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 La mia letizia infondere

Giuseppe Verdi (1813–1901)
Opera Arias / Opernarien

1 La mia letizia infondere  2:16
 (from / aus: I Lombardi)

2 Mercè, dilleti amici  6:44
 (from / aus: Ernani)

3 Io l’ho perduta!… Io la vidi  3:33
 (from / aus: Don Carlo)

4 Brezza del suol natio… Dal più remoto esilio  6:35
 (from / aus: I due Foscari)

5 Preludio. Notte! Perpetua notte che qui regni  6:36
 (from / aus: I due Foscari)

6 O inferno! Sento avvampar nell’anima  5:32
 (from / aus: Simon Boccanegra) 

7 O mio castel paterno  2:43
 (from / aus: I Masnadieri)

8 Forse la soglia attinse  5:29
 (from / aus: Gustav III – 
 First version of / Erste Fassung von: Un ballo in maschera)

9 Ah, la paterna mano  3:47
 (from / aus: Macbeth)

bl Quando le sere al placido  9:15
 (from / aus: Luisa Miller)

Héctor Sandoval tenor / Tenor
Philharmonie Baden-Baden
Pavel Baleff conductor / Dirigent
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Auf Rosinenjagd mit frühem Verdi

„Es hat viel Zeit gebraucht, bis Verdi für die Welt derjenige 
wurde, der er heute ist: einer der Größten unter den Großen. 
Und ich kenne anspruchsvolle Kunstrichter, die sich damit 
noch immer nicht abgefunden haben.“

Das ist die zentrale Aussage der Einführung von Hans Gáls 
wunderbar geschriebener Verdi-Monographie. Verdikritik 
ist so alt wie seine Opern. All jene, die ähnliche Gedanken 
hegen, finden sich in berühmt-berüchtigter Gesellschaft 
durch zwei Jahrhundert hinweg: Hans von Bülow, Eduard 
Hanslick, George Bernard Shaw (von seinem Wagnerianis-
mus getrieben), Hugo Riemann und George Grove haben 
ebenfalls ihre Finger in die zum Teil recht offenen Wunden 
gelegt, dabei aber die Größe des restlichen Verdischen 
Schaffens übersehen, oder die Irrelevanz der vermeint-
lichen Schwächen nicht begriffen. Viele dieser Ansichten 
entstanden aus einem prinzipiellen Missverständnis oder 
schlicht einem Problem mit dem Genre – Oper in der 
italienischen Tradition – selber. Ein herablassendes Miss-
trauen der Popularität Verdis Opern gegenüber, welche ja 
in Anbetracht der doch so offensichtlichen Mängel nicht 
hätte sein dürfen, tat sein Übriges.

Immerhin, zwei der Obengenannten (von Bülow und 
Hanslick) besannen sich, widerriefen und entschuldigten 
sich beim Komponisten. Giuseppe Verdi antwortete gütig 
und räumte gar ein, dass die Kritik durchaus nicht grundlos 
gewesen sein könne. Verdi als unermüdlicher Praktiker und 
nüchterner Realist war oft der Erste, der die Schwachstellen 
in seinen (früheren) Werken einräumte, hatte er doch ein 
halbes Komponistenleben damit verbracht, die unver-
meidlichen Unzulänglichkeiten und strukturellen Defizite 

des italienischen Opernwesens zu überwinden oder sie 
zumindest zu umschiffen. Verdis Kritikern gegenüber ist 
dabei nicht geholfen, wenn man diese Unzulänglichkeiten 
schlicht abstreitet. Besser scheint es, ihre Hintergründe zu 
erklären. Sein Werk kann geliebt werden, auch ohne so zu 
tun, als wären seine Opern eine einzige Reihe lupenreiner 
Edelsteine. „[Ein] halbes Jahrhundert lang [sprach man] 
selten von etwas anderem als von der ‚Leierkastenmelo-
die‘. Sie ist eine Tatsache, die Leierkastenmelodie. Man 
hat sie verachtet; das war beschränkt und arrogant. Man 
ist heute, hundert Jahre später, geneigt, sie als selbstver-
ständlich hinzunehmen; diese Kritiklosigkeit ist nicht minder 
bedenklich.“ (Hans Gál)
Das Genie Verdis bestand ja schließlich gerade darin, 
wie er trotz der Umstände Opern mit herausragenden 
Qualitäten schrieb. Wie er sein Handwerk immer weiter 
vorangetrieben hat, und damit auch das Genre an sich. 
Und wie er dadurch schließlich zu dem Komponisten der 
mit beliebtesten Werke der Opernliteratur – jenseits aller 
nationaler Geschmacks- und Ländergrenzen – wurde. 
Nichtsdestotrotz sind ungefähr die Hälfte seiner Opern 
als Musikdrama kaum zu retten, und waren schon zu 
Verdis Hochzeiten hoffnungslos veraltet. Seinem späteren 
jungen Kollegen Arrigo Boito schrieb er aus Anlass eines 
Vorschlages, doch sein Erstlingswerk, den Oberto, wieder 
auf die Bühne zu bringen, mit einiger Irritation: „Was soll 
das arme Publikum nur mit Oberto, Il finto Stanislao und 
dergleichen anfangen? … Schlimm genug daran zu denken 
wie es dem armen Stiffelio erging! Kein Schaden, wirklich 
keinerlei Schaden, wenn jede Spur davon verloren ist.“ Für 
Verdi war das Opernhaus kein Museum für ‚ehrwürdige 
Sonderbarkeiten‘. Er schrieb für den Geschmack des Pub-
likums seiner Zeit, angepasst auf die Umstände und Mög-
lichkeiten seiner musikalischen Umwelt (vulgo Veranstalter).
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 Der Bauernkomponist

