
Aus Licht wird eine Bühne gebaut 
Drei Licht - und VldeoJ(ünstler wagen sich In das fUr sie neue Gefilde der 0per vor. Sie starten dafür im Ba rock. 

HEOWIG KAINBERGER 

GHZ. Der martialische Held ~nd 
die au~gebr<>zell~ Dame brauche~ 
ein Bülmenhild . Sonst könme er sie 
nleh! besiegen und danach gnädig 
werden. Und lx'lde kör,n(Cll nicht 
singen, was johann loseph Fm: an 
f1.Of~er. prldw\nder und klagender 
Musi ~ koro.I',mien h.l. Damit das 
l'eslival slyriane heme. Freitag. 
damit eröffnet werden kann, hat 
Intcndam Malhl. Huber neuestc 
1'ectmlk besorgt: Er lä!Sl die BUhne 
filri:lle B.1rodcoper .lulo Ascanlo, Re 
d'Alba- au, Llchtba"en. 

Um Fux' !ilteste erha!:eneOperin 
derart neues Licht Zu ~lelden. hat er 
drei K(lnstlerengaglert, die im Team 
als OchoReSotto findeIeß ,,,,d bis
her Riesige! beleuchtet haben - el · 
nen Gipfel am ArIIIC1)l. den Erl'.berg 
oder ~ine Fassade wie vom Haus Ur 
Mozarl In Salztm/g. "Julo Ascanio" 
Ist ihre ersle Ope In produ~t ion . 

Was mit einer HUhne aus Licht 
g~melnt iSI. zeigen zwei Er.tw~rf.: 
Die von [o.!!imbildnednJJ IlLH~u" 

gold~n.n Paillctten und das rosa 
Textilsewusel sind bloßes Lkht . 

Wie finden Uchlltllnstlerund BJt
penmentalr.lmcr eine Bildsprache 
für eine Barockoper? .Wir haben 
uns komplett In das Thema elnar' 
bellen mU~cn', g.:ostcht Stefan SQ. 
wh V\ln Ocho-RcSono. Er und se!
ne Kolle~n Volker Semet. und Lla 
Rädler bätten zwar arl dem nach 
/<lhann IOseph Fax benannten Gra· 
ter Komervawr!\:m studwrt, nber 

"Was wir llicht wollten, 
ist, etwas eins zu eins 
abzubllden.'-
S.efan S<>botka, lkh.~U~stl., 

.d!reltt de~en Musik gehört" hat
ten sie nkht. Und ,lulo AS("lInlo' 
hänm sie überhaupt nicht gekannt. 
womit sie n!cht allein l ind. 

Diese •• Serenala" genannle_ Ein
akter mit fünfzehn Arien ist seit der 
Uraufführung zu;n Namenstag 
:t.,l<l'.r.""",,"~ [ ~pl~~ ~i\L 

herV<lr. da, einst !'01!li~ch brisant 
gewesen I!!. Und sie beginnt dadt 
einen auf mehrere Jahre angelegten 
Zykllls seber Bühnenwerke. 

Was an Baroc~muslk kann !'Oll
t!s~h brisant sein? Mit der $e'enata 
i1bcrMn König V\ln Alba t"1 Kaiser 
toseph l. dem Papst C!emens XL 
vcrblUmt seine Absicht kund. In 
den Kirehen!taat einzumarschie
ren. Zwd Mon ate Ilach dtr Auffüh
rung h'Hen kaiserliche Tru!'P<"n 
tatsächlich die Hafenstadt Cornac
chlo und andtre Orte bl Kirchen
st .... t 15<.-setot, c,läutert der Drama
turg Kar I Böhmer im Prograrnmtlef!. 
Oll d~r Handlung sei die Stadt Alba 
Longa am LaBo dl Albann. "Dort 
residierte der Papst auS der Famille 
Albanl Im Sommetp;llast von Ca~
telgandolfo. nebenan inAlbano hat
ten die Kardinäle ihre Villen." Da~ 
joseph L Uber Alba seine E"lobenm
gen Richtung Rom (o' tsetzen W<)n
te, tEil er über die Oper kund. 

"Mo Ascanio, Re d'Alba" Ist aber 
keine Im heutigen Si nn Ubliehe 
.o~.~"~<J.I"""";~"""'9; .. ..h.,.~d. 

dem l'On Aif redo Bern' :d! Il i geleltc
ten Zdiro BarockOTChestfl ",n 
einem Gartenf<'s! umrnhmt. So 
heginnt lind endet das .Fux.Opem
fest' In d= nehen der ll(!mut-Lis!
Hallo eIngerichteten .Gmcksgar
ten" ..... ." die M"sil«lruj}jl<! Die Ode
Ien H!ttenfeldCr aufspielt, was zu 
l'ux' Uiten Volksmusikgewesen Isl. 

Zweitens haben die KUnstle' V\ln 
<kholleSotlo für ihre Liehtbilhne 
aUe Freiheit. Die hallen siegenutzt: 
So h~lten sie aus den extravaganten 
Kostümen .Mikro- und Makroauf
nahmen" im Studio angefertigt. er
läutert Stefan Sobotka, je nachdem. 
ob es um Liebe, Streit oder Krieg 
gehe. könnten dle digitalen Bilder 
zweier Kostüme .farbllch ve.
schmelzen' oder auseinandcrfllc
gen. Der Triumphbogen. durch den 
der KörJg zu Beginn ziehe. sei aus 
Bauklötöen gebaut - Pyramide. 
Quadtr und Kegel. Maa könnte 
auch sagen: . M Bau~au.-Arch!tek
tur angelebt". Aus ähnlichen 1"('i
len enlstehe eine Fcl,enlandschaft. 

vcrschnillen. Sobolk. spricht von 
140 miteinander Interagierenden 
Sch\chren und vcr~khert: "Was wir 
n!cht wollten, Ist , etwas eins 'Oll eins 
abzubildon." Wie das Bilhnenllcht 
um die SlIl1lIer wUrden aueh Tempo 
und Intensität d~r BUhflenvideoo 
\I{)ß ~inem Techniker je nach Parti
tur end Dirigat MndlliCh gesteuert. 

Wie erzeugt ein Video Raum· 
wirkung, wenn dawr Säng\'r auf
treten und das Orchester spielt? Da· 
fUr nUtZl'n O<:hoReSouo dn Kon· 
ltrukt auS dtr Aku.tlk,eineOr.:hes
temluschel. Weil deren Ubllches 
FormJt nicht genilgc, sei für die 
List·Halle eine halbovale Wand wn 
u; mal acht Metern geb'tit worden 
- .griJßer i't e' nkht gtlgangen", 
vcrskh~rt So-botka. Das Austarie 
ren I'On Video- und BUhnenkunst 
dUrfte schwierig seim)e weiter hln· 
len man sitze .• deSto pompöser" 
wirkedas Video. schildert der Lkht:
kUnstler. Doch dürfe die ProJe\tion 
nicht: zu mächtig werden , sondern 
mÜsse als .Teil des G~nzcn' mit 

hofer
Hervorheben
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