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Aufstieg und Niedergang einer Powerfrau

Das Theater Basel zeigt die Rarität «Didone abbandonata» als Parabel auf den immerwährenden Konflikt zwischen Liebe und Macht
Als Herrscherin ist Dido von Anfang
an mächtig und ohnmächtig zugleich.
Die Inszenierung zeigt dies, indem Dido
in ihren prächtigen Kostümen wie gefangen erscheint. Das Spiel um sie herum
wird von den Männern eingefädelt, sie
erfährt als Letzte, was geschieht: Ihr
Geliebter Aeneas will sie verlassen; ihr
Feind Jarbas (Hyunjai Marco Lee) will
sie durch Heirat entmachten; ihr Feldherr Osmidas (Ena Pongrac) macht gemeinsame Sache mit dem Feind; und ihre
Schwester Selene (Sarah Brady) will Aeneas für sich haben. So sehen die Zuschauer Dido bei ihrem unaufhaltsamen
Scheitern zu, und nicht von ungefähr
fühlt man sich an heutige Powerfrauen
wie Theresa May oder Hillary Clinton
erinnert, ohne dass solche Anspielungen
explizit gemacht würden.
Die Tragik von Aufstieg und Niedergang ist hier zeitlos. Kurz vor dem Finale fasst Selene dies mit den Worten
zusammen: «Misera donna, wohin führt
dich das Schicksal?» Die Fallhöhe ist gewaltig. Zu Beginn gehorcht der Hofstaat
Dido auf ein Fingerschnippen.Am Ende
liegt sie am Boden, während die anderen
Figuren achtlos über sie hinwegsteigen.

MARTINA WOHLTHAT, BASEL

Die Oper «Didone abbandonata» von
Niccolò Jommelli ist ein seltener Gast
auf den Bühnen. Dabei schuf der aus
Neapel stammende Barockkomponist
mehr als sechzig Bühnenwerke – sie alle
gerieten jedoch mitsamt seinem übrigen
Schaffen nahezu vollständig in Vergessenheit. Das Theater Basel wagt nun die
Wiederaufführung der «Didone abbandonata» in einem spektakulären Raumkonzept.
Schon bevor es losgeht, tauchen die
Zuschauer ein in eine besondere Welt:
Beim Betreten des Zuschauerraums
spielt das Orchester bereits tänzerische Musik, als sei man überraschend
bei einem höfischen Fest gelandet. Der
Bühnenraum von Christof Hetzer erinnert an eine Arena – ein breiter Laufsteg
als zentraler Spielort führt mitten durch
den Zuschauerraum. Das Barockensemble Musica Fiorita unter der Leitung
der Dirigentin Daniela Dolci ist nicht
im Orchestergraben, sondern ebenerdig
neben dem Steg positioniert und damit
direkt in das Geschehen einbezogen.
Dadurch wird die Barriere zwischen
dramatischer Handlung und Musik aufgehoben. Auch die Inszenierung von
Lotte de Beer zieht das Publikum unmittelbar in den Strudel der Emotionen. Die
Sänger und mit ihnen der Gesang wandern durch den Theaterraum – ein im
wahrsten Sinne bewegendes Erlebnis im
Zusammenspiel von Klang und Aktion.

Uniform und Hochzeitskleid
Die Titelheldin Dido, Königin von Karthago, ist eine starke Frau, die am Ende
alles verliert. Im Zentrum der Aufführung steht die grossartige amerikanische Sopranistin Nicole Heaston: Sie bestimmt die Oper von der ersten bis zur
letzten Minute, haucht dem barocken
Juwel auf wunderbare Weise Leben ein.
Ob als Kriegerin in Uniform oder als
Liebende im Hochzeitskleid, immer ist
ihre makellose vokale Gestaltungskraft
präsent. Die virtuosen Anforderungen
der Partie bewältigt sie mit Bravour, die
Gefühle kommen in der Musik ungebremst zum Ausdruck.

Gelungene Ausgrabung
Handfeste Macht- und Liebesspiele in Niccolò Jommellis Opera seria «Didone abbandonata» am Theater Basel.

