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8. Juni 2019, szenische Aufführung in der Salzburger Felsenreitschule
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Salzburger
Pﬁngstfestspiele

Porporas Oper
"Polifemo" als
Stimmfest mit Gerippe
Die halbszenische Aufführung von Nicola Porporas
"Polifemo" setzt den Barockreigen des Festivals fort. Für die
famose Truppe um den Wiener Countertenor Max Emanuel
Cencic gab es großen Jubel.
Von Von Martin Fichter-Wöß/APA | 16.12 Uhr, 09. Juni
2019

Max Emanuel Cencic (Ulisse) und Yuriy Mynenko (Aci) in "Polifemo"
©!Festspiele/Marco Borrelli

Eigentlich wäre Nicola Porpora, Zeitgenosse Händels, das
passendere Aushängeschild für das heurige Motto der Salzburger
Pﬁngstfestspiele, "Himmlische Stimmen". Aber auch an der
Salzach geht es dem Neapolitaner wie stets in der
Musikgeschichte: Die große Festpremiere am Freitag kam vom
Deutschen, während Porpora mit "Polifemo" am Samstag in der
Felseneitschule Tag 2 des Barockreigens blieb. Es verwundert
nicht.
Die Story ist letztlich ein Best-of der Mythologie und verschränkt
verschiedene Stränge wie jenen der unglücklich Liebenden Acis
und Galatea aus Ovids Metamorphosen, Homers Odysseus im
Kampf gegen den Zyklopen und schließlich noch die
Meeresnymphe Calypso. Nicht gerade Shakespeare, was Porpora
hier zusammengestellt hat - und letztlich nicht viel mehr als ein
loser Rahmen für die Arien. Porporas Opern sind ein mitreißender
Strom an Nummern, der dramaturgische Fluss fehlt indes.

Der Italiener war als Gesangslehrer der großen Kastraten eben ein
Komponist der Sänger, der sich vier Jahre mit Händels
Opernkompanie in London einen der produktivsten Wettstreite
der Kulturgeschichte lieferte, an dessen Ende eine ganze Latte
wundervoller Werke stand - und der Ruin beider Häuser. So
wurde auch der "Polifemo" als Gegenstück nur zehn Wochen vor
der am Freitag umjubelten "Alcina" Händels uraufgeführt.
Die herausforderndste Partie des Werks, den Aci, hatte in der
einmaligen Aufführung Yuriy Mynenko zu bewältigen - wurde
die Rolle von Porpora doch dem damals frisch in London
gelandeten, noch heute sagenumwobenen Farinelli in die Kehle
geschrieben, damit sich dieser dem Publikum mit all seiner
technischen Finesse vorstellen konnte. Da folgt nach einem
dreieinhalbstündigen Abend mit Prachtarien wie dem "Alto
Giove" kurz vor dem Ende noch ein halsbrecherisches
Bravourstück wie "Senti il fato". Als wenn ein Marathonläufer
vor dem Ziel nochmals zum 100-Meter-Sprint ansetzen muss. Der
40-jährige Ukrainer hat sich aber sein in den Knabensopran
spielendes Timbre bewahrt und zeigt technisch keine Schwäche in
diesem Parforceritt.
Der russische Bass Pavel Kudinov indes stellt in der Titelpartie
unter Beweis, dass sich auch im tiefen Stimmfach Koloraturen
bewältigen lassen. Man huldigte also nicht nur den "himmlischen
Stimmen", sondern auch den geerdeten. Gleichsam am anderen
Ende des Spektrums menschlicher Klänge steht Julia Lezhneva
mit ihrem Zwitschersopran, die Jungmädchenfreud und -leid
einen berührend schwerelosen Ausdruck zu verleihen versteht. In
den wilden Bravourarien fehlt hie und da vielleicht im Gegenzug
der letzte Nachdruck.
Und dann ist da natürlich noch Publikumsliebling Max Emanuel
Cencic als Impresario der Truppe an Stammspielern, der den
Ulisse mit seiner mittlerweile deutlich dunkleren Färbung
übernimmt. Ein Stimmkünstler in Farinelli-Tradition ist er nicht,
sondern eher ein Allrounder, der das mit Abstand freudigste Spiel
in der Tradition eines Jack Sparrow an den Tag legt - und auch für
die Einrichtung der halbszenischen Aufführung verantwortlich
zeichnet. Ein paar Felsen und Sand, ein paar Gerippe und ein
spielfreudiges Ensemble - in so manchem renommierten
Repertoirehaus würde das schon als vollwertige Inszenierung
durchgehen.
Zur Abrundung des Gesamtpakets spielt die Armonia Atenea
unter George Petrou - wie die meisten Beteiligten Stammpartner
von Cencic - elegant, stets bemüht, den Sängern den Vortritt zu
lassen und dementsprechend moderat aggressiv. Porpora, der alte
Stimmfetischist, wäre wohl stolz gewesen.
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So kommen Nymphen zum Liebesglück
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09/06/19 Alto Giove, Hoher Jupiter (oder Zeus): Wer den Film Farinelli
kennt, hat die Sonnenuntergangsszene vor Augen und die Töne im Ohr,
mit denen der Sänger die verdüsterte Seele des Spanierkönigs
auflichtet. Die Arie stammt aus Nicola Antonio Porporas Oper Polifemo,
bei den Pfingstfestspielen am Samstag (8.6.) zur Nachmittagsstunde in
der Felsenreitschule zu erleben.
VON REINHARD KRIECHBAUM

In dem geradezu überrumpelnd-ruhigen Lobgesang an die Gabe der Unsterblichkeit
scheint die Zeit plötzlich angehalten – und das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der
Oper eines Komponisten, dessen Genius es war, in jeder Arie eine schiere
Übermenge an Noten unterzubringen. Nicola Porpora (1686-1768) war als
Impresario eines Opernunternehmens in London ein gefährlicher Gegenspieler
Händels. Wofür Porpora musikweltberühmt war: Keiner verstand damals die vokale
Dekorationskunst besser als er. Er bildete Sänger aus und hing ihnen die denkbar
bravourösesten Tongirlanden in die Kehlen.
Damit ist Polifemo, eine von gut fünfzig Opern Porporas, hinreichend umrissen: Es
ist Stoff, der fast ausschließlich aus Koloraturfäden gewebt ist. Polifemo ist nicht
nach Händel-Kriterien zu messen, mit dem Anspruch musikalischer
Charakterisierung, gar Psychologisierung von Opernfiguren. Hier geht’s immer
zuerst ums Virtuose, um das Prunken mit Koloraturen, mit Trillern und anderen
Verzierungen. Und das Spannendste ist stets, wie die Sängerinnen und Sänger aufs
ohnedies schon imponierend Hochanspuchsvolle einer jeden Arie noch eins
draufsetzen und sich nochmal in ausgreifenden Kadenzen ergehen.

Porpora hat jede Rolle seinen Protagonisten auf den Leib geschrieben. Die
Aufführung bei den Pfingstfestspielen Salzburg hat gewirkt, als ob man es mit
Wiedergängern der Ur-Besetzung zu tun hätte: jeder Sänger, jede Sängerin schien
in einem eigens maßgeschneiderten Musik-Gewand zu stecken. Höchst
eindrucksvoll, was der Countertenor Max Emanuel Cencic („Szenische Einrichtung“,
sprich Regie) und der Dirigent des griechischen Originalklangorchesters Armonia
Atenea für die Felsenreitschule zustande gebracht haben. Da sind Leute am Werk,
die die internationale Szene und die Stärken ihrer Kollegen genau einschätzen
können.

Die Geschichte(n): Da sind einmal Aci, Galatea und Polifemo, der den Nebenbuhler
unter einem Felsblock zermalmt, worauf Acis zu göttlicher Unsterblichkeit erhoben
wird (als Dank singt er dann sein famoses Alto Giove). Als zweites Paar sind Calipso
und Ulisse in die Story eingewoben. Auch Odysseus bekam es ja mit Polyphem zu
tun, und in Porporas Oper sind wir außerdem Zeuge der Beziehungsanbahnung
zwischen Odysseus und der Zauberin (was ihm die Odyssee letztlich um sieben
Jahre Liebesglück versüßte). Diese Geschichten-Klitterung ist dramaturgisch mehr
als holprig geraten. Diese endlose Arien- und Arioso-Folge am Ende, bis endlich das
Lieto fine kommt! Der erste Akt hat überhaupt keine Handlung, es gibt nur jede
Bühnenfigur ihre mit Koloraturen dicht bedruckten Visitenkarten ab...
Aber was soll's, wenn so gesungen wird wie von diesem slawischstämmigen
Ensemble. Der ukrainische Countertenor Yuriy Mynenko stand nicht nur mit seinem

bezwingend intensiven Alto Giove im Mittelpunkt. Aci und Galatea – die russische
Sopranistin Julia Lezhneva – sind die wirkungsvollsten Arien anvertraut.