Als Sohn armer Bauern (und selber später begeisterter 
Agrarwirtschaftler) wurde der Joseph Fortunin François 
getaufte Verdi 1813 im damals von Frankreich regierten 
Italien geboren. Die französische Machthabe wurde bald 
von der Habsburgischen abgelöst, die sich bis 1859 hielt. 
Zu dem Zeitpunkt hatte Verdi schon Un ballo in maschera 
und gerade noch nicht La forza del destino geschrieben … 
und seine mittleren Meisterwerke, die Rigoletto-Trovatore-
Traviata-Trilogie, lag schon Jahre zurück. Seine musikalische 
Ausbildung war für einen solchen Komponisten eher rudi-
mentär. Seine Anfänge machte er als Aushilfskirchenorganist 
in einem Kaff 140 km südöstlich von Mailand – Le Roncole. 
Vielleicht wäre er dort auch versauert, wäre da nicht sein 
Mentor, lebenslanger väterlicher Freund und erster Schwie-
gervater Antonio Barezzi gewesen, der das Talent Verdis 
erkannte und an ihn glaubte, auch als ihn das Mailänder 
Konservatorium abblitzen ließ. Er nahm Privatstunden von 
Vinzenzo Lavigna, einem Paisiello-Schüler und dirigierte die 
örtliche ‚Banda‘ in Busseto, dem Nachbarstädtchen wo 
er mit der Familie Barezzi lebte. Glück und Zufall ergaben, 
dass er in Mailand Proben zu Haydns Schöpfung übernahm 
und damit den Intendanten Pietro Massini nachhaltig be-
eindruckte. Selbiger beauftragte den jungen Mann mit der 
Komposition seines Oberto. Von diesem Moment an, trotz 
vieler privater und beruflicher Rückschläge (sein Zweitling, 
Un Giorno di regno, alias Il finto Stanislao war ein totaler 
Reinfall), machte Verdi einen mehr oder weniger geradlini-
gen Karrierelauf durch, der ihn immer besser darin werden 
ließ, seine naturgegebene Begabung und seine Kunst mit 
der Bewältigung von kulturpolitischen Hindernissen zu 
vereinen – was ihn schließlich wenigstens ein Dutzend 
unsterblicher Meisterwerke schreiben ließ, die bis heute 

die italienische Oper definieren.

Die italienische Oper war eine relativ junge Kunstform; ge-
rade zwei Jahrhunderte alt, als Verdi zu schreiben begann 
… und als populäre Kunst- und Unterhaltungsform noch 
viel jünger. Sie war Zeit seines Lebens von kaum anderen 
Kriterien dominiert als vom Publikumsgeschmack. Das 
große Idol der modernen italienischen Oper war Rossini, 
selber nur 20 Jahre älter als Verdi. Und doch galten seine 
Werke zu dem Zeitpunkt schon wieder als altmodisch. Die 
dominierenden Figuren der Zeit waren – hörbar, im frühen 
Verdi – Gaetano Donizetti (1797–1848) und Vincenzo 
Bellini (1801–1835). In der Branche konnte und musste 
man sich auf großartige Sänger verlassen, um Erfolg zu 
haben. Diese höchstbezahlten Superstars waren (fast) 
die Garantie für Erfolg. Sich auf Orchester oder Qualität 
der Inszenierung zu verlassen war hingegen frivol, wenn 
nicht gar fatal. Selbst wenn der junge Verdi in der Lage 
dazu gewesen wäre, diffizile, nuancierte Musik für seine 
Orchester zu schreiben, hätte er nur Perlen vor die Säue 
geschmissen; schlimmstenfalls aber hätte er damit den 
möglichen Erfolg seiner Opera aufs Spiel gesetzt. In Italien 
war Musik Oper und Oper Melodie. Und Melodien lieferte 
Verdi, immer maßgeschneidert auf die jeweiligen Sänger, 
wie das eben Sitte und Notwendigkeit war. Vokale Kriterien 
überwogen alles Andere.

Un‘arte per i tedeschi

Orchestermusik war derweil nicht sein Ding. Nicht zuletzt, 
weil es eben auch nicht das ‚Ding‘ seiner Umgebung war. 
Es wäre unsinnig, ihn nach diesen Kriterien zu beurteilen; 
ungefähr so, als wolle man Bach zum Vorwurf machen, er 
hätte nicht genug für Streichquartett geschrieben. (Neben-
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bei gesagt, war es ein Streichquartett, das, viel später in 
seinem Leben, Verdis einzig signifikantes rein instrumentales 
Werk werden sollte.) Orchestermusik galt als „deutsche 
Angelegenheit“, mit denen Italiener sich nicht befassen 
wollten und mussten. Diese Einstellung kommt auch gut 
bei Verdi selber zum Ausdruck, als er – absagend – auf 
eine Einladung reagierte, Präsident der gerade gegründeten 
Mailänder Konzertgesellschaft zu werden. Er antwortete: 
„Warum gründet ihr nicht eine Gesellschaft für Vokalmusik? 
Die lebt in Italien – das andere ist eine Kunst für Deutsche.“ 
Wissen um frühere italienische Instrumentalmusik, von 
Frescobaldi bis Scarlatti, war im Musikverständnis seiner 
Zeit und Gegend nicht vorauszusetzen. Das Unverständnis 
zwischen Verdi und seinen (meist deutschsprachigen) 
Kritikern war also durchaus ein gegenseitiges.

Zuletzt war es eine Tatsache, dass neue Opern in einem 
fantastischen Tempo komponiert und auf die Bühne 
gehievt werden mussten, um den Bedarf an Neuem zu 
decken. Meist lagen zwischen Idee und Geburt eines 
neuen Werkes nur wenige Monate. So gibt es genügend 
unterhaltsame Anekdoten von Rossini, mit welch rasantem 
Tempo er seine Musik schrieb. Während zwischen der 
Konzeption und Aufführung von Richard Wagners Ring 28 
Jahre vergingen, schrieb Verdi, in seinen geschäftigsten 
Zeiten, fünf, sechs Opern in ebenso vielen Monaten! Es 
verwundert also kaum, dass die Resultate oftmals auf die 
Situation zugeschnittene Fließband-Fleißarbeiten waren, 
mit viel Füllstoff rund um die Momente echter Inspiration, 
die Verdi brauchte, um seinen Helden mit unwiderstehlicher 
Musik Leben einzuhauchen. (Oftmals sind diese Momente 
sogar gerade wegen der Funktionshintergrundmusik, in die 
sie eingebettet sind, um so herausragender.)

