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Die liebliche Trojanerprinzessin
Ilia, die sich für den Liebsten

aufopfern will, ist eine Verkünde-
rin aus zerrissenem Herzen. Ihr
geliebter Idamante ist der Sohn ih-
res ärgsten Feindes – wohin also
mit der verbotenen Sehnsucht, den
Qualen der Liebe und der Eifer-
sucht? Die stille Wehmut und ju-
gendliche Anmut dieser Figur hat
Mozart in seiner Oper „Idomeneo“
unvergleichlich durchgestaltet. In-
nere Erregung, bange Seufzer,
aufschießende Leidenschaft – eine
enorme Fülle an verschiedenen
Stimmungen packt Mozart  in die
Arie "Quando avran fine ormai...
Padre, germani, addio". 
Wie die schwedische Sopranistin
Camilla Tilling diese Arie singt, ist

eine Herzoperation an widerstrei-
tenden Stimmen. Konzertant mit
Musica Saeculorum?unter Philipp
von Steinaecker aufgeführt, fehlt
einem zwar die Opernatmosphäre,
aber nicht die wesenhafte Verbin-
dung mit dem, was man Opern-Be-
seelung nennt. 
Nicht minder involvierend war
ihre Interpretation der zweiten
Mozart-Arie an diesem Abend: Die
Arie der Fiordiligi „Come scoglio“

aus "Così fan tutte".  „So wie der
Felsen unbewegt steht, so steht
auch meine Treue“ lautet der Text,
aber die Musik und ihre Gestik
sprechen die Sprache einer libidi-
nös Wankenden. Mit  superb
durchgebildeter, kraftvoller Stim-
me lässt sie die Rolle der Fiordiligi
zur Welt kommen. Sämtliche Tur-
bulenzen und Zweifelsdelirien der
Oper blitzen mit lyrischem Hoch-

glanz auf. Mit dem wildtobenden
Schluss reißt sie das Publikum zu
spontanen Beifallsstürmen hin. 
Mit der Arie der Gräfin: „Dove
sono i bei Momenti ...“ aus Mozarts
„Le Nozze di Figaro“, die  kurzfris-
tig statt der Ouvertüre von „La cle-
menza di Tito“  auf das Programm
gesetzt wurde,  steigt sie in tiefe
Aquarellfarben hinab. Und auch
hier passiert ein Wunder: Je leiser,
desto stärker ihre Kraft. 
Weghören, Zurechthören, Klang-
entfernung geht nicht bei Tilling.
So schwedisch kühl wie ein scheuer

Teenager sie in ihrer Gestik bleibt,
ihre Stimme ist eine glimmende
Zündschnur. Wenn sie in große Hö-
hen klettert, wird ihre Stimme zum
Nachtfalter im Lichtermeer. 
Geradezu dämonisches Gebiet be-
tritt sie mit den  Arien der Armide:
„Ah! Si la liberté me doit être ra-
vie” und der Iphigénie „O malheu-
reuse Iphigénie!“ von Christoph
Willibald Gluck. Musica Saeculo-
rum unter Philipp von Steinaecker
deckt ihre Stimme dabei nie zu,
sondern stützt sie. 
Ein durchdachtes Ouvertüren- und
Arienprogramm für den Auftakt
der Konzertsaison von Musik Me-
ran und dem Bozner Konzertver-
ein hat Steinaecker auf die Beine.
Mit Gluck und Mozart? bilden zwei
Opernreformer den Brücken-
schlag. Gluck hatte der schwulsti-
gen Barockoper eine neue Einfach-
heit verordnet, Mozart hatte diese
weitergedacht. 
Nach der Pause aber gab es Mo-
zart pur. Die eher selten gehörte
Symphonie in Es-Dur des reifen
Mozart beginnt mit einer langsa-
men Paukenkanonade, die dann
von einem Allegro-Sturm und ei-
nem wunderbaren Menuett dahin-
gefegt wird. 
Ein wunderbarer Saisonauftakt
mit einem Ensemble, das sein
Handwerk konzentriert versteht
und zu geschliffensten Formulie-
rungen imstande ist. Die Ekstase
dazu lieferte Tilling. 

Glimmende Zündschnur
Superb durchgebildet: Die schwedische Sopranistin Camilla Tilling und Musica Saeculorum

unter Philipp von Steinaecker führen Ouvertüren und Arien von Christoph Willibald Gluck und 
Wolfgang Amadeus Mozart auf.

„So mancher ist schon Vater ge-
worden, ohne dass seine Frau et-
was davon gemerkt hat“?Die Aus-
sage über das "Vater werden" des
französischen Komikers Louis de
Funés passt perfekt zum Stück
„BABY Brombach“, denn… ?Ge-
funden wird eines Nachts ein Baby
im Garten der ehrbaren Unterneh-
mersfamilie Brombach. Gesucht
wird hingegen der dazu passende
Vater. Und jederMANN im Hause
Brombach kommt für die Vater-
schaft in Frage…!! Regie führt
Paul Peter Niederwolfsgruber Ter-

min: Premiere am 16. Oktober
um 20.00 Uhr im Vereinshaus
Percha. Kartenreservierung
unter der Tel. Nr. 340 299 77
84 von 18,30 Uhr bis 21,00 Uhr
(keine SMS)?oder unter
info@kassianibuehne.it und 1
Stunde vor Spielbeginn an der
Theaterkassa. www.kassiani-
buehne.it.

Kassianibühne Percha:

jederMANN im Hause 
Brombach kommt für die
Vaterschaft in Frage.

BABY Brombach
Die Kassianibühne Percha spielt die Komödie „BABY Brombach - Ein 

ehrenwertes Haus“ von Anita Hart und Maurice Braddel. 

Camilla Tilling und Musica Saeculorum

unter Philipp von Steinaecker: 

Herzoperation an widerstreitenden 
Stimmen

Geradezu dämonisches 
Gebiet betritt sie mit den  Arien
der Armide: „Ah! Si la liberté 
me doit être ravie” und der 
Iphigénie „O malheureuse 
Iphigénie!“ von Christoph 
Willibald Gluck. 


