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IN KÜRZE
Hinter die Kulissen der Opernwelt führen uns die beiden Opern des heutigen Abends und finden
jeweils auf der Probebühne eines Theaters statt. Niccolò Jommellis Dramma comico mit dem
Titel „La critica“ aus dem Jahre 1766 gehört zu einer Reihe von Werken, die, wie etwa Mozarts
„Schauspieldirektor“ einen amüsanten Blick in die Theaterpraxis der Mitte des 18. Jahrhunderts
erlauben. Eine Handlung im eigentlichen Wortsinn findet nicht statt: Geprobt werden soll
in Anwesenheit des Komponisten Placido und des Dichter Severino deren neue Oper, doch
leider fehlt der Souffleur. Zu den Mitgliedern des Ensembles – der von allen umschwärmten
Gioconda, dem Bariton Acamante und der Sopranistin Palmira – gesellen sich als Gäste die
Primadonna Lesbia und der Tenor Siface. Schon im Vorfeld kommt es zu Eifersüchteleien um
Gioconda, um deren Gunst Placido und Severino erbittert kämpfen, indem sie sich gegenseitig
des Banausentums bezichtigen. Erschwert wird die Situation durch die Allüren der Primadonna,
die sogleich abzureisen droht, wenn der Souffleur nicht erscheint. Da das Orchester auf seinen
Einsatz wartet, behilft man sich mit der prima vista-Probe einiger Arien, die letztlich in einem
Sängerinnen-Wettstreit zwischen Gioconda und Lesbia mündet. Zugleich geraten damit auch
die Vorzüge von italienischem bzw. französischem Gesangsstil auf den Prüfstand. Gioconda,
die in Zerbinetta-Manier im Verlauf der Probe allen Männern den Kopf verdreht, hat schließlich
das letzte Wort.
Auch dem Komponisten Peter Eötvös war der Opernbetrieb aus seiner Zeit als junger
Korrepetitor am Kölner Opernhaus bestens bekannt und er sammelte reichlich Erfahrungen.
Neben seiner Karriere als Dirigent und Pädagoge gehört er heute zu den meistaufgeführten
Musiktheaterkomponisten. Das Libretto zu „Radames“ wurde von ihm selbst aus Texten
der ungarischen Filmregisseure András Jeles und László Najmányi (für die Rolle des
Schauspielregisseurs), des deutschen Komponisten und Rundfunkredakteurs Manfred Niehaus
(für Filmregisseur und Zwischenspiel), Zitaten aus Antonio Ghislanzonis Libretto zu „Aida“ und
aus musikalischen Vortragsbezeichnungen Giuseppe Verdis zusammengestellt.
In seiner Kammeroper „Radames“ persifliert er beklemmend eine Probe zu Verdis „Aida“ in einem
von Sparmaßnahmen gezeichneten Opernhaus. Nur wenige Orchestermusiker, ein Dirigent und
ein einzelner Sänger, der als Countertenor sowohl die Rolle des Radames als auch jene der
Aida singen kann, stehen dafür zur Verfügung. Im Gegensatz zu den Musikern mangelt es an
Regisseuren nicht, davon gibt es gleich drei. Diese verkehren das Thema „Regie“ ins SinnfreiAbsurde: Die Opernregisseurin artikuliert sich ausschließlich durch Kaskaden italienischer
Vortragsbezeichnungen aus der „Aida“-Partitur und der Filmregisseur kommentiert die Aktionen
mit englischen Floskeln aus der Filmsprache. Der Schauspielregisseur verliert sich in pseudointellektuelle Ergüsse, die mit den konkreten Situationen der geprobten Szenen nichts zu tun
haben. Der Sänger ist den dreien als Spielball und Projektionsfläche ausgeliefert.
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LA CRITICA