Mit viel Liebe gezeichnet die Männerrollen: Pavel Kudinov wirkt als Polifemo mit
seiner Augenklappe nicht wirklich ungeschlacht, eher wie ein Amateur-Pirat auf
liebesglücklosem Landgang. Pubertäre Selbstüberschätzung könnte man bei Ulisse
(Max Emanuel Cencic) diagnostizieren. Sonja Runje (Calipso) und Dildara Idrisova
(Nerea) – eine Rangordnung hinsichtlich technischer Brillanz und stilkundiger
Verzierungskunst ließe sich in dieser fulminant-gleichwertigen Sängergruppe nicht
ausmachen.
In einem Duett beklagen die Nymphen Galatea und Calipso ihr Schicksal, letztlich
von Amor zu einer Liebe mit Sterblichen gezwungen zu werden.Im Hintergrund
pinkelt derweil Odysseus gegen einen Felsen... Sie szenische Einrichtung durch
Max Emanuel Cencic bietet immer wieder solch kleine Ironie-Würzungen. In der
riesigen Felsenreitschule hat Bühnenbildnerin Margit Ann Berger ein kleines SpielOval zwischen Felsblöcken arrangiert, Videoprojektionen suggerieren die Nähe des
Meers. Viel Stimmung mit einfachen Mitteln, mehr Szene und Regie braucht's nicht.
Nur als Eingangschor und ganz am Schluss eher marginal gefordert der Salzburger
Bachchor. Das Orchester Armonia Atenea fand bei Porpora wenig
Entfaltungsmöglichkeit – er war eben ein Sänger-Komponist schlechthin.
Bemerkenswert immerhin in diesem Werk die vielen Accompagnato-Rezitative. Sie
binden oft zusammen, was von der Libretto-Dramaturgie recht zusammengewürfelt
wirkt. Da hat George Petrou am Pult die Affekte sicher gelenkt und im übrigen den
Sängerinnen und Sängern alle Freiräume geschenkt, die sie für ihren RattenfängerBelcanto des Barock brauchen.
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„Göttliche Stimmen“:
Cecilia Bartoli feiert bei den
Salzburger Pﬁngstfestspielen
mit Rarem und Virtuosem
einmal mehr das Zeitalter
der Kastraten
9. Juni 2019

Fotos: Marco Borelli

Jetzt jedenfalls stranden dort Odysseus, aber eben auch
Arcis, die beide bald was haben werden mit den Nymphen
Galatea und Calypso; als dritte göttliche Grazie ist ähnlich
maskiert, bleich geschminkt und in hautfarbenes
Flattergewand gehüllt, Nerera (die bissfeste Dylara
Idrisova) vor Ort. Die wieder mal fantastisch tirilierende
und jubilierende, aber auch an vokalem wie
darstellerischen Ernst zugelegt habende Julia Lezhneva
(Galatea) und die herrbschön klingende Sonja Runje
(Calypso) vereinen sich gleich zu einem zarten Duett. Und
ähnlich harmonisch geht es mit ihnen weiter, auch wenn
zwischendurch der augenklappenbewehrte Zyklop
Polifemo (mit nicht ganz so starker Bassstimme, aber
impressivem Harnstrahl: Pavel Kudnikov) das Idyll stört.
Lieben die beiden Damen doch schnell Aci, dem Yuriy
Mynenko seinen zart lassierten Counter leiht, und Ulisse –
für Max Emanuel Cencic als eine Art Countertenor-JackSparrow Gelegenheit, sowohl komisch wie amourös und
kriegerisch zu brillieren.

!

#MeToo bei den Salzburger Pﬁngstfestspielen? Falscher
Alarm. Cecilia Bartoli arbeitet nur einen historischen Fall
auf – und das nicht zum ersten Mal: die (musikalisch) so
erfreuliche und (menschlich) so betrübliche Geschichte des
Kastratentums als Irrweg der Barockzeit; der aber vor allen
in der Oper hochvirtuose Ergebnisse befördert hat. Schon
auf einer ihrer Themen-CDs hatte sie sich den klanglichen
Auswirkungen des Messerchens gewidmet, mit dem so
mancher Knabe grundlos verstümmelt wurde, einige
wenige aber auch zu vergötterten Stars aufstiegen. Diesen
glanzvollen Sängern und ihren „Himmlischen Stimmen“
hat sie die gegenwärtige Ausgabe der von ihr geleiteten
Pﬁngstfestspiele gewidmet. Es sind ihre achten, am 4. Juni
hat die die längst als Zürcherin naturalisierte Römerin
ihren 53. Geburtstag gefeiert, am 7. stand sie sie hier als
Händels Alcina auf der Bühne (worauf noch
zurückzukommen sein wird) und anschließend wurde ihre
Vertragsverlängerung (gegenwärtig bis 2021) um weitere
fünf Jahre bis 2026 bekanntgegeben. So lange wie auch
der neue Kontrakt von Markus Hinterhäuser als oberster
Kunstboss des Salzburger Sommers geht. Und deshalb
wurde das aktuelle Festival natürlich auch zu seinem
inofﬁziellen Countertenor-Gipfel. Doch weil sich die
Cheﬁn und ihre mezzosingenden Kolleginnen von dem in
den letzten Jahrzehnten mit der Barockopern-Renaissance
glanzvoll neuerblühten Stimmfach nicht ganz die
Virtuosenbutter vom Barockbrot nehmen lassen wollen, ist
deren Zahl zwar überschaubar, dafür sind aber – Bartoli
setzt die Maßstäbe – beinahe fast alle Besten ihres Faches
da; nur Valer Sabadus, der schon fast emeritierte Andreas

Scholl und der junge Nebenerwerbs-Breakdancer Jakub
Jozef Orlinski fehlten. Dafür ließ sich Jochen Kowalski
zumindest in einer Podiumsdiskussion vernehmen. Und
gleich am Tag nach der Opernpremiere gab es ein weiteres,
als halbszenisch angekündigtes, aber dann doch vollgültig
visualisiertes Bühnenwerk zu erleben: den von Händels
Londoner Konkurrenten und Farinelli-Lehrer Nicola
Porpora 1735 ebendort herausgebrachte „Polifemo“. Als
opera seria in drei Akten wurde er in der Felsenreitschule,
als Produzent, Regisseur und Protagonist einmal mehr in
harmonischer Dreieinigkeit wirkend, von Max Emanuel
Cencic in nur 10-tägiger Probezeit sehr effektvoll und
imaginativ vor das historische Arkadienhalbrund gestellt.
Eine „wüste Insel“ aus Sand und ein paar Steinen plus
zwei Skelette (wohlmöglich Farinelli und Alfred Deller?)
konzentriert geschickt die weite Spielﬂäche. Dort donnern
und gischten erst Wellen, die Schiffbrüchige an Land
werfen, mit dem von George Petrou bestens animierten
Barockkollektiv Armonia Atenea um die Wette, dann
säuselt dezent ruhige See. Die Sonnen geht auf und unter,
der Mond scheint über Liebe und Hass auf dem Eiland.
Das wohlmöglich Cencic später einmal für sein ZerbinettaDebüt als Naxos-Ersatz recyceln wird?

Fotos: Marco Borelli

Jetzt jedenfalls stranden dort Odysseus, aber eben auch

Die Oper erweist sich als erbauliches Konventionswerk
mit freilich immer wieder schmeichelnd schönen, virtuos
verzierten und elegisch sinnlichen Arien. Porpora
komponiert weit besser als sein Ruf, und Regisseur Cencic
lässt in dem meist vergnüglichen, selten tragischen
emotionalen Ringelreihen seinen Singpüppchen tanzen,
pfählt dezent den bösen Polifemo und lässt auch den
erschlagenen Aci nicht nur als Quelle, sondern ganz real
wiederauferstehen: Damit der noch seine lyrische
Prunknummer „Alto Iove“ fein und göttlich lang
ausspinnen kann. Dann schwemmen die Wellen den
ganzen genialen Barockopernspuk wieder weg.