Rosinenpicken

Bei alldem wäre es unser Verlust, wenn wir das frühe 
Verdische Kind mit dem trüben Bade ausschütten würden, 
verbergen sich doch gerade darin einige Prachtstücke. 
Hèctor Sandoval hat deswegen, von seinem damaligen 
Lehrer Francisco Araiza ermutigt, für diese Aufnahme Arien 
ganz spezifisch aus Frühwerken ausgewählt. Und dort, wo 
Verdi später weiter an seinen Werken gebastelt hat, um 
sie auf zeitgemäßere Form zu bringen, wählte Sandoval 
auch bewusst die Urfassungen. Denn gerade hier zeigt 
sich Verdi, was die Behandlung der Stimme betrifft, von 
seiner frisch-jugendlich urwüchsigsten Seite. Die Melodien 
sind etwas einfacher, deren Behandlung völlig unbefangen 
und ohne in komplexere Schichten eingebettet zu sein. 
Auch wenn die Unterschiede nicht immer enorm sind, 
haben sie doch einen eigenen unverbildeten Charme: 
Gänzlich lyrisch (Bellini lässt grüßen!) und behände. Dass 
das genau zu Sandovals lyrischem Tenor passt, kommt 
nicht von ungefähr.

Aus all diesen Gründen ist es ein sehr lohnendes Unter-
fangen, sich die Rosinen aus dem frühen Verdi zu picken. 
Hèctor Sandoval entführt uns auf eine solche Reise mit 
Auszügen aus I Lombardi (1843, Mailand), Ernani (1844, 
Venedig; basierend auf dem Theaterstück von Victor Hugo), 
I due Foscari (1844, Rom; basierend auf dem Werk von 
Byron), Macbeth (1846), Florenz; nach Shakespeare) und 
I Masnadieri (1847, London; basierend auf Schillers Die 
Räuber). Allesamt Opern, die noch vor dem Märzaufstand 
von 1848 geschrieben wurden, der das Habsburgerreich 
(und damit auch die meisten Teile Italiens) erschütterte. 
Freiheit und eine vereinte Nation erschienen in greifbarer 
Nähe, was für Verdi aufregend gewesen sein muss, hatte er 
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 doch bereits in seiner dritten Oper Nabucodonosor (besser 
bekannt als Nabucco) – wenn vielleicht auch mehr zufällig 
als gewollt – mit dem Chor „Va, pensiero“ eine Art Hymne 
an ein vereinigtes Italien geschaffen. Doch die Aufstände 
wurden niedergeschlagen, und die eiserne Herrschaft 
der Habsburger hielt unvermindert an. Kirche und Polizei 
kontrollierten jeden Aspekt der Gesellschaft, und die Zensur 
war im „System Bach“ sogar noch ausgeprägter und will-
kürlicher als zuvor unter Metternichs bereits eiserner Faust.

Dolche und literweise Gift

Als ob die Libretti der damaligen Zeit – der Geschmack der 
Zeit verlangte nun mal nach „zum Haare raufen“ absurden 
Handlungen – nicht fragwürdig genug gewesen wären, 
trug darüber hinaus die Zensur dazu bei, in so manchem 
Stück absolutes Chaos zu verursachen. Politische Inhalte 
in einer Oper standen sowieso außer Frage; ebenso alles, 
was nur danach roch. Auch durfte Stiffelio keinen deutschen 
lutherischen Pastor zum Titelhelden haben. Die Operation 
zur Entfernung der eventuell religiöse Gefühle verletzenden 
Passagen hätte den Patienten beinahe getötet, als er sechs 
Jahre später, nun als Aroldo, wieder auftauchte. Nach 
einer Aufführung von La Battaglia di Legnano brachen 
patriotische Demonstrationen in Rom aus, die erst von 
der Polizei und dann der Zensur unterdrückt wurden. Der 
auf Victor Hugos Le roi s’amuse basierende Rigoletto, der 
ursprünglich als La Maledizione das Licht der Welt erblickte, 
wurde auch in vielen wesentlichen Teilen beanstandet. In 
diesem Fall machte Verdi allerdings das Beste daraus (und 
verbesserte vielleicht sogar einiges), in dem er Frankreichs 
Franz I. in einen Mantuanischen Herzog umwandelte. Les 
Vêpres Siciliennes war ein Erfolg in Paris. Aber in Italien, 
wo eine erfolgreiche Revolution auf italienischem Boden 

nicht dargestellt werden durfte, kam eine Aufführung nicht in 
Frage. Die Handlung der italienischen Version nach Portugal 
zu verlegen, tat der nun Giovanna di Guzman betitelten 
Oper nicht gut. Es dauerte noch Jahre, bis I Vespri Siciliani 
schließlich in Italien aufgeführt werden durfte.

Obgleich die Vorlagen für Verdis Libretti größtenteils von 
groß(artig)en Autoren stammen: Was die Zensur nicht zer-
stückelte, fiel den „dramatischen“ Verschlimmbesserungen 
der Handlungen zum Opfer. Melodramatisches Übermaß 
verwandelte so manches Libretto in hemmungslos aber-
witzige Geschichten, rappelvoll mit Selbst-, Bruder- und 
Kindesmord, Dolchen noch und nöcher, Gift in Strömen 
und allen Arten von Personenverwechslung. Und es wim-
melt geradezu von Wahrsagerinnen. Wurde das Libretto 
der 1857er Version von Simon Boccanegra (in Venedig 
uraufgeführt) zwar von der Zensur nicht beanstandet, litt 
es jedoch unter einem so konfusen Libretto, dass erst 23 
Jahre später Arrigo Boito in einer gründlichen Revision 
damit aufräumen konnte. Die Oper fiel beim Publikum 
durch, allerdings sahen viele Kritiker durchaus Qualitäten 
darin. Auf dieser Aufnahme ist die Arie „Sento avvampar 
nell’anima“ ein Beispiel letzterer.

