
Christiane Libor als Ariadne m it Ze,b inefta UuUa NQ~ikQ~"J und dere" KomOdiontenrrupp e

AUFFOHRUNGEN

dertrachngen Pc linessc du rchau s ab. Die
ser benutzt die Menschen ledigtichalsWerk
zeug, um die Konigskrone zu erlangen. Der
(cent mannlich klingende Alt der Ewa Wolak
war wie geschaffen fUr etne n so abg-und
tier bcsen Charakter wre de n des Pclmes 
so , de r machlavetnsusches Machts treben
und mephistophel isches R.linkeschm ieden
in sich vere int. BH nhard Berchtold war ein
l ureania, der 5ich als Bruder des Ariodan ·
te tapfer schlagt , und Mika Kares verlieh
dem in bunter Marchenkleidung auftreten.
den schottischen KOnig m it beeindrucken
der Bassstimme die not ige WQrde. Odoar
do. der Cu nstling des KOnigs , tst in dteser
Inszenierung ein zitt riger Greis m it brac ht
ge r Fistelstimme; die Amer ikanerin Barba ra
de Koy machte daraus eme umwerfend ko
mische Gestalt.

Das ungemein engag terte. die Badische
Staatskapelte und dieSanger gleicherma&en
inspirierende Dirigatdes MichaelHofstetter
gertet de-art beflegelnd. dass der Span
nungsbogen wllhrend der dre istOndigen
Oper niemals nachlieS.. Jubelnder Applaus
fur die Sanger, den Dirigenten und das Or
chester. einige kraftige Buhs fU r Boysen.

J. Gohre

ST RAS BO U RG

Ariadne auf Naxos
,8. Febrtlor

In seiner Neuproduktion von »Ari<ldne <luf
NallOS" an de r Opera du Rhin in Strasbou rg
hat Andrt Engelden von Richard Str<luss the
miltis ierten ewigen Konflilct zwischen heite
rer und ernster Muse <lufsehr charmante Art
und Weise geschlichtet. Gemeinsam mit
dem BOhnenbildner Nicky Rieti, mit dem er
seit uber 30 Jahren zusammenarbeitet, wur·
de die im spaten I] . Jahrhundert angesie·
delte Handlung Hugo von Hofmann sthals
in die 1950er-Jahre ubert ragen, und zwar
vom groS.burgerlichen Wien in die Welt der
SchOnen und Reichen am Mitte lmeer, dart,
wo Ariadne auf ihrer Insel schmachtet. 1m
Vorspiet des StOcks wirlct die Ku tisse - die
H<llle eines etwas verkommenen Hotels 
auf den ersten Blick wie ein Deja·vu. Nach
und nach kristallisiert sich allerdings eine
stringente. subtileund exzellent auf den Kon
versationston von Strauss und Hofmanns
thaIabgest immte Personenregieheraus. die
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mit vielen hebevotlen Details besnch t: der
Majordom us erwa. de r bet Engel ZU einer
mehr alsentschlossenen und von RuthOrth·
mann grogartig dargestellten Power-Eman
Z; wird und dazu als Kontrast der juvenile,
ubersenstble Komponist, oder diedurch und
durch menschliche Darstellung gegenseiti
ger Zuneigung zwischen Zerbinetta und dem
Komponisten.

1m zweiten Teil wird die Bohne zu etner
perfekt gestyhen Inselkulisse. Der Mlizen,
seine Frau und zwei wohlerzogene lOchter
nehmen auf der BOhne Platz, ihrer BOhne,
vielleicht such ihrer eigenen kleinen Mittel
meerinsel, aufder s ich dieses Live-Spektakel
zutragt. Hollywood harte es nicht passende r
hinbekommen. Und da sind wir beim Stich
wort angetangt. denn die Produktion von En
gel und Riety ist eine einzige Hommage an
das amerikanische Kino von vor filnfzig,
sechzig Jahren. Die von Julia Novikova bril
lant gesp ielte Zerbinetta kokettiert mit dem
Glamour und Sellappe:aleiner LaurenBacall.
Harlekin, Brighella, Scaramucc io und Truf·
faldin stolpern als Groucho. Chico. Harpo
und Zeppo Marx aus der Honlevon Ariadne.
Und die Schlussszene inszeniert Engel au
genzwinkernd als museales Opernduett : Die
Frage. ob nun de r gehe imnisvoUe Unbe·
kannte doch der rettende Gott , Gevatter Tod
oder gar der Vorbote einer neuen kunstleri
scnen Ara ist, beantwortet er nicht. Bacchus
kLisst Ariadne wieWotan Brunnhilde <luf die
Stirn. versetzt sie in den Schlaf und macht
sich auf und davon.

Umgese tzt hat der Dirigent Daniel Klaj.
net die Partitur gemeinsam mit dem ausge
zeichnet dispon ierten Orchestre Symphoni
que de Mulhouse mit kammermusikali
schem Esprit und einem ganz besonderen
Ges pilr fur die raffinierte Transparenz der

Muslk. Mit vtelschrchtrgen Details und dif
ferenziertem Ensem bleklang lst dem Or
chester ernekurzweilige »Ariadne« gelungen.

Auf dee Buhne imponierte an erster Stel
le die virtucse Zerbinetta von Julia Noviko
va. Nicht nur dass der Jungen Sopran istin
aus San kt Petersburg. die stch den ersten
Preis bei Placido Domingos Operana-wert
bewerb 2009 hclte , ern bestechend souve
ranet und geschmeidig artikulierter Draht
seilakt in Sachen Koloratura krcbatik gelang
- die SlIngerin briltierte mit emer wert uber
die Eleganz ihrer Verzierungskunst hinweg
reichenden Iyrisch crfentterten . in de r Mit
tell age dun kel timbrierten und knisternd
sinnlichen Zerbinetta.

Christ iane libor lieferte als Ariadne ex
quistten Strauss-Cesang mit glasklaren
Hchen, perbgem Timbre und einer setten.
substanzvollen unteren lage - eine Inter·
pretat ion mit Tiefgang. Ais engag ierter,
glaubhafter Komponist gefiel Angelique NoI
dus mit ihrem elektrisierende n. gut fokus
sierten, wenn auch nicht sehr gro&en Mez
zosopran. Michael Putsch reussierte als
Bacchus mit tenoraler Strahlkraft und sze
nischem Ausdruck.

In den klei neren Partien uberzeugten vor
allem der mit baritonaler Geschmeidigkeit
vor der Hartnlickigkeit des Majordomus reo
signierende Musiklehrer von Werner van Me
chelen, dieleuchtend helleNajade von Anais
Mahikian,die Iyrisch dunkle Dryade von Eve
Maud Hubeau x oder das kristatlklare Echo
von Anneke Luyten. AJs Hanekin, Brighella.
5caramuccio und Truffaldinagierten heiter und
vokal perfekt miteinander harmonierend Tho
m<lSOliemans. EnricoCasari, Xi"Wang lind
Andrey Zemskov. Eine abwechslungsreiche,
stimmung svolle Opernprem iere.

M. Fiedlu