Dreienhalb Stunden hat das gedauert, und nur mit wenig
Verschnaufpause geht es in die „Farinelli & Friends“-Gala,
die es auf fast vier Stunden mit 10 Vokalisten und 22
Nummern inklusive zwei Beiträgen des Salzburger
Bachchores (samt den darin einstimmenden Stars) bringt.
Unnötig längend war hier nur der obsolete
Moderationsbeitrag eines Möchtegern Latino-Gottschalks,
der statt inhaltlicher Schärfung des bunten Arienstraußes
nur Gemeinplätze hinzuzufügen wusste. So musste man
sich die geistige Führung im Halbdunkel im einigermaßen
konsistenten englischen Programmheftartikel
zusammensuchen. Das wäre, die Galas hier sind bisweilen
sachlich etwas konfus, durchaus bis 2026
verbesserungswürdig.

Mit Musik aus den Jahren 1705-63 war jedoch viel
Unterhaltsames und Beschauliches aufgeboten, und weil
der launische Farinelli doch meist seine Gunst in den
Dienst der minderen Rivalen gestellt hatte, durfte natürlich
der Stern Händels einsam glänzen; aber auch von Nicola
Porpora, Tomaso Albinoni, Leonardo Leo, Ricardo
Broschi, Johann Adolf Hasse, Jean-Philippe Rameau und
Giuseppe Maria Orlandini war Schönes und Unbekanntes
zu hören. Cecilia Bartolis neu gegründete barocke HausBanda Les Musiciens du Prince-Monaco unter dem
versatil-unermüdlichen Gianluca Capuano machte viel
Klangfreude.

Die Damen wechselten zum Teil die Roben und
Stimmungen. Julie Fuchs ist eine Sopran-Virtuosa, aber
vom Timbre her etwas austauschbar. Patricia Petibon
begeistert immer noch als Händel—Cleopatra, Sandrine
Piau ebenfalls. Gewohnt verhuscht: Nuria Rial. Von den
Mezzos zeigte die Bartoli ihre Klangpracht bei Händel und
Duettinnigkeit mit dem (schnauztragenden!) Philippe
Jaroussky. Lea Desandre ist technisch versiert, aber noch
persönlichkeitsschwach. Vivica Genaux räumt immer noch
mit stuppender Technik und blendendem Aussehen ab.
Ann Hallenberg ist die warme Mezzoruhe selbst. Und als
nur zweiter Counter hielt der fabulöse Christophe Dumaux
die Stimmfachehre hoch. Am Ende waren alle notenvoll
und ein wenig barockmüde, aber was für ein
Brillantfeuerwerk der Stimmen uod melodischen Farben!
Und natürlich lässt sich es La Ceci nicht nehmen, auf
offener Bühne noch alle zum Selﬁe zu versammeln.
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Abschluss-Presseaussendung der
Salzburger Festspiele Pﬁngsten
2019
10. Juni 2019 Presse Salzburger Festspiele

Lukas Crepaz (Kaufmännischer Direktor), Helga Rabl-Stadler (Festspielpräsidentin),
Markus Hinterhäuser (Intendant) und Cecilia Bartoli (Künstlerische Leiterin der
Salzburger Festspiele Pﬁngsten). Foto: SF/Neumayr

Es waren die achten Pﬁngstfestspiele, die Cecilia Bartoli künstlerisch leitete:
Unter der Überschrift „Voci celesti – Himmlische Stimmen“ haben sich die
Salzburger Festspiele Pﬁngsten vom 7. bis zum 10. Juni 2019 dem Andenken
der großen Kastratenstimmen gewidmet.
„Zwei wichtige Entscheidungen für die Zukunft der Festspiele wurden in diesen
Tagen getroffen. Am 21. Mai hat das Kuratorium den Vertrag unseres so
erfolgreichen Intendanten Markus Hinterhäuser verlängert. Seine erste
Amtshandlung war es die wunderbare Cecilia Bartoli zu bitten, ihren Vertrag als
künstlerische Leiterin ebenfalls bis in das Jahr 2026 zu verlängern und den
Pﬁngstfestspielen weiterhin ihre besondere Programmatik zu geben. Und
Cecilia hat mit Freuden zugesagt“, erklärt Festspielpräsidentin Helga RablStadler.
„Schon immer schienen mir die Salzburger Pﬁngsttage die beste aller
Festspielwelten! Dass ich inzwischen bereits seit acht Jahren meine
Programmideen mit all meinen herrlichen Kollegen und vor allem dem treuen
Publikum teilen darf, rührt mich zutiefst. Weitere Einfälle und Konzepte
bestünden zwar für mindestens weitere 100 Jahre, aber keine Angst: Die
Vertragsverlängerung bis 2026 soll auch neuen Projekten im Bereich der
Jugendförderung Raum geben, sodass sich die Vision der von der Bühne
getragenen alternden Intendantin hoffentlich nicht erfüllen möge“, sagt die
künstlerische Leiterin der Salzburger Festspiele Pﬁngsten, Cecilia Bartoli.
Über 11.400 Besuchern aus 49 Nationen sind zu den Pﬁngstfestspielen 2019
nach Salzburg gekommen. Österreich, Deutschland, Schweiz und Frankreich,
Russland, Großbritannien, USA, Italien, Japan und Spanien sind die Top 10
Nationen in diesem Jahr. Der Trend der letzten Jahre eines starken Kerns an
regelmäßig wiederkehrenden Stammgästen setzt sich auch in diesem Jahr fort.
Besonders erfreulich ist, dass der Anteil der Besucher, die mehrere
Vorstellungen besuchen auch in diesem Jahr wieder gestiegen ist. Die
Gesamtauslastung liegt bei beachtenswerten 99 Prozent.
Im Pressebüro waren 89 Journalisten aus 17 Ländern weltweit für die
diesjährigen Salzburger Festspiele Pﬁngsten akkreditiert.
Lukas Crepaz (Kaufmännischer Direktor), Helga Rabl-Stadler
(Festspielpräsidentin), Markus Hinterhäuser (Intendant) und Cecilia Bartoli
(Künstlerische Leiterin der Salzburger Festspiele Pﬁngsten). Foto: SF/Neumayr
Mit leidenschaftlichem Applaus und Standing Ovations wurden Musik und
Regie von Händels Alcina als Auftakt der diesjährigen Pﬁngstfestspiele
gleichermaßen gefeiert. Damiano Michieletto verlegt die barocke Zauberoper in
ein Hotel, das sich im Laufe des Abends auﬂöst. Alcina wird als alternde Frau
gezeichnet, die am Ende nicht nur ihre Macht, sondern auch die Attraktivität,
ihre Jugend und schließlich ihr Leben verliert. Zum beherrschenden Thema der
Täuschung hat Bühnenbildner Paolo Fantin eine milchige Trennscheibe auf der
Drehbühne installiert, die als Leinwand oder Projektionsﬂäche der Videos von
rocaﬁlm diente. Agostino Cavalca entwarf die Kostüme, Alessandro Carletti
zeichnete für das Licht verantwortlich und Thomas Wilhelm gestaltete die
Choreograﬁe. Gianluca Capuano, Les Musiciens du Prince-Monaco und der
Bachchor Salzburg ernteten viel Lob von den Kritikern für die Umsetzung von
Händels farbenreicher Partitur. Gelobt wurde auch das Zusammenspiel der
Sängerinnen und Sänger. Zum mitreißenden Ensemble gehörten: Philippe
Jaroussky als Ruggiero, Sandrine Piau in der Rolle der Morgana, Kristina