„AMI ALFINE CHE AMAR POTRÀ.“

Foto
Auf dem Probenplan steht eine neue Oper des Komponisten Placido nach einem Libretto des
Dichters Severino. Dieser interessiert sich aber mehr für die Sängerin Gioconda, die seinen Annäherungsversuchen durchaus nicht abgeneigt ist. Interessiert verfolgt der Bariton des Hauses,
Acamante, deren heftigen Flirt, der von Placidos Eintreffen gestört wird. Der Komponist, der ein
Anrecht auf die Liebe Giocondas zu haben glaubt, besteht kochend vor Eifersucht darauf, mit der
Probe zu beginnen. Die eskalierende Auseinandersetzung wird durch den Auftritt der Primadonna
Lesbia unterbrochen, die mit dem ihr ergebenen Tenor Siface angereist ist.
Bereit, sogleich mit der Probe zu beginnen, werden die Anwesenden von Severino darüber aufgeklärt, dass der Souffleur fehlt. Ohne ihn kann nicht geprobt werden. Aufgebracht droht die
Primadonna mit ihrer Abreise. Placido ergreift die ihm willkommene Gelegenheit, Severino zum
Souffleur zu degradieren, da dieser als Dichter dafür verantwortlich sei. Empört weist Severino
diese Zumutung zurück, wird aber von Gioconda aufgefordert, den Souffleur herbeizuschaffen.
Um die Zeit zu überbrücken, schlägt Acamante vor, seine Arie vom Blatt zu proben. Während die
Primadonna genervt nach einem Stuhl verlangt, den Siface, der unterdessen ein Auge auf Gioconda geworfen hat, ihr eilfertig bringt, erklärt Placido dem Sänger, dass die Verse Severinos zwar
eine Zumutung seien, seine Komposition das aber vergessen ließe.
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Nach dem Vortrag der Arie verteidigt Siface den abwesenden Dichter, auch Gioconda nimmt ihn
zum größten Ärger Placidos in Schutz. Als Beweis für Severinos Unzulänglichkeit gibt Placido nun
selbst einige Verse zum Besten, doch auch diese werden von Siface enthusiastisch gelobt. Die Primadonna hingegen empfindet es als Zumutung, in einem derart schlechten Stück mitwirken zu
sollen. Um sie von der Qualität seiner Musik zu überzeugen, gibt Placido eine weitere Kostprobe
seiner Kunst. Von allen mit Ausnahme Lesbias dazu beglückwünscht, bietet Placido an, ihr die Noten zu einer ihrer anderen Arien sowie einem Duett für sie und Siface holen zu gehen. Gioconda
stellt Lesbia unterdessen wegen ihrer hochmütigen Art zur Rede, muss sich aber sagen lassen,
dass einer Primadonna alles erlaubt sei. Severino kehrt unverrichteter Dinge zurück: Der Souffleur
ist krank. Er habe aber ein gelungenes Duett aus seiner Feder mitgebracht, das er Acamante und
Siface zur Beurteilung überlässt. Diese fällt nicht eben positiv aus.
Lesbia, nun vollends entschlossen, die Probe zu verlassen, wird von Placido aufgehalten und um
den Vortrag der von ihm besorgten Szene gebeten. Diese mündet allerdings in eine Arie von Siface, die mit großem Beifall aufgenommen wird. Severino, dem ebenso wie Lesbia nicht entgangen
ist, dass er sich damit in das Herz Giocondas gesungen hat, äußert sich jedoch abfällig über
Sifaces Gesang, während Lesbia sich in einer großen Arie Luft macht.
Severino und Placido, die als Dichter und Komponist auf ihrem Anteil an der gelungenen Leistung
bestehen, werden von der Primadonna in ihre Schranken gewiesen: Es sei allein ihre Stimme, die
diese Begeisterung hervorrufe. Placido verlangt von Gioconda eine detaillierte Beurteilung des
Werkes. Verärgert über diese Bevorzugung, besteht Lesbia darauf, dass Gioconda ein Beispiel der
von ihr so bevorzugten französischen Sangeskunst abliefere. Gioconda lässt sich nicht lange bitten und bezaubert mit ihrem Gesang sämtliche anwesenden Herren. Wutentbrannt verlässt Lesbia den Raum und stößt dabei auf die junge Sopranistin Palmira, deren Probe nun beginnen soll.
Severino stellt sie als seinen Schützling vor und lässt sie gemeinsam mit Siface und Acamante ein
Terzett zu Gehör bringen. Endlich erntet auch er Lob für seine Verse und lässt sich dazu herbei,
eine seiner so erfolgreichen Buffo-Arien vorzutragen.
Nachdem auch Palmira ihre Arie abgeliefert hat, erklärt Placido die Probe für beendet. Alle sind
erleichtert und drängeln sich darum, Gioconda begleiten zu dürfen. Nur Siface bleibt verwundert
zurück, hatte er sich doch eingebildet, Giocondas Herz erobert zu haben. Während er wehmütig
seinen Gedanken nachhängt, taucht sie unvermutet wieder auf. Es ist ihr gelungen, ihren hartnäckigen Verehrern zu entkommen und gemeinsam erfreuen sie sich an ihrer jungen Verliebtheit.
Doch das Vergnügen währt nicht lange. Nach und nach finden sich die Kollegen auf der Suche
nach Gioconda auf der Probebühne wieder ein und beschimpfen sie wegen ihrer vermeintlichen
Treulosigkeit. Aber sie weiß sich zu verteidigen und von ihrer Maxime zu überzeugen: Alle sollen
das genießen, was die Liebe für sie bereithält.
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RADAMES