Als Verdi sich daran machte, das Libretto von Eugène 
Scribe für Daniel Aubers 1833 Le bal masque als Gustav III 
(1857) zu vertonen, verbat sich die Zensur den Bühnentod 
eines historischen Königs, eben Gustavs des Dritten von 
Schweden. In Neapel scheiterte der erste Kompromiss, 
Una vendetta in domino, nun in norddeutscher Umgebung, 
da die Zensoren immer noch forderten, so gut wie alles 
an dem Werk irgendwie zu ändern. Verdi langte schließlich 
bei Un ballo in maschera an, der bis heute bekanntesten 
Version dieser Oper, da sich die römische Zensur etwas 



7

liberaler gab und sich mit Verdi darauf einigen konnten, 
die Hauptfigur einen Gouverneur von Boston zu machen, 
den man bedenkenlos meucheln konnte. „Forse la soglia 
attinse ...“, die auf dieser CD befindliche Arie, stammt aus 
der Version des ursprünglichen Gustav III. Die jüngste auf 
dieser Aufnahme enthaltene Oper – Don Carlos (1867, 
Paris) – entstand nach der Proklamation des vereinigten 
Italiens von 1861. Verdi war inzwischen – im wahrsten Sinne 
des Wortes – zum Symbol des jungen Landes geworden. 
„Viva V.E.R.D.I.“ Slogans wurden populär, wobei der Name 
des Komponisten für „Vittorio Emanuele Ré D‘Italia“ stand. 
Es war aber auch eine schwere Zeit für Verdi, der bei der 
Arbeit an Don Carlos seinen Vater, seinen Freund und Mentor 
Barezzi, sowie den von einem Schlaganfall außer Gefecht 
gesetzten langjährigen Librettisten Francesco Maria Piave 
verlor, mit dem er seit fast einem Vierteljahrhundert – von 
der Oper Ernani weg – zusammengearbeitet hatte. Die 
Opern, die auf Don Carlos folgten, waren, abgesehen von 
drei Überarbeitungen eben dieser Oper und der gründlichen 
Umstrukturierung von Boccanegra, die drei Werke, für die 
Verdi wahrscheinlich am bekanntesten ist: Aida, Othello und 
Falstaff. Für diese Opern ließ sich Verdi, nach der Arbeitswut 
seiner jungen und mittleren Jahre, 22 Jahren Zeit. Verdi 
war endlich an dem Punkt angekommen, Opern zu seinen 
Bedingungen und nur nach seiner Façon zu schreiben!

Jens F. Laurson

Héctor Sandoval begann seine Karriere in seiner Heimat-
stadt Mexiko. Fasziniert von der Welt des Theaters und der 
Oper nahm er von 1987 bis 1993 Unterricht am Nationalen 
Musikkonservatorium in Mexiko-Stadt. Sein Lehrer war der 
bekannte Professor Enrique Jaso. 
Sandoval reiste 1994 nach Europa, wo er an der Hochschule 
für Musik (heute Universität für Musik und darstellende 
Kunst) in Wien studierte. Er absolvierte viele Meisterkurse 
und nutzte die Gelegenheit, mit Plácido Domingo, Ileana 
Cotrubas, Walter Berry, Luigi Alva, Christ Merrit, Ghena 
Dimitrova, Gottfried Hornik, Toma Popescu, Nico Castel, 
Joan Dornemann, István Serjan und Julius Kalmar sein 
Repertoire zu erarbeiten. Zusätzlich arbeitete er mit Fran-
cisco Araiza an seiner Gesangstechnik.
Héctor Sandoval wurde 2001 und 2003 Sänger des Jahres. 
2001 gewann er den internationalen Gesangswettbewerb 
der Kammeroper Rheinsberg. 1998 gewann er einen 
Sonderpreis beim Festival Victoria Reggia während einer 
Radio- und Fernsehaufnahme. 
Sandovals Auftritte führten ihn in alle großen Opernhäuser 
in Europa, den USA und Lateinamerika wie der Wiener 
Staatsoper, der Semperoper Dresden, der Washington 
Opera und der Opera Mexico. 
Weitere Engagements waren Pinkerton (Madama Butterfly), 
mit denen er an der Royal Opera in Kopenhagen debü-
tierte, sein Debüt als Des Grieux (Manon Lescaut) in La 
Monnaie de Bruxelles mit Carlo Rizzi sowie zwei Konzerte 
(in Stockholm und beim Turku Music Festival in Finnland) 
mit Unterstützung der Jussi Björling Society. 
2013 nahm er an der Produktion von Don Carlo am 
Bolschoi-Theater teil, wo er die Titelrolle sang (Dirigent 
Robert Treviño, Regisseur Adrian Noble). 
Weitere frühere Rollen waren Andrea Chénier bei den Bre-
genzer Festspielen, ein Konzert in der Alten Oper, Frankfurt, 
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 Riccardo (Un Ballo in Maschera) im Theater St. Gallen, 
Radames (Aida) in Modena, Reggio Emilia, Italien, und an 
der Wiener Staatsoper, Riccardo in Modena, Pinkerton am 
Teatro La Maestranza de Sevilla und an der Königlichen 
Oper, Kopenhagen und Luigi (Il tabarro) an der Kölner Oper.

Die Geschichte der Philharmonie Baden-Baden in 
der Tradition fester Musikerensembles reicht zurück bis 
in das Jahr 1460. Eine Auflistung aus dem Jahre 1580 
dokumentiert heute das reichhaltige Instrumentarium und 
den Notenbestand des Orchesters der Markgrafen von 
Baden. Zu dieser Zeit leitete der italienische Komponist 
und Kapellmeister Francesco Guami (zuvor Posaunist 
im Orchester von Orlando di Lasso bei der Münchner 
Hofkapelle) das Ensemble. Auch ein Jahrhundert später 
fanden Opernaufführungen im kleinen Theater des Neuen 
Schlosses statt. 
Das beginnende 19. Jahrhundert brachte dem Konzertleben 
in Baden-Baden neue Impulse. Für die Besucher und Gäste 
der Stadt ermöglichte ein überwiegend mit böhmischen 
Gastmusikern besetztes „Sommerorchester“ ein Veranstal-
tungsangebot, welches neben den Aufführungen in den 
Sälen des Konversationshauses auch Opernvorstellungen 
im damaligen Theater der Stadt ermöglichte. Diese auf die 
warmen Monate eingeschränkte Tätigkeit des Klangkörpers 
wurde ab dem Jahre 1854 auf das ganze Jahr ausgedehnt.
Die Gästebücher des Orchesters lesen sich heute wie ein 
„Who’s who?“ der Musikgeschichte. Franz Liszt, Hector 
Berlioz, Jacques Offenbach, Johann Strauss, Johannes 
Brahms, Hans von Bülow, Richard Strauss, Enrico Caruso, 
Pietro Mascagni, Wilhelm Furtwängler, Béla Bartók, Bruno 
Walter, Igor Strawinsky, Renata Tebaldi, Edita Gruberova, 