Hammarström als Bradamante, Christoph Strehl als Oronte, Alastair Miles in
der Rolle des Melisso und der Wiener Sängerknabe Sheen Park als Oberto.
Mehrfach kamen die Solisten zusammen mit der Pﬁngst-Intendantin Cecilia
Bartoli zurück auf die Bühne und ließen sich mit Standing Ovations feiern. Dies
wiederholte sich auch bei der zweiten Aufführung am Sonntag.
Über das Phänomen der Kastraten, dieser fürchterlichen Tradition, die sich vom
12. Jahrhundert bis ins Jahr 1913 belegen lässt, wurde beim Podiumsgespräch
am Samstagvormittag diskutiert. Journalist, Musikkritiker und Fachbuchautor
Jürgen Kesting moderierte durch den Vormittag, seine Gesprächspartner: Altus
Jochen Kowalski, Musikwissenschaftlerin Corinna Herr und der Facharzt für
Phoniatrie und Pädaudiologie Bernhard Richter.
Reich an Applaus und mit Standing Ovations ging es am Pﬁngstsamstag weiter
bei der Aufführung von Nicola Porporas Polifemo, das 1735 – im Jahr seiner
Uraufführung – als Konkurrenzstück zu Händels Alcina galt. Max Emanuel
Cencic übernahm dabei nicht nur die Hauptrolle des Ulisses, er richtete die
Produktion auch szenisch ein. George Petrou leitete den Bachchor Salzburg und
Armonia Atenea. Das spielfreudige Sängerensemble mit Yuriy Mynenko, Pavel
Kudinov, Julia Lezhneva, Dilyara Idrisova und Sonja Runje in den Kostümen
von Giorgina Germanou sowie das Bühnenbild in Form einer Insel von Margit
Ann Berger ließen keinen Zweifel, dass aus der angedachten halbszenischen
Aufführung am Ende eine szenische Aufführung wurde.
Vom Publikum mit Freude aufgenommen wurden auch die Vorführungen des
Filmes Farinelli – Il Castrato im „Das Kino“ am Pﬁngstsamstag und
Pﬁngstsonntag.
Große Barockarien und Duette von Georg Friedrich Händel, Nicola Porpora,
Johann Adolph Hasse und Riccardo Broschi standen am Samstagabend im
Galakonzert Farinelli & Friends auf dem Programm. Unter der musikalischen
Leitung von Gianluca Capuano verzauberten Pﬁngst-Intendantin Cecilia Bartoli,
umgeben von Julie Fuchs, Patricia Petibon, Sandrine Piau, Nuria Rial, Lea
Desandre, Vivica Genaux, Ann Hallenberg, Christophe Dumaux und Philippe
Jaroussky, mit dem Bachchor Salzburg und Les Musiciens du Prince-Monaco
das Publikum. Rolando Villazón gab bei seiner Moderation Einblicke in die
musikhistorischen Hintergründe und sorgte mit seiner besonderen Art dabei für
viele Lacher. Riesenjubel am Schluss und auch hier gab es Standing Ovations.!
Am Pﬁngstsonntag bedankte sich das Publikum mit minutenlangem Applaus für
das selten gespielte Juwel der geistlichen Musik, für Antonio Caldaras
Oratorium La morte d’Abel.
Besondere Momente verschafften The Tallis Scholars unter der musikalischen
Leitung von Peter Phillips sowie mit den Solisten: Alexander Chance
(Countertenor), Frank Erik Stadler (Violine), Predrag Katanic (Viola) und
Florian Simma (Violoncello) beim Kirchenkonzert Stabat Mater / Pärt am
Abend des Pﬁngstsonntages in der Kollegienkirche.
Dem gegenüber stand das Geistliche Konzert Stabat Mater | Pergolesi, bei
dem außerdem Werke von Antonio Vivaldi gespielt wurden. Andrés Gabetta
leitete sein Ensemble Cappella Gabetta von der Violine aus. Zusammen mit
Cecilia Bartoli und Countertenor Franco Fagioli verzauberten sie das Publikum
und wurden mit herzlichem Applaus dafür bedankt.
Zum Abschluss der diesjährigen Pﬁngstfestspiele wird heute Abend das
Domkonzert unter der Leitung von John Eliot Gardiner. Auf dem Programm
stehen geistliche Pﬁngstmusiken von Tomás Luis de Victoria und Heinrich
Schütz sowie polyphone Meisterwerke des Barock von Henry Purcell, Johann
Sebastian Bach und Claudio Monteverdi. Es musizieren The Monteverdi Choir
und die English Baroque Soloists.
Im Sommer wird die Oper Alcina wiederaufgenommen: Premiere ist am 8.
August 2019, weitere Vorstellungen ﬁnden am 10., 13., 16. und 18. August im
Haus für Mozart statt. Bereits jetzt sind die Vorstellungen so gut wie
ausverkauft.
Das Leben von Pauline Viardot-Garcia, einer Sängerin, einer
Musikbotschafterin Europas, einer exzellenten Pianistin und Komponistin,
stellen die Salzburger Festspiele Pﬁngsten 2020 ins Zentrum des Programmes.
Unter dem Titel „La couleur du temps – Die Farbe der Zeit“ werden die
Salzburger Festspiele Pﬁngsten vom 29. Mai bis 1. Juni 2020 stattﬁnden.

! Main7:
Menu OPERAEOPERA.COM, 2019_06_16:
Seite

'

!"#$%&'"()*(!+,-+,.(.(/.0*123,4+(5(678*79
( 16/06/2019 (http://operaeopera.com/2019/06/polifemo-di-porpora-a-salisburgo-review-%e2%80%8e/)

) Editing

by ©dibartolocritic (http://operaeopera.com/author/nataliadibartolohotmail-it/)

La brava orchestra Armonia Atenea è guidata dal suo direttore artistico George Petrou che si prodiga in
una lettura intensa orientata allo sviluppo della melodia e alla purezza di suono, mantenendo un vigore
piuttosto sentito per tutta l’esecuzione.
L’Aci di Yuriy Mynenko è sicuramente il fiore all’occhiello della produzione. Voce chiara e pulita, ben
proiettata, tecnica ineccepibile e soprattutto una musicalità ra!inata che trova il suo apice in una
splendida esecuzione di “Alto Giove” oltre poi a mostrare un brillante virtuosismo in “Senti il fato”.

POLIFEMO di Porpora a Salisburgo – Review by William Fratti – Il Festival di Pentecoste quest’anno è
dedicato all’arte dei castrati –

Il Festival di Pentecoste di Salisburgo quest’anno è dedicato all’arte dei celebri castrati, primo fra tutti il
grande Farinelli e a tale proposito nel cartellone non poteva mancare Polifemo di Nicola Porpora, la cui
parte di Aci fu appositamente scritta per Carlo Broschi e quella di Ulisse per un’altra star, Francesco
Bernardi, conosciuto come Senesino.
Il lavoro di Porpora, per nulla inferiore a quello di Händel, meriterebbe una maggiore attenzione da parte
dei teatri che frequentano il repertorio barocco e fortunatamente Polifemo, negli ultimi quindici anni, è
stato riportato alla luce e ripreso una mezza dozzina di volte.

Eccellente anche la Galatea di Julia Lezhneva che presenta un canto elegante e ben rifinito, arricchito da
agilità alquanto puntuali messe in mostra soprattutto in “Come nave in mezzo all’onde” da Siface che
sostituisce “Fidati alla speranza”.
Ottime anche Sonja Runje nei panni di Calipso e Dilyara Idrisova in quelli di Nerea.

Per l’occasione, l’8 giugno 2019, alla Felsenreitschule è allestito uno spettacolo in forma semiscenica con
la semplice ed e!icace regia di Max Emanuel Cencic che sa trovare il giusto equilibrio tra le varie scene
che, in questo capolavoro musicale, accomunano le storie mitologiche di Aci e Galatea, Polifemo e Ulisse,
Ulisse e Calipso. Cencic veste anche i panni del protagonista Ulisse con estrema disinvoltura e perizia
tecnica, con una vocalità morbida e piacevolmente delicata pur non correndo esageratamente nella
grande sala.
L’idonea scenografia fissa è di Margit Ann Berger e i candidi ed opportuni costumi sono di Giorgina
Germanou. Particolarmente interessanti e suggestive sono le luci di Paul Fresacher – che illuminano anche
le arcate – e le proiezioni di Sarah Scherer.