„EINE STERBESZENE, IN DER DER DARSTELLER STIRBT …“

Weitere Anweisungen, die dazu dienen sollen, spannende Filmbilder einzufangen, verhindern
immer wieder den Fortgang der Probe, so dass sich nunmehr die Opernregisseurin italienischer
Herkunft bemüßigt fühlt, den musikalischen Ausdruck nicht in den Hintergrund geraten zu lassen. „Allegro vivo – con entusiasmo – con espressione – dolce – pp –portate la voce – sempre
dolcissimo – animando un poco“ bis hin zu „morendo“ fordert sie unablässig. Der Sänger versucht, allen Ansprüchen gerecht zu werden, bis sich schließlich auch der Theaterregisseur zu
Wort meldet: „Eine unmittelbar-persönliche Aussage über menschliche Erlebnisse ist heute nicht
mehr möglich, Sie alle sind ausgeleierte Späße. Dass ein Werk heute, trotz dieser Unmöglichkeit,
oder vielleicht gerade als Ausdruck der Unmöglichkeit doch entsteht, ist traurig-heroisch und
parodistisch.“ lautet ein erstes Fazit.
Zunehmend überfordert, verliert sich der Countertenor in andere Szenen der Oper, etwa die erste
Szene des vierten Aktes, in der Radames resümiert: „La vita aborro! d’ogni gaudio / La fonte inaridita, / Svanita ogni speranza, / Sol bramo di morir. (Das Leben hass’ ich; / Es kann mir Glück / Und
Freude nimmer geben,/ Geflohn von jeder Hoffnung / Will ich allein den Tod.)
Als er sich gar in den Beginn des ersten Aktes verirrt: „Il tuo bel cielo vorrei ridarti, / Le dolci brezze del patrio suol, / Un regal serto sul crin posarti, / Ergerti un trono vicino al sol. (Möcht’ in die
Heimat dich wieder bringen, / Dort, wo die Luft und der Himmel so schön, / Möchte ins Haar eine
Krone dir schlingen, / Ach, deinen Thron bis zur Sonne erhöhn!) schlägt der Filmregisseur entnervt
eine Pause vor. Willkommener Anlass für den Theaterregisseur, seine Vision eines idealen Todes
auf der Bühne zu entwickeln: „Eine Sterbeszene, in der der Darsteller stirbt und der Darsteller des
Darstellers stirbt, während er das Sterben darstellt, das Sterben des Sterbens.“

Auf dem Probenplan steht die Sterbeszene aus Giuseppe Verdis Oper „Aida”. Die Bedingungen
sind nicht gerade ideal. Aus Spargründen ist das Orchester auf drei Musiker reduziert. Der Dirigent selbst muss von einem elektrischen Klavier aus dirigieren, das es ihm immerhin ermöglicht,
zuweilen ein paar Geigen zu simulieren. Zur Verfügung steht außerdem nur ein einziger Sänger,
immerhin ein Countertenor, der in der Lage ist, sowohl die Partie der Aida wie auch die des Radames zu singen. Deutlich in der Überzahl hingegen finden sich gleich drei Verantwortliche für
die szenische Umsetzung: Ein Schauspielregisseur, eine Opernregisseurin sowie ein Filmregisseur,
der eigens engagiert wurde, damit die Produktion der Oper sogleich durch den DVD-Verkauf
finanziert werden kann.

Mit neuem Enthusiasmus stürzen sich alle wieder in die Arbeit, der Sänger jedoch gerät in immer
größere Bedrängnis. Als der Filmregisseur fordert: „Don’t react! Don’t sing! Mouth shut!“ antwortet er mit der Kampfansage des Volkes: „Guerra! Tremenda, inesorata!“ (Zum Kampfe! Furchtbar,
ohne Erbarmen).
Trotz seiner zur Abwechslung einmal lobenden Worte für den Darsteller, besteht der Theaterregisseur auf der Wiederholung der „ganzen Sterberei“. Mit Aidas „Nelle tue braccia desiai morire.“ (In
deinen Armen sehn’ ich mich zu sterben.) und „Son io“ (Ich bin es) bricht der Sänger zusammen.
Ronny Dietrich