José Carreras, bereits achtmal Plácido Domingo, viermal 
Anna Netrebko, fünfmal Diana Damrau, Anne-Sophie 
Mutter, Krassimira Stoyanova, Juan Diego Florez, Vesselina 
Kasarova, fünfmal Piotr Beczała, viermal Thomas Hampson, 
Luca Pisaroni u. v. a. – sie alle standen mit der Philharmonie 
auf der Bühne. Auf dem Spielplan waren auch Ballettauf-
führungen mit dem Hamburg Ballett (John Neumeier), dem 
Zürcher Ballett (Heinz Spoerli) und den Ballettensembles 
der Wiener Staatsoper und der Mailänder Scala zu finden.
Gastspiele und Tourneen im Ausland brachten dem Klang-
körper internationales Ansehen. Das Orchester konzertierte 
in China, in den arabischen Emiraten Dubai, Qatar und 
Bahrain, in der Ukraine, in Frankreich, Belgien, Italien, 
Spanien und in der Schweiz. Renommierte Konzertsäle 
wie die Zürcher Tonhalle, der KKL in Luzern, die Victoria 
Hall in Genf und die Alte Oper in Frankfurt standen auf dem 
Spielplan der Philharmonie.
TV- und Rundfunkproduktionen (u. a. für ARTE, das ZDF, 
France 3), ein einstündiger Dokumentarfilm des SWR 
anlässlich des 150. Orchesterjubiläums und nicht zuletzt 
die mehr als 35 eigenen CDs dokumentieren ebenfalls die 
Leistungsfähigkeit des Klangkörpers. 
Seit 2007 ist Pavel Baleff der Chefdirigent des Orchesters.

www.philharmonie.baden-baden.de
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„Ich hatte mehrfach Gelegenheit, Konzerte von Pavel 
Baleff mit der Philharmonie Baden-Baden zu hören, und 
ich war beeindruckt von der Qualität, die er mit diesem 
Orchester erreicht!“
Pierre Boulez, Paris, Brief vom 01.07.2011

Als Chefdirigent der Philharmonie Baden-Baden leitet 
Pavel Baleff seit Anfang 2007 eines der traditionsreichsten 
Orchester Deutschlands.
Ab 2022 ist Pavel Baleff Musikdirektor und Chefdirigent 
der Oper Limoges und Generalmusikdirektor des Theaters 
Nordhausen und des Loh-Orchesters Sondershausen. Nach 
Beenden seines Vertrages als Chefdirigent im Jahr 2022 
wird er für fünf weitere Spielzeiten als „Dirigent in Residenz“ 
bei der Philharmonie Baden-Baden bleiben.
Engagements als Opern- und Konzertdirigent führten ihn 
u. a. an die Wiener Staatsoper, an das Zürcher Opernhaus, 
an die Dresdner Semperoper, an das Leipziger Gewandhaus, 
an die Hamburger Staatsoper, an das Bolshoi Theater in 
Moskau, Mikhaylovsky-Theater St. Petersburg, an die 
Opéra National Montpellier, und zu den Rundfunksinfo-
nieorchestern des WDR und des Bayerischen Rundfunks. 
Er leitete Aufführungen, Fernsehaufzeichnungen und CD-
Produktionen mit international renommierten Solisten wie 
Krassimira Stoyanova, Diana Damrau, Edita Gruberova, 
Ramón Vargas, Anne Sophie Mutter, Anna Netrebko, 
Thomas Hampson, Piotr Beczała.
Im Jahr 2012 wurde eine CD-Produktion mit der Sopra-
nistin Krassimira Stoyanova und dem Münchner Rund-
funkorchester unter der Leitung von Pavel Baleff mit dem 
„Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik“ und dem 
„International Classic Music Award“ prämiert. Die „Verdi“- 
und „Verismo“-Recitals mit Krassimira Stoyanova unter 
seiner Leitung gewannen im Jahr 2014 und 2017 den Preis 

der deutschen Schallplattenkritik. Anlässlich der von ihm 
geleiteten Ersteinstudierung des „Ring des Nibelungen“ 
von Richard Wagner in Bulgarien an der Nationaloper in 
Sofia wurde er zum bulgarischen „Dirigenten des Jahres“ 
gewählt. Im Jahr 2015 debütierte Pavel Baleff u. a. bei 
dem Dänischen National-Orchester und dem Mozarteum-
Orchester Salzburg. 2016 debütierte Baleff an der Wiener 
Staatsoper mit „L‘Elisir d’amore“ und erhielt darauf eine 
rasche Wiedereinladung. Im Jahr 2017 gab er sein Debüt 
an der Staatsoper Stuttgart mit „Romeo und Julia“, dirigierte 
erneut an der Oper Zürich – „Schwanensee“ und die beiden 
Ravel-Opern. „Les Pecheurs des Perles“ und die Premiere 
des Balletts „Nijinski“ waren in der Spielzeit 2018/19 zwei 
neue Produktionen an der Oper Zürich, sowie „Falstaff“ an 
der Oper Plovdiv und eine „Eugen Onegin“-Aufführung mit 
dem Rundfunk SO Sofia.
Es folgen sein Debut am Mikhailovsky-Theater mit „Un 
ballo in maschera“ und „Manon Lescaut“, „Don Pasquale“ 
an der Wiener Staatsoper, sowie „Walking Mad“ in Zürich 
im Jahr 2020.
Pavel Baleff arbeitet intensiv mit Weltstars wie Thomas 
Hampson (mehrere Konzerte in Europa in den Jahren 
2015–2018) und mit Diana Damrau und Nicolas Testé 
(Asien-Tournee im November 2017 und 2020 sowie weitere 
Konzerte in den Jahren 2018–2021) zusammen.
Pavel Baleff unterrichtet Dirigieren an der Musikhochschule 
Mannheim und gab Meisterkurse an der Musikhochschule 
Zürich und seit 2011 regelmäßig beim Dirigentenforum des 
Deutschen Musikrates.

www.pavel-baleff.de
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Pavel Baleff (Photo: Jörg Bongartz)
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Cherry-Picking in the Garden of Early Verdi

“It took a long time for Verdi to become to the world as 
whom we now see him: One of the greatest among the 
great. (And I know some discerning art critics who still 
haven’t come to terms with it.)” This is the central message 
of the composer and writer Hans Gál’s introduction to his 
insightful monograph of Verdi. Verdi-criticism is as old as 
his operas. Those similarly inclined will find themselves in 
(in)famous company through the ages: Hans von Bülow, 
Eduard Hanslick, George Bernard Shaw (motivated by 
his Wagnerian tendencies), Hugo Riemann and George 
Grove all put their fingers into the wounds that especially 
earlier Verdi works readily offer, missing along the way the 
greatness of the rest and the irrelevance of at least some of 
these points of criticism. Much of that stems from a general 
misunderstanding, a dislike for the specific genre – opera 
in the Italian tradition – itself, and a suspicious disdain of 
its popularity in spite of all those nominal defects. 