Pavel Kudinov interpreta il ruolo del titolo presentando un personaggio convincente, con una linea di
canto omogenea anche se non particolarmente adatta al canto fiorito, dove appare un poco rallentato
rispetto ai colleghi.
Molto buona anche la prova del Bachchor Salzburg diretto da Alois Glassner.
William Fratti
PHOTOS © Cencic Runj e Marco Borrelli
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Salzburger Pfingstfestspiele - "Polifemo" als
Stimmfest mit Gerippe
Utl.: Halbszenische Aufführung von Porpora-Oper setzt Barockreigen des
Festivals fort - Langer Jubel für die Truppe um Max Emanuel Cencic (Von Martin
Fichter-Wöß/APA)
Salzburg (APA) - Eigentlich wäre Nicola Porpora, Zeitgenosse Händels, das passendere
Aushängeschild für das heurige Motto der Salzburger Pfingstfestspiele, "Himmlische
Stimmen". Aber auch an der Salzach geht es dem Neapolitaner wie stets in der
Musikgeschichte: Die große Festpremiere am Freitag kam vom Deutschen, während
Porpora mit "Polifemo" am Samstag Tag 2 des Barockreigens blieb. Es verwundert nicht.
Die Story ist letztlich ein Best-of der Mythologie und verschränkt verschiedene Stränge
wie jenen der unglücklich Liebenden Acis und Galatea aus Ovids Metamorphosen,
Homers Odysseus im Kampf gegen den Zyklopen und schließlich noch die
Meeresnymphe Calypso. Nicht gerade Shakespeare, was Porpora hier
zusammengestellt hat - und letztlich nicht viel mehr als ein loser Rahmen für die Arien.
Porporas Opern sind ein mitreißender Strom an Nummern, der dramaturgische Fluss
fehlt indes.
Der Italiener war als Gesangslehrer der großen Kastraten eben ein Komponist der
Sänger, der sich vier Jahre mit Händels Opernkompanie in London einen der
produktivsten Wettstreite der Kulturgeschichte lieferte, an dessen Ende eine ganze Latte
wundervoller Werke stand - und der Ruin beider Häuser. So wurde auch der "Polifemo"
als Gegenstück nur zehn Wochen vor der am Freitag umjubelten "Alcina" Händels
uraufgeführt.
Die herausforderndste Partie des Werks, den Aci, hatte in der Felsenreitschule Yuriy
Mynenko zu bewältigen - wurde die Rolle von Porpora doch dem damals frisch in
London gelandeten, noch heute sagenumwobenen Farinelli in die Kehle geschrieben,
damit sich dieser dem Publikum mit all seiner technischen Finesse vorstellen konnte. Da
folgt nach einem dreieinhalbstündigen Abend mit Prachtarien wie dem "Alto Giove" kurz
vor dem Ende noch ein halsbrecherisches Bravourstück wie "Senti il fato". Als wenn ein
Marathonläufer vor dem Ziel nochmals zum 100-Meter-Sprint ansetzen muss. Der 40jährige Ukrainer hat sich aber sein in den Knabensopran spielendes Timbre bewahrt und
zeigt technisch keine Schwäche in diesem Parforceritt.
Der russische Bass Pavel Kudinov indes stellt in der Titelpartie unter Beweis, dass sich
auch im tiefen Stimmfach Koloraturen bewältigen lassen. Man huldigte also nicht nur den
"himmlischen Stimmen", sondern auch den geerdeten. Gleichsam am anderen Ende des
Spektrums menschlicher Klänge steht Julia Lezhneva mit ihrem Zwitschersopran, die
Jungmädchenfreud und -leid einen berührend schwerelosen Ausdruck zu verleihen
versteht. In den wilden Bravourarien fehlt hie und da vielleicht im Gegenzug der letzte
Nachdruck.
Und dann ist da natürlich noch Publikumsliebling Max Emanuel Cencic als Impresario
der Truppe an Stammspielern, der den Ulisse mit seiner mittlerweile deutlich dunkleren
Färbung übernimmt. Ein Stimmkünstler in Farinelli-Tradition ist er nicht, sondern eher ein
Allrounder, der das mit Abstand freudigste Spiel in der Tradition eines Jack Sparrow an
den Tag legt - und auch für die Einrichtung der halbszenischen Aufführung verantwortlich
zeichnet. Ein paar Felsen und Sand, ein paar Gerippe und ein spielfreudiges Ensemble in so manchem renommierten Repertoirehaus würde das schon als vollwertige
Inszenierung durchgehen.
Zur Abrundung des Gesamtpakets spielt die Armonia Atenea - wie die meisten
Beteiligten Stammpartner von Cencic - elegant, stets bemüht, den Sängern den Vortritt
zu lassen und dementsprechend moderat aggressiv. Porpora, der alte Stimmfetischist,
wäre wohl stolz gewesen.
(S E R V I C E - Nicola Porporas "Polifemo" im Rahmen der Salzburger Pfingstfestspiele
in der Felsenreitschule, Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg. Musikalische Leitung der
Armonia Atenea: George Petrou, Szenische Einrichtung: Max Emanuel Cencic, Bühne:
Margit Ann Berger, Kostüme: Giorgina Germanou. Mit Yuriy Mynenko - Aci, Julia
Lezhneva - Galatea, Max Emanuel Cencic - Ulisse, Pavel Kudinov - Polifemo, Sonja
Runje - Calipso, Dilyara Idrisova - Nerea. www.salzburgerfestspiele.at/p/polifemo)
Autor: maf/cig
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Barockes Feuerwerk der Stimmen in Salzburg mit einem Schuss Fluch der
Karibik