Jommelli wurde zu Lebzeiten für
seine besondere Kunst gerühmt, die
Leidenschaften seiner Figuren mitreissend in Harmonien und Rhythmen zu
übersetzen. Ungewöhnlich ist auch die
Besetzung der Gesangspartien mit ausschliesslich hohen Stimmen – eine Spezialität aus Jommellis Heimatstadt Neapel, das damals über die bedeutendsten
Gesangsschulen für Sängerinnen und
Kastraten verfügte.
Die Rolle des trojanischen Prinzen
Aeneas ist in Basel mit dem koreanischamerikanischen Countertenor Vince Yi
besetzt. Neben Dido singt er die meisten Arien und begeistert durch sein
makelloses Legato und den strömenden
Wohlklang seiner unangestrengt und geschmeidig geführten Stimme.

Als Charakter ist dieser Aeneas
ein ziemlicher Weichling und Jammerlappen – nicht gerade das, was man heute
von einem Helden erwarten würde; doch
im Barock sah man das anders. Das
Libretto von Pietro Metastasio basiert
auf Vergils «Aeneis»; dort stellt die Begegnung zwischen der Karthagerkönigin
Dido und dem trojanischen Helden Aeneas nur eine Episode dar. In der Oper
wird daraus ein abendfüllendes Gefühlsdrama, das für die Basler Aufführung mit
einigen Strichen auf eine Spielzeit von
zweieinhalb Stunden gekürzt wurde.
Die niederländische Regisseurin
Lotte de Beer setzt in ihrer Inszenierung auf einprägsame Situationen zwischen den Figuren und viel räumliche
Dynamik. Die ausgedehnten Rezita-
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tive sind so packend wie im Sprechtheater inszeniert. Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern wird so zum
Schlüssel in diesem Konflikt zwischen
Macht und Liebe. Aeneas muss seine
Geliebte Dido verlassen – wegen des
göttlichen Auftrags, Rom zu gründen.
Die Ankündigung seiner Abreise stürzt
Dido in ein Gefühlschaos. Als Devise
verkündet sie, nur sie allein herrsche
über ihr Reich und ihr Herz. Ein fataler Irrtum, denn nicht nur Aeneas verlangt den Liebesverzicht von Dido, sondern auch der düstere Jarbas will ihren
Thron und Dido deshalb aus Machtkalkül heiraten. Daraus entspinnen sich
Intrigen, die in einem fulminanten Terzett der beiden Liebhaber und der wutentbrannten Dido gipfeln.

Die Aufführung hinterlässt auch musikalisch einen starken Eindruck. Der
wandernde Klang im Raum bietet ein
neuartiges Hörerlebnis. Das Orchester Musica Fiorita unter Daniela Dolcis flexibler Leitung grundiert die verschiedenen Gefühlslagen mit pulsierenden Klängen. Drei Kontrabässe geben
Fundament, dazu kommen die hohen
Streicher und die Bläser, unter ihnen
die Hornisten, die auch solistisch brillieren. Die Continuo-Gruppe ist mit
zwei Cembali, zwei Theorben, einer
Barockgitarre und einem Hackbrett
farbenreich besetzt.
Wenn historische Aufführungspraxis
so nah am Drama ist, wird eine solche
Ausgrabung zum Ereignis. Und als könnten sie es nicht lassen, spielen die Musiker auch nach dem begeisterten Schlussapplaus einfach weiter und spülen die
Zuschauer auf harmonischen Wellen beschwingt aus dem Theater.