Two of the above, Bülow and Hanslick, came around, 
recanted, and apologized. And Verdi graciously responded, 
suggesting that they probably had had a point. Verdi, the 
tireless practitioner and sober realist, was the first to ac-
knowledge the defects of his (earlier) works – he had been 
struggling all his life to overcome the shortcomings and 
structural deficits that the circumstances of his trade had 
made all but inevitable. To his critics, Verdi is best defended 
by explaining these shortcomings, rather than by claiming 
they do not exist. His output can be loved without pretend-
ing as though it was a canon of even, flawless works of 
genius. “When it came to seriously assessing his art, for half 
a century there was talk of little else than his hurdy-gurdy 
melodies. That was short-sighted and arrogant. Now, a 

hundred years later, one tends to take them for granted; 
an uncritical take that is equally worrisome.” (Gál) 

The genius of Verdi, after all, shows itself largely in what 
he made of the circumstances, how he developed his 
craft and in doing so pushed the limits of the whole genre 
to become the author of some of the most enduring and 
best-loved works in the history of all, not just Italian, opera. 
Probably half his operas are – as music drama – beyond 
help and were already wildly outdated by the time Verdi 
composed his later masterpieces. He told his colleague 
Arrigo Boito as much himself when he responded with 
some bewilderment to the suggestion to bring back his 
1839 debut effort, Oberto: “What on earth should the poor 
public make of works like Oberto or Il finto Stanislao? … 
It’s bad enough to think how poor Stiffelio fared! No harm, 
no harm whatsoever, if all trace should be lost of them.” 
Verdi’s view of the opera house was not one of a museum 
for obsolete curiosities. He wrote for the public’s taste of his 
day, adapted to the means and abilities of his surroundings. 

The Farmer-Composer

Born a son of poor farmers in the French-controlled Italy 
of 1813, Joseph Fortunin François Verdi grew up in a 
country that was subsequently dominated by the Hab-
sburg Monarchy. That lasted until 1859 (falling between 
the composition of Un ballo in maschera and La forza del 
destino) and occurred years after the middle peak of his 
career with the Rigoletto-Trovatore-Traviata trilogy of stand-
out hits. His musical education was, relatively speaking, 
rudimentary. He started out as a juvenile church organist 
in a provincial town and might have stayed there, had it 
not been for his patron, life-long friend and father-figure 
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 (and first father-in-law), Antonio Barezzi, who supported 
and believed in Verdi’s talent even when the conservatory 
in Milano, which famously rejected him, didn’t. He received 
private lessons from Vinzenzo Lavigna, a Paisiello-student 
and conducted the local banda in Busseto. Coincidence 
and luck got him his first conducting gig after taking over 
rehearsals of Haydn’s Creation and in doing so impressed 
the impresario Pietro Massini who subsequently commis-
sioned him to write Oberto. From that moment on, with 
several setbacks and flops (notably his second work, Un 
Giorno di regno, a.k.a. Il finto Stanislao), Verdi was on a 
linear trajectory of becoming ever better at combining his 
inherent gifts and overcoming circumstantial impediments 
to the end of creating about a dozen eternal masterpieces 
of their genre – indeed: works that have come to define 
the very genre itself.

Italian opera was a young tradition, scarcely two centuries 
old; as a popular art form much younger still … and entirely 
subject to ever current tastes. The great idol of Italian opera 
was Rossini who was only 20 years Verdi’s senior, and yet, 
his style was already out of date when Verdi started writing. 
The two dominant figures at the time were, audibly so in 
early Verdi, Gaetano Donizetti (1797–1848) and Vincenzo 
Bellini (1801–1835). It was possible – indeed, necessary – for 
success to rely on great singers, of which there were plenty; 
wildly popular and tremendously well-payed superstars … 
but impossible if not fatal to rely on quality orchestras (or 
stagings). To have written difficult or delicate music for the 
orchestra, even if a young Verdi had been capable of it, 
would have been casting pearls before swine at best, risking 
the whole venture at worst. In Italy, music was opera and 
opera was melody. And melody is what Verdi delivered, 
tailoring his pieces to the singers in question.

Un’arte per i tedeschi

Orchestral music, meanwhile, was not his thing – not the 
least because it was not the thing of his environment. To 
judge him by that would be folly; as foolish as critiquing 
Bach for his lack of string quartet-writing. (Incidentally, a 
string quartet, late in Verdi’s life, would be the only significant 
purely instrumental music that Verdi ended up writing.) 
Orchestral music was a German thing, with which Italians 
ought not to be bothered. His attitude comes through when 
Verdi writes about that time he had been invited to become 
the president of the Concert Society of Milan, which he 
declined replying: “Why don’t you found a Society of the 
Vocal Arts? It’s the latter that lives in Italy – the other stuff 
is an art for Germans.” The musical incomprehension, to 
the extent it still exists, certainly has mutual roots.

Finally, operas had to be banged out at a ravishing rate 
to satisfy demand for new works. The gestation period 
for new operas was a matter of months; the stories of 
Rossini’s exploits, for example, are famous and amusing. 
Wagner’s Ring took 28 years from concept to premiere; at 
his busiest, Verdi would write five, six operas in as many 
months! It’s not surprising that the result was a number of 
custom-tailored works from the semi-inspired assembly 
line: Much filler that centered around moments of dramatic 
inspiration where Verdi, genuinely moved by his heroes and 
heroines, writes irresistible music that stands out all the 
more for being embedded by little more than functional 
background music.
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Cherry Picking

All that said, it would be at our peril to dismiss all that is 
in these early works and cast out the numerous beauti-
ful babies with the dull bathwater. To that extent, Hector 
Sandoval, encouraged by his teacher Francisco Araiza, 
chose to record arias especially from Verdi’s earlier works. 
And wherever Verdi had tinkered with them later in life (as 
he was wont to do), he opted for the earlier versions … 
precisely because they allow us to hear Verdi at his 
young and original freshest. As writing for voice was his 
sole concern, the melodies are simpler, their treatment 
totally uninhibited, devoid of any mannerism or layers of 
complexity. It’s raw Verdi, with vocal writing that has even 
more nuance to offer; certainly a unique charm. It’s never 
overloaded and entirely lyrical (Hello Bellini!) and nimble. 
It’s no coincidence that this happens to suit Sandoval’s 
lyrical tenor to a T.