Nicola Porpora war bestimmender Musiker und Komponist seiner Zeit. Sein Name und künstlerisches
Erbe ist sehr eng mit dem Namen des berühmten Kastraten Carlo Broschi, besser bekannt als Farinelli
verbunden. Als Gesangslehrer bildet er ihn in Neapel aus, als Komponist schrieb er 52 Opern mit
unvergesslichen Arien für diese faszinierenden Männerstimmen und als Leiter des Opernhauses of the
Nobility in London leitete er dessen Weltkarriere ein. Als Zeitgenosse Händels war er auch dessen
größter Konkurrent und lieferte sich mit dem Deutschen einen erbitterten Wettstreit als Komponist
und Intendant, sehr zum Nutzen des Londoner Publikums und der Sänger. Für die beiden endete der
Wettstreit im finanziellen Debakel. Verarmt starb Porpora in seiner Heimatstadt Neapel.
Den Kastraten und ihren himmlischen Stimmen sind die diesjährigen Pfingstfestspiele Salzburg
gewidmet. Nach der Eröffnungspremiere von Alcina steht Nicola Porporas Polifemo, zur gleichen Zeit
entstanden auf dem Programm. Polifemo, der einäugige Zyklop wird von Ullisse (Odysseus) mit Hilfe
der Nymphen Calipso und Galatea in seiner Macht und Kraft beraubt und geschlagen. Inhaltlich finden
noch die Liebesgeschichten von Galatea mit dem sterblichen Schäfer Aci und Calipso mit Ullisse Platz
im Libretto.
Die szenische Einrichtung hat mit viel Fingerspitzengefühl und einfachen Mitteln Max Emmanuel Cenci
cübernommen, der auch als Ullisse auf der Bühne steht. Margit Ann Berger hat die grosse Bühne der
Felsenreitschule auf einen kleinen hell ausgeleuchteten Kreis in der Mitte reduziert, eine wahre Insel
mit ein paar Felsen und wenigen Utensilien wie dem offenen Koffer Ullisses. Giorgina Germanou
Opera-online.com
10.tummeln.
Juni 2019
kreiert
ansprechende Kostüme für die sechs Sänger, die sich auf der kleinen engen Insel
Die
Nymphen in wallenden leichten Kleidern mit Blumen in der Lockenpracht, Aci im einfachen
Schäfergewand, Ullisse als Piratenkopie aus Fluch der Karibik und Polifemo elegant ganz in schwarz mit
SeiteEingang
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Augenklappe. Texttreu wird auf der Insel gehandelt und bewegt. Ein paar lockere Gags finden
zur Erheiterung des Publikums.
So wirkt alles natürlich, ehrlich und überzeugend und dank der ausgezeichneten Sänger und des
Armonia Atenea Orchesters verläuft der lange Nachmittag kurzweilig. Julia Lezhneva, klein und zart im
Erscheinungsbild, besticht mit ihrer unglaublich vielfältigen, klaren und höhensicheren Stimme als treu
liebende und leidende Galatea. Da bleibt niemand ungerührt, wenn sie ihren geliebten toten Aci im
Arm hält und emotional geladen Abschied nimmt. Immer wieder brechen die Wunden schmerzvoll auf.
Sonja Runje hebt sich hier kokett und dramatischer aber ebenso fein im Gesang als Calipso ab. Dilyara
Idrisova begleitet als Norea die Liebesgeschichten ihrer beiden gottähnlichen Schwestern. Yuriy
Mynenko zeigt als Aci die Bandbreite seines Countertenor. Dunkel gefärbt sitzt sein ursprünglicher
Bariton fest in der Bruststimme und eröffnet ihm viel Kraft und Modulationsfähigkeit in der
Kopfstimme. Blumig schmückt er seine grosse Arie "Alto Giove" an den grosszügig gestimmten Gott
Zeus aus und steht ehrfurchtsvoll von den Toten auf. Einer der vielen Höhepunkte dieses Sängerfestes.
Max Emanuel Cencic wirbelt als tatkräftiger, nicht immer heldenhafter Ullisse herum und überzeugt
mehr im Spiel als im Gesang. Sein sicherer Counter zeigt wenig Nuancierung. Pavel Kudinov darf mit
tiefer Basstimme Männlichkeit und Macht demonstrieren und hebt sich klar und deutlich von den
himmlischen Höhen um ihn herum ab.
Eindrucksvoll und an himmlische Pforten klopfend das Dirigat von George Petrou am Pult des
griechischen Orchesters Armonia Atenea. Das Hausorchester der Athener Konzerthalle spielt sowohl
auf modernen als auch alten Instrumenten. Das Orchester und sein Leiter wirken sehr vertraut und
eingespielt. Aufmerksam folgen sie den Anweisungen und wechseln rasant die Tempo, Ausdruck und
Rhythmus. Als Soli sowie in den Rezitative begleiten die Musiker stimmungsvoll die Sänger. Nicola
Porpora richtete seine Kompositionen auf die Sänger und deren stimmlichen Potentiale aus. Voll von
Koloraturen und artistischen Läufen ist seine Musik effektvoll und lässt den Sängern auch noch
Freiraum eigene Improvisationen wie Kadenzen einzubauen.
Ein Fest für Barockfans und wer noch nicht genug hatte konnte noch im Anschluss an einem
Galakonzert teilnehmen. Dieses beinhaltete ein wahrlich Best of für Kastraten und die Spitzenstars der
himmlischen Töne gestalteten eine unvergessliche Hommage an diese unbarmherzige masslose
Ausprägung des barocken Musiklebens. Unter dem Titel Farinelli and Friends traten angeführt
von Cecilia Bartoli verschiedene Größen der Stimmakrobatik in den höchsten Tönen auf. Christophe
Dumaux und Philippe Jaroussky zeigen überzeugend die unglaublichen Möglichkeiten der
menschlichen Stimme. Lautstark und kraftvoll klettern sie in den Höhen, artistisch sprinten sie in
Koloraturen und Sprüngen. Sandrine Piau, Ann Hallenberg, Patricia Petibon oder Vivica
Genaux zeigen demgegenüber eindrucksvoll die Gegenüberstellung der weiblichen Sopranstimme.
Das begeisterte Publikum dankt in minutenlangen Ovationen.
Von Helmut Pitsch
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Salzburgo: Porpora se reencuentra con Händel
11 / 06 / 2019 - Albert GARRIGA - Tiempo de lectura: 4 minutos
© Salzburger Pﬁngstfestspiele / Marco BORRELLI

El Festival de Salzburgo programó una propuesta de la ópera de Porpora con las voces de Yuriy
Mynenki, Julia Lezhneva y Max Emanuel Cencic en los papeles protagonistas

Festival de Pentecostés de Salzburgo

Porpora: POLIFEMO
Versión semiesceniﬁcada
Yuriy Mynenki, Julia Lezhneva, Max Emanuel Cencic, Pavel Kudinov, Sonja Runje, Dilyara Idrisova. Dirección: Geoge Petrou. Dirección de escena: Max
Emanuel Cencic. 8 de junio de 2019.

E

l Festival de Pentecostés de Salzburgo que capitanea la todopoderosa mezzosoprano romana Cecilia Bartoli desde
hace ocho años y que acaba de prolongar su contrato hasta 2026, se organizó este año bajo el epígrafe Voces

celestiales. Voces de los antiguos castrati, aquí representados por lo bueno y mejor de los contratenores más destacados del
momento. Por ello, su directora artística y con la complicidad de Max Emanuel Cencic quisieron programar el maravilloso
Polifemo del compositor napolitano Nicola Porpora, muy popular en la época, por haber sido estrenada, nada más y nada
menos, que por Farinelli. De hecho, Porpora, escasamente representado hoy en día, fue uno de les compositores que gozó de
más fama en su época, eterno rival de Händel y Hasse, hizo que le contrataran en la Opera of the Nobility como punto de
rivalidad a la Royal Academy que dirigía entonces Händel.

Polifemo se estrenó en Londres en 1735, dos semanas y media antes de la Alcina de Händel y ello aconteció en una auténtica
lucha de adeptos; nada semejante se había vuelto a producir hasta ahora en Salzburgo. Y el resultado no podía ser más feliz.
Anunciada como ópera semiesceniﬁcada, la verdad que a saber si contagiados por el mágico emplazamiento de la
Felsenreitschule, pero la simplicidad de la propuesta de Cencic llenó escénicamente por completo el mito del cíclope. Y es que,
en muchas ocasiones, menos es más. Incluso el músico croata se tomó alguna jocosa licencia como ese Ulisse a lo Jack Sparrow,
pero todo funcionó a las mil maravillas, con un insinuante juego de luces y una simple y eﬁcaz escenografía.
George Petrou condujo con energía, a la vez que cuidado, la eﬁciente Armonia Atenea, llevando a buen puerto la difícil
partitura, a pesar de algunos desajustes entre foso y escenario, que desdibujaron tímidamente, una dirección en líneas
generales eﬁcaz.
© SF / Marco BORRELLI

Max Emanuel Cencic como Ulises junto a la calipso de Sonja Runje

Del elenco la gran triunfadora fue la soprano rusa Julia Lezhneva como la ninfa Galatea, gracias a un instrumento de
estremecedora belleza, bien proyectado y una técnica sin igual. Gustó mucho en «Se al campo e al rio soggiorna», donde dejó
claro que eso iba en serio, para concluir el primer acto con el aria «Ascoltar no, non ti voglio», de manera espectacular. Pero para
espectacularidad el aria de remplazo (o de baúl) –tan común en la época– «Come nave in mezzo all’onde», sacada de Siface de
Porpora, puro artiﬁcio, donde despertó el mayor entusiasmo del público.
A su lado, el contratenor ucraniano Yuriy Mynenko (Aci) estuvo a la altura de su compañera, gracias también a un timbre de
redonda belleza, depurada técnica y excelente proyección. Tuvo sus grandes momentos en «Dolci, fresche aurette grate», en
«Nell’attendere il mio bene» o en la célebre «Alto Giove», pero anduvo algo frío y escaso de musicalidad. Además, pasó algún
escollo en el duetto «Placidetti zefﬁretti» con Galatea. El contratenor todoterreno Max Emanuel Cencic gustó mucho como
Ulisse por esa reﬁnada musicalidad que le caracteriza y que hace que sus intervenciones produzcan puntos de gran emoción. Si
bien el instrumento no es tan espectacular, el fraseo y el control técnico son de gran ﬁnesse demostrando gran sapiencia en
«Fortunato pecorelle». Pavel Kudinov (Polifemo) aportó rotundidad vocal, junto a Sonja Runje (Calipso) y Dilyara Idrisova
(Nerea) que cerraron un equipo vocal de gran calidad.
PALABRAS CLAVE
Cecilia Bartoli
Polifemo

Dilyara Idrisova

Porpora

Festival de Pentecostés de Salzburgo

Salzburger Pﬁngstfestspiele
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Salzburgo: Los tres reyes de 'Alcina'
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Oviedo: Lezhneva triunfa en su debut ovetense

Salzburgo

George Petrou

Sonja Runje

Julia Lezhneva

Yuriy Mynenki

Max Emanuel Cencic

Pavel Kudinov

Zauberkraft zu Bruch geht. Bradamante, Ruggieros Geliebte, kommt

ihrer Partie gerät sie auch nie in Versuchung, Stimme und Charakter

allem in den ausgreifenden Da-capo-Arien wesentlich zur Elastizität
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wandfrei, mit glockigem, leicht metallisch grundiertem Klang. Er setzt

musikalisch feinfühlig – sichtbar
macht. Am Ende frenetischer Jubel.

