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Singspiel
Händelsltalienreiseals szenisches
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dasPublikum
im Meldorfer
Dombegeisterl
Barock-Konzert
Ungewöhnlrches

x

Van AnneliesePeters

Vor allemdieGastwirtstochterMusikerkollegenspiclen die 'fazberik äuch mit beachtli
la
\ane[te. für die cr manches Noten nach.die er ihnen aus ch€m schauspielerischcln
\'e.lblgt sei Italicn schickt,Kolnposili0ren lent zcigtendie drei ihrrn ZLr
Liedkonrponierte.
ne Erlebnissc
nn f€r'nenSüden seinerneucnFrcunde.darunter hörern cinenganzanderenals
mit $'achsender
Unruhc.Seine GuiseppeTorelli und Pjetro den gewol|ntcn,Lordoncr"
Händetund halten danritqro
AlessandroScärllui.
und ßer Erfolq.Ccnreinsinrhabur
Di€ eifersüchtige
cnttäuschte Naneite src dicscsPfosranrmcrlirrnl(ir
singr sehnsüchtigdi€ und failen daran näch lede.
Arien, die i{ändcl Lrnd Aüfführuflg {citcf, bcrchletc
dic in dü
Scärlattiin Ron ündve diejune€Sopranistin.
n€digfür CounlertenöreSIo$akeigebofen$rrrdcun(lirr
gcschri€benhaben. ,ln Berlinarfwuchs,iln \nschhrss
einesKast
Ermangelung
raten wic ihre Freunde Die l'reude,di€ das Trio an
bencrk€n dieserArbeil hal übcrlrussich
sümsani
singt sredie Nundorba schncllauf drs l\rl)liLurr.d.rs
ren \{clodrenund stei am Schlussdcs lonzerlts l)e
Bertsjch in die Gelühle reitüillig der Aullbfllerurg
hinem, die Scarlatli in folete, einen Anfcuerungsrul
und damil seincn
,l,Iio tesoro und Händel auszustoßcn,
in der berühmtenArie Teitdazu beilrug,dassllannes
.Lascia chio pianßa Nlaczey hei der LiedZuqabe
(Lässmich in Tränen...nocheinnaldaslrl,lleC airfser
ausder oper ,,Rjnaldo')ner'l.ornpcleerrcrchlr.
haben.
Ein ünge\'öhniicherAbend
ausgedrückl
In Xostümender lla der ganzausdcmüblichcnKon
. r' orpet.. l ta ne> Md -\ roirkzeitund mit liel Hu ze.tp.ogralnn hcrausflelanrg
o p - .!-u\soppd.
Tazbetikund Arganßt Arno Schneider. Fota: Peters nor die juirge Sylvia damil zu Ende.

fasst.in dener)der iurgc G€org
lriedrich Iländcl italien bcreis
Meldorf - Es muss irgendwo tc: Scine lreunde, die in Ilaln
ein Nest sein- ein Nest,in bur8 zuriickblclben. wlftfd
voll Spannuneaul serneLlriefe.
denr es |rngezählteMusik-

liebhaberg:bt. Denn zwei
Tage.nachdemder Dom
be m Festivalkonzert
bls auf
den letzten Platzbesetzt
v/ar, strömtenw eder h!n
derte in das Cotteshalrs urn
ltalienreisezu er
,,Händels

Das Konzerr fard un ltah
men der 29. Inlcüationalen
Som rcrkonzcrtcstatt,unddas
Ueldorfer Kir.hc \oßlards
mirgl({l Sylvia Pöeclbcgrüßle
di€ Zuhörerund lud zu cincrr
Ausllügin (lie Zfil drs ildi{\rl
dn' aus
Die N{usikerq.xppe.
der SopranistinSyllia lrzbe
rik, dem Ironperer t{annes
Maczcy und dem Organisten
Ärno Schneider
bestehl,hatein
szcnischcs
Sinsspielüber jene
,treilalrrc(1708bis1709)
re.
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