For all those reasons, going cherry picking early Verdi 
is a greatly rewarding idea. Sandoval takes us, among 
others, through excerpts from I Lombardi (1843, Milan), 
Ernani (1844, Venice; based on the Victor Hugo play), I due 
Foscari (1844, Rome; based on the Byron play), Macbeth 
(1846, Florence; on Shakespeare), and I Masnadieri (1847, 
London; based on Schiller’s Die Räuber) – which were all 
written before the 1848 “March Uprising” that shook the 
Habsburg Empire (and therefore most parts of Italy). Liberty 
and a united nation appeared within grasp, which must 
have been exciting to Verdi who, already in his third opera, 
Nabucodonosor (better known as Nabucco), had created 
– more incidentally than anything else perhaps – something 
of a hymn to a united Italy with the chorus “Va, pensiero”. 
But the uprisings were quelled and the Habsburg’s iron 

rule continued unabated, with the church and police in 
control of every aspect of society and censorship more 
pronounced and arbitrary than ever.

Poison and Daggers Galore

As if the libretti of the time hadn’t been bad enough, simply 
because the taste ran the way of absurd and convoluted 
plots, censorship added its bit to cause havoc with many 
a play. Politics were out – and anything that smelled like it, 
too. Stiffelio was not allowed to have a German Lutheran 
pastor for a titular hero. The operation to remove the 
offensive passages nearly killed the patient when he re-
appeared, six years later, as Aroldo. After a performance 
of La Battaglia di Legnano, patriotic demonstrations broke 
out that were quelled by the police and the censors, maybe 
sensing prior slackness on their part, had their eye on it 
from then on. Rigoletto, erstwhile titled La Maledizione and 
based on Victor Hugo’s Le roi s’amuse, was objected to 
in many essential parts, but in this case Verdi salvaged 
much (and arguably even improved some) in the process 
of turning Francis I of France into a Mantuan Duke. Les 
Vêpres Siciliennes was a success in Paris but out of the 
question in Italy, where a successful revolution on Italian 
ground could not be depicted. Changing the setting to 
Portugal in its Italian version Giovanna di Guzman did not 
succeed; it took years before I Vespri Siciliani was allowed 
to be performed in Italy. 

Granted, the templates of Verdi’s libretti came largely from 
bona-fide great authors, but whatever the censorship 
didn’t neuter, the ‘dramatic’ plot embellishments got to. 
Melodramatic excess turned many a libretto of his into hoary 
stories stuffed to the gills with suicide, fratricide, daggers, 
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 poison and any number of fashionable forms of mistaken 
identity. Scarcely an act that isn’t positively teeming with 
theatrically reliable fortune tellers! 

The 1857 version of Simon Boccanegra, meanwhile, got 
by the censorship alright and premiered in Venice – but 
suffered from a muddled libretto that wasn’t cleaned up 
until Arrigo Boito got involved, 23 years later. It was a 
popular flop in the original, although critics found much to 
like about it, of which a taste can be had here with “Sento 
avvampar nell’anima”.

When Verdi set out to put Eugène Scribe’s libretto for 
Daniel Auber’s 1833 Le bal masque to music as Gustav III 
(1857), the censorship objected to having a historical king, 
Gustav III of Sweden, killed on stage. In Naples, the first 
compromise, Una vendetta in domino, now set in Northern 
Germany, failed as the censors still demanded to change 
just about everything about the work. Verdi then arrived at 
Un ballo in maschera, the version still best known, when 
the slightly more liberal Roman censors and Verdi could 
finally agree on the main character becoming a Governor 
of Boston who could be dispatched with fewer qualms. 
“Forse la soglia attinse …”, the aria included on this disc, 
comes in the version from the original Gustav III. The 
chronologically last opera included on this recording – Don 
Carlos (1867, Paris) – came after the 1861 proclamation of 
a united Italy. Verdi had by now – quite literally – become 
a symbol of the young country. “Viva V.E.R.D.I.” slogans 
became popular, with the composer’s name spelling out 
“Vittorio Emanuele Ré D’Italia”. It was a tough time for 
Verdi, who, while preparing Don Carlos, lost his father, his 
friend and mentor Barezzi, and – to a stroke that left him 
incapacitated – his long-time librettist Francesco Maria 

Piave, with whom he had worked together for almost a 
quarter century, since first collaborating on Ernani. The 
operatic output that followed Don Carlos, apart from three 
revisions of that opera and the thorough re-structuring of 
Boccanegra, were the three works for which Verdi is prob-
ably most famous for: Aida, Othello, and Falstaff – which, 
after the flurry of activity in his earlier career, where written 
over the course of 22 years. Verdi had, at last, arrived at 
writing opera on his terms!

