten Akt hören Sie wieder Sopranistin Serena Farnocchia als Ermione, 
Mezzosopranistin Aurora Faggioli als Andromaca, Die Tenöre Moisés Marin als Pirro und 
Patrick Kabongo als Oreste sowie weitere Solisten vom Festival Rossini in Wildbad 2022.   
Der Philharmonische Chor und das Philharmonische Orchester Krakau stehen unter der 
Leitung von Antonino Fogliani. 
 
 
Musik: Gioacchino Rossini „Ermione“, 2. Akt (47:39) 
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In SWR 2 Oper brachten wir heute vom Festival Rossini in Wildbad 2022 von Gioacchino 
Rossini: „Ermione", Azione tragica in 2 Akten nach einem Libretto von Andrea Leone Tottola. 
Inszenierung Jochen Schönleber. 
 
Die Solisten waren:   
Ermione: Serena Farnocchia 
Andromaca: Aurora Faggioli 
Astianatte: Justyna Kozlowska 
Pirro: Moisés Marín 
Oreste: Patrick Kabongo 
Pilade: Chuan Wang  
Fenicio: Jusung Gabriel Park 
Cleone: Mariana Poltorak 
Cefisa: Katarzyna Guran  
Attalo: Bartosz Jankowski  
 
Der Philharmonischer Chor und das Philharmonische Orchester Krakau standen unter der 
Leitung von Antonino Fogliani.  
 
Sie hörten den Mitschnitt einer Aufführung vom 23. Juli 2022 in Bad Wildbad. 
 


