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Die Oper im Knopfloch in Zürich zeigt «Angelica vincitrice di Alcina

19. Oktober 2019

Die Festa teatrale als Geburtstagsparty

Szenisch komplex, letztlich einfach: Alcina in Fesseln verliert ihre Macht, zwei gegensätzliche Paare werden aus ihrem Bann erlöst.  Bilder: www.ruxi.photo

20 Jahre Oper im Knopfloch: Die kleine Truppe um
die Gründerin, die Sängerin,
Managerin und Dramaturgin
Regina Zoppi hat sich zum
Geburtstag mutig eine kaum
bekannte Oper des grossen
österreichischen
Barockmeisters Johann Josef Fux
vorgenommen.
Die Oper im Knopfloch ist im
durchaus ansehnlichen Kellergewölbe des Theaters Stock zu
Hause. Der Ausdruck «Knopfloch» hat im Hinblick auf die
Proportionen dennoch seine
Berechtigung, speziell wenn es
um «Grosse Oper» geht. Eine
Grand Opéra von Louis Niedermeyer wurde 2019 präsentiert,
und als zwanzigste Produktion
hatte nun am vergangenen Freitag die Festa teatrale «Angelica,
vincitrice di Alcina» Premiere.
Johann Joseph Fux (1660–
1741) komponierte sie für die

Festlichkeit zur Geburt des Prinzen Leopold 1716 und war ein
Grossereignis, die sogar ene
durchschnittliche Opernbühne
als Knopfloch erscheinen lässt.
«Angelica vincitrice di Alcina»
wurde im Freien aufgeführt,

mit Bauten auf zwei künstlichen Inseln in einem Teich der
Wiener Sommerresidenz. Der
berühmteste Szenograf seiner
Zeit, Giuseppe Galli da Bibiena,
baute die spektakuläre Bühne, eine Seeschlacht war einer

der szenischen Höhepunkte
im Mittelakt, und als Schlussbild erschien laut Libretto eine
«Macchina trionfale della Felicità publica», auf der die Helden
und Ritter ein Ballett aufführten.
Die Komparserie bestand unter
anderem aus chinesischen Pagen, schwarzen Sklaven, Seeleuten, kaukasischen Kriegern
und Korsaren, aus Wilden und
schrecklichen Monstern.

Das grosse Geld

«Angelica vincitrice di Alcina», komponiert zur Feier der Geburt des
Prinzen Leopold, war eines der grössten Opernspektakel seiner Zeit.

Das Orchester war stark besetzt, die Angaben schwanken
zwischen sechzig Instumentlisten, die auf einem Stich zu
zählen sind , und 100 oder 200
in zeitgenössischen Berichten.
Es handelte sich um eine der
teuersten Theaterproduktionen
ihrer Zeit. Die englische Lady
Mary Wortley Montagu, die auf
ihrer Reise die Aufführung gesehen hatte, schrieb nach Hause
«nothing of that kind was even

more magnificent», und sie wundere sich nicht, dass allein die
Dekorationen und Kostüme den
Kaiser £30'000 sterling gekostet
hätten.
Das ist Geschichte. Heute
noch präsent ist ist Fux zumal
mit seinem kirchenmusikalischen Werk und mit Orchesterwrken, die von der «Grandezza
della Musica imperiale» zeugen.
Von seiner «Angelica» verweist
die Recherche auf eine einzige
Produktion in neuerer Zeit, 1985
in Graz, in dessen Nähe Hirtenfled, der Geburtsort des Komponisten, liegt.