Jens F. Laurson
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 Héctor Sandoval started his career in his native city 
Mexico. Fascinated by the world of theater and opera 
he took lessons at the National Conservatory of Music 
in Mexico City from 1987 to 1993. His teacher was the 
well-known professor Enrique Jaso.
Sandoval traveled to Europe in 1994, where he studied 
at the Hochschule für Musik (now University of Music and 
Performing Arts) in Vienna. He also completed many master 
classes and took the opportunity to study his repertoire 
with Plácido Domingo, Ileana Cotrubas, Walter Berry, Luigi 
Alva, Christ Merrit, Ghena Dimitrova, Gottfried Hornik, Toma 
Popescu, Nico Castel, Joan Dornemann, István Serjan 
and Julius Kalmar. Additionally he worked on his vocal 
technique with Francisco Araiza.
Héctor Sandoval became the Singer of The Year in the 
years 2001 and 2003. In 2001 he also won the international 
Singing competition of the Kammeroper Rheinsberg. In 
1998 he won a special prize at Festival Victoria Reggia 
during a radio- and television recording.
Mr. Sandoval’s engagements have taken him to all major 
opera houses in Europe, the United States and Latin 
America such as Wiener Staatsoper, Semperoper Dresden, 
Washington Opera, and Opera Mexico.
Further engagements include Pinkerton (Madama Butterfly) 
with which he debuted at The Royal Opera in Copenhagen, 
his debut as Des Grieux (Manon Lescaut) at La Monnaie de 
Bruxelles with Carlo Rizzi, and two concerts (in Stockholm 
and at Turku Music Festival in Finland) under the patronage 
of the Jussi Björling Society.
In 2013 he took part in the production of Don Carlo at the 
Bolshoi Theater, singing the title role (conductor Robert 
Treviño, director Adrian Noble).
Other previous engagements include Andrea Chénier at 
Bregenzer Festspiele, a concert at Alte Oper, Frankfurt, 

The Baden-Baden Philharmonic’s history according to the 
tradition of supporting a recognized ensemble of musicians
dates back to 1460. A listing from the year 1580 allows us 
to appreciate today the rich collection of instruments and 
music scores held by the Margrave of Baden’s orchestra. 
The Italian composer and Kapellmeister Francesco Guami 
(previously a trombonist in Orlando di Lasso’s court orchestra 
in Munich) directed the ensemble at this time. Records from 
a century later also show that operas were being performed 
in the small palace theater in the Neues Schloss.
The start of the 19th century also brought with it new 
impulses for Baden-Baden’s concert scene. A summer 
orchestra, staffed mainly by visiting Bohemian musicians, 
offered a range of events for visitors to the town that included 
concerts in the halls of the Konversationshaus as well as 
opera performances in the town’s former theater. Limited 
at first to the warmer months of the year, the musicians’ 
activities were extended to cover the entire year from 1854.
Today, the orchestra’s guest book reads like a Who’s Who 
of music. Franz Liszt, Hector Berlioz, Jacques Offenbach, 
Johann Strauss, Johannes Brahms, Hans von Bülow, 
Richard Strauss, Enrico Caruso, Pietro Mascagni, Wilhelm 
Furtwängler, Béla Bartók, Bruno Walter, Igor Stravinsky, 
Renata Tebaldi, Edita Gruberova, José Carreras, Plácido 
Domingo (8 times), Diana Damrau and Piotr Beczała (5 
times), Anna Netrebko and Thomas Hampson (4 times), 

Riccardo (Un Ballo in Maschera) at Theater St. Gallen, 
Radames (Aida) in Modena, Reggio Emilia, Italy, and Wiener 
Staatsoper, Riccardo in Modena, Pinkerton at Teatro La 
Maestranza de Sevilla and Copenhagen Royal Opera and 
Luigi (Il tabarro) at Cologne Opera.



17

“I have often had the opportunity to hear concerts by Pavel 
Baleff with Baden-Baden Philharmonie, and I very impressed 
by the quality which he achieved with this Orchestra!” 
Pierre Boulez, Paris, July 2011

Since January 2007 Pavel Baleff is Chief-Conductor of 
the Baden–Baden Philharmonic and Artistic Director of 
the International “Carl Flesch” Academy.

Anne-Sophie Mutter, Krassimira Stoyanova, Juan Diego 
Florez, Vesselina Kasarova, Luca Pisaroni and many more 
have all shared a stage with the Philharmonic. Ballet 
performances with the Hamburg Ballet (John Neumeier), 
the Zurich Ballet (Heinz Spoerli) and the ballet ensembles 
of the Vienna State Opera and Milan’s La Scala have also 
featured in the annual programs.
Guest performances and foreign tours have brought the 
orchestra much international acclaim. They have performed 
in China, Dubai, Qatar and Bahrain, in the Ukraine, France, 
Belgium, Italy, Spain and Switzerland. Renowned concert 
halls such as Zurich’s Tonhalle, the KKL in Lucerne, the 
Victoria Hall in Geneva and the Alte Oper in Frankfurt have 
also hosted the Philharmonic.
Radio and TV productions (for broadcasters including 
ARTE, ZDF and France 3), a one-hour documentary by 
SWR to mark their 150th anniversary and, last but not 
least, more than 35 CD recordings are also testament to 
the achievements of the orchestra.
Pavel Baleff has held the post of principal conductor 
since 2007.

www.philharmonie.baden-baden.de

Starting 2021 he is Music Director of the Theater Nord-
hausen and Loh-Orchestra Sondershausen – Germany. 
From the year 2022 on he will be Music Director of the 
Opera Limoges in France, and he is chosen as “Conductor 
in residence” of the Baden-Baden Philharmonic for five 
seasons until 2027.
Mr. Baleff is a regular guest conductor of several national 
and international orchestras including the following: at 
the Viena State Opera ( 2016–2020), at the Opera Zurich 
(2012–2021), at the Semperoper Dresden, at the Leipzig 
Opera with Gewandhaus Orchestra, at Bolschoi Theater 
Moscow, Mikhaylovsky Theater St. Petersburg, the Na-
tional Opera in Hannover as well at the Komische Oper 
Berlin, “The Ring of the Nibelung” at the National Opera 
Sofia 2010–2012.
Pavel Baleff won the International Classical Music Award 
2012, also German Record Critics Award 2012, 2014 and 
2017 with Krassimira Stoyanova and the Munich Radio 
Symphony Orchestra.
Baleff has enjoyed big success with world famous singers 
like Edita Gruberova, Diana Damrau, Krassimira Stoyanova, 
Thomas Hampson, Vesselina Kasarova, Ramon Vargas, 
Piotr Beczala, Luca Pisaroni, Anna Netrebko. His next 
important productions during the Season 2020/2021 
are “Don Pasquale” at the Vienna State Opera, “Walking 
Mad” at the Opera Zurich, “Falstaff” at the Opera Plovdiv 
and “Eugene Onegin” with the RSO Sofia, as well as an 
Asia–Tour with Diana Damrau and Nicolas Testé.

www.pavel-baleff.de
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 A DVD production with / Eine DVD-Produktion mit Héctor Sandoval

Umberto Giordano
Andrea Chénier
Bregenzer Festspiele
C Major (707908)

www.gramola.at
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