Ein Versicherungskaufmann sprengt die Tonhalle Maag

Kent Nagano kehrt zum Tonhalle-Orchester zurück und bringt ein radikales Hauptwerk von Charles Ives nach Zürich – ein Besuch bei den Proben

FELIX MICHEL

Entspannt und aufmerksam sitzt Kent
Nagano im Foyer der Tonhalle Maag,
und nichts verrät, dass er eben noch eines
der herausforderndsten Werke des frühen 20. Jahrhunderts geprobt hat. In der
vor knapp hundert Jahren entstandenen
4. Sinfonie von Charles Ives gilt es nämlich, mehrere – obendrein im Raum verteilte – Orchestergruppen zu koordinieren, die mitunter in völlig unterschiedlichen Rhythmen und Tempi gleichzeitig
spielen.
Die Musik wirkt dabei vertraut und
völlig unerhört zugleich, denn Ives
schöpft aus dem kollektiven Melodienschatz der amerikanischen Gegenwart
um 1900 – Choräle, Lieder, Salon- und
Blasmusik –, verfremdet und schichtet
sein Material jedoch zu einer visionären Musik, die das Ohr (und so manches
Publikum) teilweise bewusst überfordert. Doch gerade darin liegt ein Faszinosum, das die Auseinandersetzung mit
dem Stück umso mehr belohnt.

Eine ganz andere Welt
Mit jener eigenwilligen Fuge etwa, die
den dritten Satz bildet. Durch wenige
interpretatorische Hinweise hat Nagano
dieser Fuge in der Probe soeben alles
Schwere und Undurchsichtige genommen, und nun sitzt er also in einem der
weissen Sofas im Foyer und kann sein
Erstaunen nicht verbergen, dass die
Tonhalle Maag einst tatsächlich wieder

abgerissen werden soll. Wunderschön
findet er den Saal, und zwar nicht nur
vom musikalischen Standpunkt aus. Er
schwärmt auch von den «warmen HonigFarben» des Saals, dem es besonders gut
gelinge, uns augenblicklich aus der Alltagswelt in eine ganz andere zu bringen –
dies sei doch eine der wichtigsten Leistungen gerade von klassischer Musik.
Nur gratulieren könne er zu solch einem
Saal, den sich viele Städte als permanente Einrichtung wünschen würden.
Allerdings gibt Nagano unumwunden zu, Ives› gross besetzte Vierte noch
nie auf so engem Raum einstudiert zu
haben. Manchmal fürchte er, dass sein
Solopianist vom Bühnenrand falle, fügt
er lachend hinzu. Abstriche werde es
dennoch keine geben; es gelte nun, in
den Proben die Interpretation an die
Verhältnisse anzupassen, was Artikulation und Lautstärke betreffe. Den perfekten Saal gebe es sowieso nicht, fügt
Nagano hinzu, der aus seiner Tätigkeit
in Hamburg ja mit der Elbphilharmonie
einen der modernsten (wenn auch nicht
einfach zu handhabenden) Säle bestens
kennt. «Überall muss man sich anpassen,
um das maximale klangliche Potenzial
eines Saales auszuschöpfen.»
Dazu gehöre immer auch die Suche
nach jener Balance, in der ein Orchester als geschlossenes Ensemble zusammenklinge und doch jeder Instrumentalist die Möglichkeit behalte, sich individuell auszudrücken. Eine praktische
Herausforderung, die überdies bei Ives –
wo eben bisweilen kleine Gruppen oder

Solostimmen simultan je eigene Musik
spielen – in besonderer Weise Teil des
ästhetischen Konzepts ist.
Dahinter stehen bei diesem vielfältig
interessierten Komponisten sogar staatsphilosophische Fragen. So unternahm Ives
um 1920 einen (erfolglosen) Vorstoss, über
einen Verfassungszusatz Volksabstimmungen in den USA einzuführen. 1874
im ländlichen Connecticut geboren, teilte
er mit seinen literarischen und philosophischen Vorbildern aus dem amerikanischen
Transzendentalismus einerseits einen religiös fundierten Fortschrittsglauben, andererseits eine gewisse Skepsis gegenüber
Staat und Gesellschaft.
Für seinen Lebensweg zog er daraus die spektakuläre Konsequenz, sich
als Komponist – obwohl er in Yale eine
fundierte Ausbildung erhalten hatte und
danach in New York auch einige Jahre
eine Stelle als Kirchenmusiker versah –
fast ganz aus dem aktiven Musikleben
zurückzuziehen. Stattdessen machte er
Karriere im Versicherungsgeschäft. Dass
er seine beispiellosen kompositorischen
Experimente folglich auf seine begrenzte
Freizeit beschränkte und sich kaum Gedanken um aufführungspraktische Fragen machte, unterstreicht indes den Wert,
den er als Idealist dieser Arbeit beimass.