Geschichte und Gegenwart
Gegenwärtig greifbar sind aber
auch Particell und Libretto der
Oper, der geschrieben Gesang,
die komponierte Dramatik, und
Gegenwart ist mit Aufführungen
bis 26. Oktober nun die Verlebendigung des überlieferten Materials durch das gut aufgestellte
Team der Oper im Knopfloch.
Denette Whitter leitet die musikalische Aufführung am Cembalo,
Jojo Kunz arbeitet unermüdlich
am Kontrabass, Guilherme Barroso steuert feine Lautenklänge
bei, und die Flötistin Isabell Weymann vertritt mit frisch animierter
und bewundernswerter Ausdau-

er solistisch das hohe Streicherund Bläserregister zugleich.
Mit seiner Oper nach Ariosts
«Orlando furioso» war Fux Händel voraus, als Opernkomponist
steht er in seinem Schatten,
wie sehr zu Unrecht lässt sich
erahnen: Auffalllend die rhetorische Kraft und der Rezitative,
die starke Affektzeichnung der
Arien, und haften bleibt besonders auch das Empfindsames.
So das Duett des durch die Machenschaften der Zauberin Alcina getrennte und im Gefängnis
schmachtenden
Liebespaars
Angelica und Medoro – ein berührender Höhepunkt der Aufführung mit der Sopranistin Stephanie Bühlmann, die beherzt
die leuchtende Titelfigur singt,
und dem Tenor Pascal Marti,
der lyrisch wie heroisch prägnant den Helden gibt, der um sie
kämpfen muss.

Alcina als Vexierbild
Die böse Alcina, die am Ende
besiegt ist, aber die Chance der
Besserung erhält, ist auch in
aufführungspraktischer Hinsicht
eine unfassbare Figur. Ihren Part
singt Regina Zoppi umständebedingt mit herbem Mezzsopran
im Abseits, während die Schauspielerin Yael Hazan sämtliche

Register der maliziösen, eifersüchtig wütenden, sadistisch
lächelenden und in sich zusammensinkenden Hexe in aller
Schönheit ausspielt. Wie sie das
Gift mischt!

Sprung über die Zeiten
Mit robustem Gesang steht der
Zauberin mit Fabrice Raviola als
Atalante der magischeAnwalt
des treuen Paares gegenüber.
Der weise Spiellenkter hat eine
weitere Aufgabe mit dem zweiten, weniger harmonischen
Paar: Ruggiero, dessen blinde Leidneschaft Pawel Grzybs
Tenor glaubhaft gestaltet, verschmäht, weil er in Angelina
vernarrt ist, die ihn liebende Bradamante. Diese ergibt sich ganz
ihrem Liebesleid.
Zugleich erlaubt sich die Aufführung, irritierend, aber durchaus auch mit Gewinn mit dieser
Figur einen Sprung über die Zeiten und Stile. Bradamante, die
als Mann verkleidet, Ruggero
aus Alcinas Fängen befreien will,
kommt daher wie ein moderner
Troubadour. Es ist die Mundartrock- und -popsängerin Nina
Valotti, die ihre eigenen Lieder
singt, sehr autentisch wirkt mit
ihrer Herzschmerz-Lyrik, ihrer
natürlichen Stimme und dem

fein differenzierten Gitarrenspiel,
mit dem sie sich begleitet.
Das
Beziehungsgeflecht
und der szenische Verlauf erschliessen sich während der gut
zwei-stündigen Vorstellung eher
vage. Der Regisseur Oliver Kloeter findet zwar klare gestischen
Konstellationen, so dass immerhin die emotionale Lage der Figuren bildhaft deutlich wird, aber
Zeitlupe und fixierte Pantomime
bringen auch eine gewisse Steifheit mit sich. Doch vergessen wir
Fantasy-Kino und die TV-Sitcom
des Barock. Der Clou der Sache
Oper ist ohnehin die Theatralik, die aus der Identifikation im
Affekt der Musik erwächst, und
dem kommt der kleine Raum,
der Nähe schafft und dessen
Gewölbe übrigens auch für interessante akustische Sondereffekte sorgt, ja auch schön entgegen. 
Herbert Büttiker

Weitere Aufführungen im Theater
Stok am Hirschengraben 42 in Zürich
am 23., 25. und 26. Oktober.
www.operimknopfloch.ch

Angelica (Stepanie Bühlmann) steht für treue Liebe, ein Alcina (Yael Hazan) für die dämonische, die Männer geraten da in Schwierigkeiten.

