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Mit .,Angelica vincitriCe di Alcina" wird am 12 Jänner die Grazer Oper wiedereröffnet

,;Wiederentdeckung" eines Großen

......
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Am 12. Januar findet das langersehnte kulturelle Großereignis
statt: Die Wieder- und NeueFÖffnunl der Grazer Oper mit der Premlerevon "Ansetica vlncitrice dl
Aldna" des steirischen Barockkomponisten Johann Joseph Fux.
Intendant Nellleth, ReSisseur Lot. schale und Dlrisent 8aleza äußerten sich bei einer Matinee zu Fux,
seinem werte und der Grazer Inszenieruns-
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ben, ist heute - zu Unrecht - mehr oder
minder vergessen. Die Grazer "Wiederentdeckung" zu einem 50 bedeutenden Anlaß könnte da zum wichtigen
Signal werden.
Die "Angelica" wurde 1116 zur Feier
der Geburt von Erzherzog Leopold geschrieben und uraufgeführt. Es ist eine
Zauberoper, die den Kampf gegen die
Mächte des Bösen symbolisiert, "eine
Reise durch die finstersten Momente
einer Traumwelt" (Lotschak), bei der
aber natürlich das Gute in Gestalt der
Angelica, einer "weiblichen Parsivalfigur" , zum Schluß den Sieg davonträgt.
Parallelen zu aktuellen Problemen
drängen sich auf, die Zauberin Alcina,
eine mächtige Herrschenn, ist eine
"Naturvemichterin". lotschak will allerdings mit solchen Bezügen bewußt
.. nicht zu deutlich hantieren".
Niky Bareza hat die Musik neu bear-
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beitet, wie auch die deutsche Übersei:zung des ursprünglich italienischen Li-

br,ettos. eine . N
... ,e.ufassung von Peter Vu~
jica ist. In deutscher Sprache wird das
Werk aufgefüh~ weil - so Bareza ..Iine so unbekannte Sache kann man
nicht durch einen Sprachvorhang vom
it I~~s
Publikum trennen". Bareza: .. Bei der
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Uraufführung im Freien gab es Regen
si"K.-n.
lilt und',
und eine ziemliche Panik. Ich hoffe,
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Fux, vor' 325 Jahren geboren und
1741 hochbetagt und geehrt gestor-
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daß wir am 12. nicht so etwas erteben ..,. '.

R. Herbolzheimer
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• Giuseppe Galli-Bibienas
bombastische Bühnenaufbauten für die Uraufführung der
Oper in Wien im Jahre 1716.
Regisseur Peter Lotschak sieht
in der "Angelica" eine "Ge-'
schichte totalitärer Machtausübung", bei der das Gute
siegt.
•

<4 Nikfa Bare-

za hat das Werk
mit Rücksicht
auf den deutschen Spiiichduktus musikalisch bearbeitet. Der Di-'igent leitet die
auf Hochtouren
laufenden
Probearbeiten
und schwärmt
von der breiten
Klangpalette,
die mit den dialogisierenden
Orchestern zu
erreichen ist.
Zur Konfrontationmitdem
Werk von Fux:
"Ich nehme
solche Entdekkungen immer freudig
entgegen." .
Fotos: Weber

