
Otmar Schöffler berichtete im Jahresbericht der Anton Urspruch Gesellschaft über diese „triumphal 
angelkommen[e]“ Aufführung „in Rom, sozusagen am ‚Ort des Geschehens‘ [… als] wichtige[n] Schritt zur geplanten 
kompletten Uraufführung der in Rom spielenden Oper.“: „Bei gleichem Produktionsteam (Peter Pachl und Robert Pflanz) und 
gleichen Interpreten für die beiden Hauptrollen (Rebecca Broberg und Hans Georg Priese) kamen in Rom der Bariton Reuben 
Scott, die Sopranistin Mode Iwasaki sowie ein Chor des Conservatorio di Musica „Santa Cecilia“ und eine Tanzgruppe der 
Accademia Nazionale di Danza hinzu. Die musikalische Leitung der Aufführung und desdigitalen Orchesters lag in den 
Händen von Ulrich Leykam.“ [1] 

In ihren Rom-Erinnerungen erzählt Anton Urspruchs Enkelin Veronica Kircher von der „komplexen, manchmal 
überwältigenden musikalischen Dramatik“ dieser „spannende[n] und intensiv wirkende[n] Aufführung“:  
„Es soll der älteste Konzertsaalsein, den es in der Welt überhaupt gibt; jedenfalls strahlt er genügend Ehrwürdigkeit aus, 
fasst ca 1.200 Besucher und hat an seiner Frontseite eine gewaltige Orgel. Sie bildete den würdigen Hintergrund für die 
Szenen des Cäcilia-Dramas, wobei sie leider die von Robert Pflanz gestalteten, eindrucksvollen Szenenbilder teilweise 
verschluckte. […] In diesem erinnerungsträchtigen Saal fand dann die Aufführung statt. […] Die Solisten, die stimmgewaltige 
Partien zu singen hatten, waren inzwischen immer mehr in ihre Rollen hineingewachsen. Mir hatte es die Cäcilia besonders 
angetan. Uli Leykam hatte die digitale Musik noch weiter ausgebaut und immer wieder war ich erstaunt, wieviel mit diesen 
digitalen Medien zu machen ist. Man kann der Musik gut folgen und sich vorstellen, wie das im Orchesterklang wirken 
würde. Die jungen Chorsänger und Tänzer konnten das Geschehen auf anschauliche Weise in Szene setzen. Auf weite 
Strecken war es grosse Dramatik, man merkte, dass es die Zeit der ersten Bayreuth-Spiele war – jedoch ist die Musik keine 
Wagner-Imitation, sondern hat einen durchaus eigenen Stil. Ich fange an, den speziellen Urspruch herauszuhören!“[2] 
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