Doppelter Mord an Nebenbuhler und Bruder
Nicola Porporas Oper „Polifemo“ mehr als nur „halbszenisch“ und das Oratorium „La Morte d’Abel“ von Antonio Caldara.
KARL HARB
SALZBURG. Himmlische Stimmen:
Sie strahlten an diesem Pfingstwochenende zuhauf um die Wette,
aber nicht zum Selbstzweck, sondern auch mit programmatischen
Überlegungen.
So öffneten sich die Arkaden der
Felsenreitschule am Nachmittag
nach der freitägigen „Alcina“-Premiere für „Polifemo“ von Nicola
Porpora nicht zufällig. Denn der gestrenge neapolitanische Gesangslehrer der barocken Stimmbandakrobaten war in London der direkte (Theater-)Kontrahent Händels.
Sein „Polifemo“ lief 1735 parallel zu
Händels „Alcina“ und war auch eine
Kampfansage: Porpora versammelte in der Opera of the Nobility mehr
Stars um sich als Händel sie sich
(noch) leisten konnte und bediente
ihre Stimmbänder mit aberwitzigen
Schwierigkeiten. Die virtuose Show:
Hier wurde sie glänzend bedient.
Dass Porpora freilich auch mit
Anspruch zu komponieren verstand, machte in der nur als „halbszenisch“ ausgewiesenen, dann
aber doch sozusagen vollplastischen Aufführung am Samstag das
Orchester Armonia Atenea unter

Polifemo erschlägt Acis drastisch in einer Oper – und Kain seinen Bruder Abel in einem Oratorium.

der befeuernden Leitung von George Petrou deutlich. Der Dirigent vitalisierte die regelhaften kompositorischen Formeln, elaborierte aber
auch die Eigenwilligkeiten, die
mehr hergeben als bloß die Abfolge
von Rezitativ und Arie.
So kam die doppelte Geschichte
ansprechend in Fluss: Der einäugige
Riese Polyphem begehrt nicht nur
die Nymphe Galatea und erschlägt
dafür ihren Geliebten Acis, er muss
auch gegen den Helden Odysseus
antreten, der ihn betrunken macht

und seines einzigen Auges beraubt.
Die schlichte Spielfläche mit einer
Ansammlung von Steinen genügt,
um Handlungsraum zu schaffen für
allerfeinste virtuose Auftritte: für
den (auch szenisch verantwortlichen) Tausendsassa Max Emanuel
Cencic und seinen altdunkel glühenden, auch komischen Seeräuber-Odysseus und den wunderzart
sopranleuchtenden Aci von Yuriy
Mynenko (dem der Schlager „Alto
Giove“ atemraubend schön gelang).
Die Damen standen dem nicht

BILD: SN/SF/BORRELLI

nach, voran die phänomenal funkelnde, bombensicher intonierende Julia Lezhneva als Galatea, umgeben von Sonja Runje als Callipso
und Dilyara Idrisova als Nerea.
Der Salzburger Bachchor hatte
hier weniger, dafür am Sonntagvormittag im Mozarteum Gewichtigeres zu tun. Dort wurde das 1732 in
Wien für Farinelli komponierte
Oratorium „La Morte d’Abel“ von
Antonio Caldara ausgegraben und
wiederum mit einer Besetzung vom
Feinsten geadelt. Die bilderreiche

Metaphorik der Arien um die ungleichen Brüder Kain und Abel, deren Eltern Adam und Eva und einen
Engel – mit der Moral, dass, wer so
tödliche Schuld auf sich lädt wie der
Mörder Kain, damit ohne Hoffnung
auf Erlösung leben muss, wurde
glänzend belebt.
Die zart lasierende Lea Desandre
sang die Farinelli-Partie des Abel,
der exzellent geschliffene CounterBrillant Christophe Dumaux den
Kain, der weich-profunde Bass Nahuel Di Pierro überzeugte als Adam,
der kunstfertig geschmeidige Sopran von Julie Fuchs als Eva. Die
schön geschwungene Engelsstimme kam von Nuria Rial.
Zaubrisch und farbenreich,
höchst präzise im streicherischen
Liniengeflecht, dabei uneitel in der
Attitüde ließ das Orchester „Il canto
di Orfeo“ aufhorchen. Der wahrlich
fast rund um die Uhr beschäftigte
musikalische Leiter Gianluca Capuano sorgte für einen feingliedrigen Klang. Viele Besucher mussten
sich dem übrigens kommentarlos
hingeben. Die Programmhefte waren schon eine Weile vor Beginn
ausverkauft. Das ist kein Dienst am
Kunden, sondern Sparen am falschen Objekt.

FEUILLETON
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So kommen
Nymphen zum
Liebesglück
Von Reinhard Kriechbaum

Alto Giove, Hoher Jupiter (oder
Zeus): Wer den Film „Farinelli“
kennt, hat die Szene vor Augen
und die Töne im Ohr, mit denen
der Sänger die verdüsterte Seele
des Spanierkönigs auflichtet. Die
Arie stammt aus Nicola Porporas
Oper „Polifemo“. Man konnte das
dreistündige Werk am Samstag in
der Felsenreitschule kennenlernen, als zweite szenische Produktion bei den Pfingstfestspielen.
Porpora (1686–1768) war als
Impresario eines Opernunternehmens in London ein gefährlicher
Gegenspieler Händels. Wofür er
berühmt war: Keiner verstand damals die vokale Dekorationskunst
besser als er. Er bildete Sänger aus
und hing ihnen die denkbar bravourösesten Tongirlanden in die
Kehlen. Auch „Polifemo“, eine von
gut 50 Opern Porporas, ist Stoff,
der fast ausschließlich aus Koloraturfäden gewebt ist. Ovids Acis
und Galatea und zwei Episoden
aus der Odyssee (Kalypso angelt
sich den Odysseus und dieser
kriegt es mit Polyphem zu tun)
sind etwas eigenartig aneinander
geklittert. Koloratur-Bravour statt
Dramaturgie.
Von einem rechten Sängerfest
ist zu berichten: Der Countertenor
Max Emanuel Cencic (Regie) und
der Dirigent des griechischen Originalklangorchesters Armonia Atenea kennen die Stärken ihrer singenden Kollegen. Jede Rolle wirkte
dem vorwiegend slawischstämmigen Ensemble maßgeschneidert.
Die Szene sparsam, ein paar Felsbrocken und Video-Projektionen
von Wellen. In einem Duett beklagen die Nymphen Galatea und Calipso ihr Schicksal, letztlich von
Amor zu einer Liebe mit Sterblichen gezwungen zu werden. Im
Hintergrund pinkelt derweil Odysseus gegen einen Felsen . . . 

Oper konzertant
Polifemo
Pfingstfestspiele Salzburg
    

Aus der Zeit gefa

Händels „Alcina“ als fein gewobene Zauberstunde bei den Sal
Von Judith Belfkih

Es an den entscheidenden Stellen
nicht eilig zu haben, ist eine hohe
Kunst. Eine, die man beherrscht –
oder nicht. Erlernen lässt sich dieses gekonnte Verweilen schwerlich. Schon gar nicht in sich beschleunigenden Zeiten. Damit das
dabei entstehende dynamische Innehalten in der Musik, speziell im
Musiktheater, nicht zum lähmenden Stillstand wird, braucht es
Substanz. Je gehaltvoller diese ist,
desto weiter lässt sich das Auskosten jeder Note ausreizen – ohne
dass der Spannungsbogen abreißt.
Die fein schillernden Klangflächen, die ein Ton dabei aufzuspannen in der Lage ist, sind enorm.
Gelingt dieses lebendige Auskosten, so knüpft sich in der Oper,
vor allem in der des Barock, so etwas wie eine Perlenkette aus Zeitlupenstudien menschlicher Seelenregungen. Jede Szene, jede Arie
entpuppt sich dann als präzise Lupe auf eine komplexe Facette
menschlicher Regungen. Jede von
ihnen wird betrachtet, umkreist,
variiert und von einer anderen Sei-

