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Aus dem Entwurf des Flyers: 
Eine Glarner Oper! Sie wurde 1851 komponiert vom seinerzeit berühmten Opernkomponisten Carlo 
Pedrotti (1817 - 1893) und in der Blütezeit der italienischen Oper enthusiastisch von Messina bis 
Wien aufgeführt. Dann ist sie, wie Hunderte anderer Bühnenwerke aus Italien, in den Archiven 
vergessen gegangen. Die Kulturgesellschaft Glarus hat sie ausgegraben!  
 
Die zugrundliegende Geschichte spielt sich im Glarnerland zur Zeit der ersten Touristen und 
Bergpioniere ab. Unter ihnen ist auch der Jäger Rodingo, der ein Auge auf die Glarner Wirtstochter 
Fiorina geworfen hat, welche ihrerseits bereits Ermanno, dem Sohn des Gemeindepräsidenten, 
versprochen ist. So nimmt die Geschichte der Tragikomödie ihren turbulenten Verlauf. 
 
Eine eingängige und äusserst effektvolle Oper. Die erste Wiederaufführung seit über 150 Jahren wird 
nicht nur Klassikliebhaber und Opernfans, sondern breite Bevölkerungsschichten begeistern!  
 

Personen: 

Eugenio Wirt 

Gianetta seine Tochter, Fiorina jüngere Schwester 

Giuliano französischer Maler 

Rodingo Alpenjäger 

Ermanno junger und reicher Besitzer im Dorfe 

 

Chor der Reisenden verschiedener Nationen, Alpenbewohner beiderlei Geschlechtes 

Chor  

l.  zum Pilger! 

ll. zum Pilger 

l. gut getroffen! 

ll. alle zusammengefunden? 

Alle. Heda! Herr Wirt. 

Eugenio 

Da bin ich. 

l. Habt ihr Brot? 

ll. und guten Wein? 

Eugenio 

Oho! Welche Menge – alle voll Hunger!...    … kann nicht die ganze Welt abspeisen. 

Chor 

Wir besteigen den Berg, denn die Morgenröte bricht schon an. 

Eugenio 

Unterdessen wird Eugenio für eure Magen sorgen. 
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Chor (nato fra monti elvetici…) 

Wie schön strahlt demjenigen der Morgen, der auf den Bergen der Schweiz geboren. 
Ach wenn er doch auch für uns ebenso lächeln wollte! 

Wir werden die Sonne von einem rosigen Schleier umgeben erblicken; wie sie ihre 
Strahlen aus dem Äther-Saum über dem Himmel ergiesset.  (Horn ertönt) 

Bühnenchor: Welch ein Klang! 

Eugenio 

Das ist der gewöhnliche Morgenruf für die Reisenden, welche ihren Weg verfehlt 
haben. 

Chor (uno ne arriva; ei valica…) 

Dort kommt einer; er wankt durch Gestrüpp und Steine; er naht sich mit langsamen 
Schritten und kann sich kaum aufrecht halten. 

Chor (sara una storia orribile?...) 

Das muss eine schreckliche Geschichte sein – erzähle – was ist dir begegnet? 

Giuliano 

Ach die ganze Nacht… 

Bühnenchor: Und dieser monotone Laut, den wir eben hörten? 

… 

Chor (e donde vieni…) 

Und woher kommst du possierliches Original?... 

Bühnenchor (Bella la storia..) 

Eine schöne Lebensgeschichte! Ein Seculum (eine Ewigkeit) von Seufzern und 
Schmerzen, von Liebenswürdigkeiten und Tränen ist in dir vereinigt. 

… 

Chor 1 (militeremo intrepidi) 

Wir scharen und um dein Banner… 

Chor 2 (ci guida o eroe…) 

Führe uns, o Held, vom Morgen bis zum Abend. 

… 

Chor (andiamo…) 

Gehen wir…besteigen wir den Berg 

… 

Chor ( Presti andiamo allegramente…) 

Frisch auf – lasst uns gehen, vorwärts der neue Tag bricht an. 
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Finale primo, no. 7a+7b 

Chor (Viva Bellissimo!...) 

Ach wie schön! Es war zauberhaft! Wie eine Lampe hängt sie am Himmel, wie eine 
Blume, die vom Stiele gebrochen ist. 

… 

Bühnenchor (l’indispensabile…) Reisende 

Der Untentbehrliche! Wo ist er? Was macht er? 

… 

Bühnenchor (tu sei uns secolo…) Reisende 

Du bist aus einem Jahrhundert und aus einem Land, wo es gelehrt wird sich verliebt 
zu stellen. 

Chor (Oh! qua principiano…) die Anderen 

Ha! Hier beginnen Hass und Wetteifer: Niemand will nachgeben – das ist eine 
schlimme Geschichte. Gewiss, der schwärmerische Tourmacher muss seine neue 
Taktik übertreiben.    

… 

Chor (Sull’ ale die venti…) 

Auf Windesflügeln entschwindet unter Schrecken und heftigen Seufzern der Tag, und 
im Traume der Liebe wird die Angst der Eifersucht, welche das Herz betrübt, 
begraben sein. 

 

 

ll. Akt 

Bühnenchor Männer  

Bravo Gianotto… 

Bühnenchor und Tutti (Ottimamente! Or tocca a te…) 

Die Anderen/Chor: Sehr gut! Jetzt ist’s an dir! (Zu einem anderen, der einen Schuss 
macht.) Bravo! Bravissimo! Kaum einen Finger breit gefehlt! 

… 

…S.4 Bühnenchor (E dunque…) 

Takt 21. Chor tutti (force und rivale?) 

Vielleicht ein Nebenbuhler? 

S.5 ab Takt 98 (In te l’Elvezia…) 

Du bist ein Sohn der Schweiz und ein Genosse, ewige Treue 

… 
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S.6. ab Takt 131 (Rasserena, o fratello…) 

Bezähme, o Bruder, deinen Schmerz, und umschlinge mit Myrthen den Lorbeer. 

… 

S.9 ab Takt 37 (l’ore è suonata…) 

Die Stunde hat geschlagen, Mittag ist bald verstrichen. 

Chor: Hier unterm Abhang – am grasigen Hügel nehmt euren Ruheplatz ein – 
gefüllte Körbe bringen wir euch – auch Flaschen vom Wein gefüllt. 

S.10 Bühnenchor Männer (O storie, o favole…) 

S.11 ab Takt 101 (Suvviva narrate…) 

… wir haben keine Märchen, geschwind esset - aber eine wahre Geschichte. 

… 

S.14 Ab Takt 187 (Bello é il racconto!) 

Das ist eine schöne Geschichte. Gehen wir ins Wirtshaus, die ergötzliche Szene zu 
sehen. 

Einige Augenblicke benutzen wir – dann kehren wir zur Arbeit zurück. 

Nicht in den grossen Sälen der Reichen findet man so lustigen Schmaus. Ach! Wie 
süss erklingt dem, der arbeitet, die Glocke der Mittagsstunde. 

… 

S.18. ab Takt 57 (Viva il nostro capitano…) 

Vivat unser Führer! Vivat unser Schütz! 

… 

S.19 ab Takt 136 (D’amore il giuro…) 

Der Schwur der Liebe ist Sphärenklang, der im Himmel ertönt. 

 

 