Ost- contra Westküste
Als genialer Eigenbrötler verkörpert Ives
ebenso eine Spielart des amerikanischen
Traums, wie dies, in ganz anderer Weise,
Kent Nagano tut: Als «hopelessly Ame-

rican» bezeichnet er sich selbst in seinem
lesenswerten Buch «Erwarten Sie Wunder!» von 2014, und auch sein Arbeitsethos steht hinter demjenigen des Ostküsten-Puritaners Ives nicht zurück. Im
Gegensatz zu jenem ist der Kalifornier
Nagano allerdings ganz in den Musikbetrieb eingetaucht, wobei es ihm verblüffend gelingt, inmitten einer Vielzahl
von Verpflichtungen beidseits des Atlantiks (neben der Hamburgischen Staatsoper leitet er das Orchestre symphonique
de Montréal) nie unterzugehen.Vielleicht
hilft ihm dabei sogar seine Erfahrung als
leidenschaftlicher Surfer, bestimmt jedenfalls sein breites Wissen, seine wache Neugier – und seine umgängliche Art.
Danach befragt, weswegen die in
der 4. Sinfonie zitierten Hymnen und
Songs auch auf uns – die wir ja weder
die musikalische Sozialisierung noch die
historische Lebenswelt von Ives teilen –
so stark und beredt wirkten, verweist
Nagano (der auch studierter Soziologe
ist) nicht etwa pauschal auf die universelle oder gar metaphysische Kraft von
Musik, sondern auf die europäischen
Wurzeln all dieser amerikanischen Traditionen sowie auf die kollektive Erinnerung an eine noch nicht lang zurückliegende Zeit, als zu Hause gemeinsam
musiziert und gesungen worden sei.
Aus solchen Wurzeln speise sich die
Wirkung von Ives› Musik, deren Aussage
am Ende – wie stets bei Kunst – allerdings zwischen den Tönen und jenseits
der Worte liege. Ja, sie hänge auch von der
ganz persönlichen Erfahrung und der je

eigenen expressiven Vorstellung der Musikerinnen und Musiker ab. Solche individuellen Interpretationen – er zitiert ein
Geigensolo und eine Posaunenphrase, die
er so nie gehört habe – in seine eigene zu
integrieren, helfe ihm, auch in bekannten
Werken immer Neuem zu begegnen.

Rette sich, wer kann!
Dazu bedürfe es eines so engagierten
und einzigartigen Orchesters mit ausgeprägter Persönlichkeit wie hier in
Zürich; eines mit eigenem, unverkennbarem Atem, der übrigens oft mit der lokalen Sprechweise verbunden sei. «Sehr,
sehr gesund» scheine ihm das TonhalleOrchester zu sein. Und verschmitzt berichtet er, er habe auf ungewöhnlich vielen Stühlen Partituren liegen sehen –
ein Zeichen der Gewissenhaftigkeit des
Orchesters, aber auch dafür, wie ungewohnt Ives› Musiksprache sei.
Nur auf die Frage, ob denn mit Ives –
ähnlich wie mit der Tonhalle Maag –
neues Publikum zu gewinnen sei, meint
er auflachend: «Meine Mutter hätte gesagt: Im Gegenteil, damit wird man es
los!» Aber heute liebe auch sie Ives, und
Nagano ist sich sicher, dass es für jedes
Publikum hier ganz Neues zu entdecken
gibt – gerade in der Vierten, gerade in
diesem wunderbaren Saal.
Konzerte am 13. und 14. Juni. Auf dem Programm stehen zudem Maurice Ravels Liederzyklus «Shéhérazade» mit der Sopranistin Patricia
Petibon sowie die Schweizer Erstaufführung der
Fünf Orchesterstücke von Matthias Pintscher.