Kurz notiert
Tony Awards. Das Musical
„Hadestown“ über den griechischen Mythos von Orpheus und

tare zu verstehen sind. Seine Stücke verfasste er auf Kannada, einer im südlichen Indien verbreite-

te noch einmal neu beleuchtet.
Sehnsucht und Eifersucht, Rache
und Triumph, süßes Leid und milder Trost – sie alle finden auch
Platz in Händels Oper „Alcina“.
Der Neuproduktion bei den Salzburger Pfingstfestspielen gelingt
es, diese Palette der Emotionen zu
jener dichten Kette der Seelenstudien zu verweben.
Zeitlose Oase der Musik
Bei der Premiere im Haus für Mozart am Freitag geriet die Geschichte um die mächtige Zauberin Alcina, die ihre Liebhaber
durch Magie an sich bindet und
bei der Ankunft des nächsten in
Tiere, Pflanzen und Gegenstände
verwandelt, zu einer Feierstunde
der Musik, die ihre Kraft als Enklave in der Zeit, als eine von allem abgelöste Oase der zeitlosen
wie klangschönen Schilderung
menschlicher Regungen ausspielen und beweisen konnte.
In vollendeter Form gelang dies
dem Counter Philippe Jaroussky,
der als getäuschter Ruggiero den
Bann Alcinas bricht. Jaroussky
kostete jede gesungene Nuance

aus und drehte auf ihr
punkt noch eine feine
rouette. Er band dabei je
zurück an einen emotio
halt und ein in eine nie a
Entwicklung. Ein Glück
lenvoller Könnerschaft. Ä
tendantin Cecilia Bartoli
telpartie, die sich vor all
zarten Arien und den K
des Finales in ihrer Me
als berührende wie übe
Charakterdarstellerin zei
Dass diese musikali
lanceakte und Zerreißp
Entschleunigung gelang
sorgte Dirigent Gianluca
Am Pult der Musiciens
Monaco formte er nicht
schlanken, präzisen Hän
Er verhalf jeder der Figu
rer intimen, glänzende
stunde: Sandrine Piau, d
gana berührte und amüs
Sängerknaben Sheen Pa
Oberto bezauberte. Und
stina Hammarström al
Bradamante und Christo
als Oronte. Ganz den Sä
nend gab Capuano den
Raum und trug sie beh

Trauer um einen G

Der Mäzen und Sammler Herbert Batline
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« Mi lusinga », dont il déroule admirablement
aussi la
subtile
psychologie,
et d’une perfecSeite
15:
OPERA,
2019_07_01:

Felsenreitschule,
8 juin

Polifemo

L

a cinquantaine d’opéras de Porpora
restant sous-représentée, on se réjouissait, après le Germanico de 1732
monté à Innsbruck, en 2015 (voir O. M. n° 110
p. 44 d’octobre), de voir son Polifemo de 1735,
reconstituant aussi l’affrontement londonien
fameux : Ariodante le 8 janvier, Polifemo
donné au King’s Theatre, le 1 er février, et
Haendel de nouveau au Covent Garden avec
Alcina, le 16 avril, pour reprendre l’avantage !

Porpora

réserver !
FRANÇOIS LEHEL

Pavel Kudinov (Polifemo)
Yuriy Mynenko (Aci)
Julia Lezhneva (Galatea)
Max Emanuel Cencic (Ulisse)
Sonja Runje (Calipso)
Dilyara Idrisova (Nerea)

Le livret de Paolo Rolli combine assez ingénieusement le Polyphème d’Homère, dont
Ulysse triomphe en l’enivrant, avant de crever
son œil unique, et celui d’Ovide, meurtrier
jaloux d’Acis pour les beaux yeux de Galatée.
Échoué sur une plage située au pied de l’Etna,
Ulysse est, d’autre part, courtisé par Calypso
et une Néréide.
Sauf que Rolli ne cherche pas à approfondir
les caractères, répondant ainsi à l’esthétique

George Petrou (dm)
Max Emanuel Cencic (ms)
Margit Ann Berger (d)
Giorgina Germanou (c)
Paul Fresacher (l)
Sarah Scherer (v)

de Porpora, dont on voit très clairement ici en
quoi il s’oppose diamétralement à Haendel :
prioritairement un festival de voix pour le
premier, avec pour chanteurs ses propres
élèves, là où le second plie impitoyablement
ses acteurs-chanteurs aux exigences de la
dramaturgie.
D’où une certaine faiblesse de la conduite de
l’action de Polifemo, avec des personnages qui
ne paraissent d’abord que des marionnettes,
SF/MARCO BORRELLI

SALZBOURG

bonheur par une direction d’une constante
légèreté, nonobstant les irrésistibles pulsions

Max Emanuel Cencic dans Polifemo.

COMPTES RENDUS
Festivals

là où Alcina va donner, au contraire, un
exemple extrême de l’intériorisation des affects. Au fil des trois actes pourtant, Porpora
démultiplie les récitatifs accompagnés, et ses
36-77-CR152_NEWvustef.indd 39
airs prennent un poids plus grand jusqu’au
coup de génie de l’« Alto Giove » d’Aci, que les
enregistrements isolent abusivement. Car ce
moment d’émotion intense ne lui est pas réservé, Galatea n’étant pas moins bouleversante, par exemple dans sa déploration
« Smanie d’affanno ».
Venant après la première recréation moderne,
à Bibbiena, en 2004, la production de
Schwetzingen, en 2012, et la version de
concert du Theater an der Wien, en 2013, la
représentation d’excellence du Festival de
Pe n t e c ô t e d e S a l z b o u r g ( S a l z b u r g e r
Pfingstfestspiele) permet d’évoquer la prestigieuse distribution de la création : les castrats
Farinelli (Aci) et Senesino (Ulisse), la soprano
Francesca Cuzzoni (Galatea) et la basse
Antonio Montagnana (Polifemo).
Le plateau est dominé par l’éblouissante
Galatea de Julia Lezhneva, idéalement en situation : pyrotechnie étincelante dans la colorature et les trilles de son « Se al campo »
d’entrée, mais plus encore que fabuleux ros-

signol, styliste de grande classe dans l’air
qu’on vient de citer, où le remarquable legato
et le raffinement du phrasé atteignent à une
profonde émotion.
Avec un volume relativement limité, mais la
pureté de son timbre transparent, Yuriy
Mynenko donne un Aci tout en douceur pastorale d’une nostalgie profonde, déroulant
« Alto Giove » avec d’impalpables piani, qui se
perdent dans l’infini d’une réconfortante

On voit très clairement ici en
quoi Porpora s’oppose
diamétralement à Haendel.
tendresse. Nonobstant la haute virtuosité de
« Nell’attendere il mio bene » ou la parfaite
agilité de son « Senti il fato » terminal.
Dilyara Idrisova est une Nerea aussi ravissante
qu’énergique, au suraigu facile dans le brillantissime « Una beltà che sa ». Elle prend le pas
sur une Calipso curieusement mise au second
rang par la partition, Sonja Runje assurant, de
surcroît, ce rôle ingrat avec un mezzo nettement en retrait.

Pavel Kudinov est le Polifemo puissant qu’on• 39
attendait, sans plus. Quant à Max Emanuel
Cencic en Ulisse, son médium charmeur fait
son plein effet dans le savoureux éloge de
la
24/06/2019
vie des moutons (« Fortunate pecorelle ! »),
tandis qu’il assume, avec une belle bravoure,
le somptueux « Quel vasto, quel fiero » qui suit
le châtiment de Polifemo.
Au Manège des rochers (Felsenreitschule), on
annonçait une mise en espace ; Cencic nous
a donné une véritable mise en scène, en costumes, et avec un joli décor qui présente,
posée au milieu du vaste plateau, une plage
semée de gros rochers, servant habilement de
praticables. Tout au plus lui reprochera-t-on
d’avoir mis l’accent sur des aspects bouffes
qui ne paraissent pas dans le livret, pour faire,
par exemple, d’Ulysse une sorte de matamore
couard, déguisé en pirate à la Douglas
Fairbanks, une certaine gaucherie en plus !
Avec son bel ensemble Armonia Atenea,
particulièrement fourni, et un Bachchor
Salzburg parfait, mais réduit à ouvrir et fermer la partition, George Petrou nous enchante, une fois de plus, par sa direction à la
fois ferme et légère.
magazine
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