Mit Aidas Worten aus dem Schlussduett „O terra, addio; addio, valle di pianti / Sogno di gaudio che
in dolor svanì. / A noi si schiude il ciel e l’alme erranti / Volano al raggio dell’eterno dì“ (Leb wohl, o
Erde, o du Tal der Tränen, / Verwandelt ward der Freudentraum in Leid; / Es schließt der Himmel seine Pforten auf, und unser Sehnen / Schwingt sich empor zum Licht der Ewigkeit) beginnt die Probe.
Doch kaum hat der Countertenor begonnen zu singen, unterbricht der nur der englischen Sprache
mächtige Filmregisseur mit den Worten: „Freeze now completely still on your knees!“
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NICCOLÒ JOMELLI
„Jommelli zeigt einen großen Kunstverstand, und ein feines richtiges Gefühl für Poesie, dass er
bei allen seinen Opern immer so das Wesentliche heraushebt. Diese Stelle ist klassisch bearbeitet; der Sieg der Freundschaft in der Seele über die Liebe. Das höchste Opfer wird ihr in einer
heftig und zärtlich Geliebten gebracht. Jommelli schwingt hier recht die tragische Keule. In der
Deklamation und Begleitung liegt eine erstaunliche Kraft von Darstellung: alle innern Gefühle
des höchst leidenschaftlichen Menschen werden hörbar hervor in die Luft gezaubert; und da ist
nichts von Schlendrian, nichts von den weichlichen Neuerern: alles aus der höhern menschlichen
Natur, wovon der Meister selbst war.“
Wilhelm Heinse schwärmt hier in seinem Roman „Hildegard von Hohenthal“ 1794 von einem
Komponisten, der heute längst in Vergessenheit geraten ist, einst aber ein Star der internationalen Musikszene war: Niccolò Jommelli. Über 220 Bühnenwerke, darunter mehr als sechzig Opern,
stammen aus seiner Feder. Er vertonte beliebte Stoffe wie „La clemenza di Tito“, „Armida“, „Il re
pastore“, „L’olimpiade“ und feierte mit seinen Musikdramen in Wien, London, Mailand, Venedig,
Barcelona und etlichen weiteren Metropolen große Erfolge. Erfolge, deren Applaus längst verhallt
ist. Erfolge, die zu Unrecht im Labyrinth der Geschichte verblasst sind. Jedenfalls spielt Mozart
im erwähnten Roman von Heinse – geschrieben drei Jahre nach Mozarts Tod – als Komponist
von Opern keine Rolle, während Jommelli über hundertmal erwähnt wird und seine Opern bis ins
Detail analysiert werden. Bemerkenswert! Der Geschmack des Publikums und damit die Rezension
auch bereits älterer Musik, hat sich im 19. Jahrhundert offenbar wesentlich verändert.
Niccolò oder Nicola Jommelli wurde 1714 in Aversa, zwanzig Kilometer nördlich von Neapel gelegen, als Sohn eines erfolgreichen Leinenhändlers geboren. Allein die Lage des Geburtsortes im
Königreich Neapel war Garant dafür, dass einem begabten Musiker bestmögliche Art der Ausbildung und Förderung zu Teil wurde.
In den ersten Dezennien des 18. Jahrhunderts war Neapel nicht nur zentrale Schmiede für den
Nachwuchs an Musikern, Sängern und Komponisten, sondern auch stilbildend, gerade was das
Musiktheater, ja den musikalischen Stil generell anbelangte. Aus nah und fern pilgerten junge
Künstler in die Metropole, um an den vielen berühmten Konservatorien der Stadt zu studieren.
Wer in Neapel gelernt hatte, war ein gemachter Mann. Denken wir nur an Johann Adolf Hasse,
Francesco Durante oder Leonardo Vinci und Leonardo Leo, deren Werke sogar von Händel für das
Londoner Publikum adaptiert wurden. Noch heute zeugen die Archive dieser Konservatorien vom
hohen Anspruch, der an die Schüler gestellt wurde, und sie bergen unzählige Schätze, so auch die
handschriftliche Partitur zu „La critica“ in der Biblioteca del Conservatorio di musica San Pietro
a Majella aus dem Jahr 1772. Sechs Jahre zuvor wurde dieses „dramma comico“ im schmucken
Theater des württembergischen Residenzschlosses in Ludwigsburg zum ersten Mal aufgeführt.
Mit nur 350 Plätzen vermittelt das heute noch bespielte Opernhaus einen guten Eindruck auch
von der Intimität und Exklusivität der einstigen Produktionen. Jommelli, seit 1753 Hofkapellmeister des Herzogs Carl Eugen von Württemberg, schuf für seinen Brotgeber ernste Bühnenwerke
im Stile der Opera seria, aber auch komische Opern, für deren Genre die neapolitanische Schule
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stilbildend war. Bevor Jommelli in württembergische Dienste trat, war er Maestro di Cappella am
Ospedale degli Incurabili in Venedig und ab 1749 sogar Vizekapellmeister am Petersdom in Rom.
Mit dem Librettist Gaetano Martinelli hat Jommelli für einige sehr erfolgreiche Projekte zusammengearbeitet. In der ersten gemeinsamen Oper „La critica“ entführt er uns nicht in eine antike,
mythische Welt oder etwa an den Hof eines Königs, sondern gibt uns die Möglichkeit, einen tiefen
Blick in die Theaterpraxis der Mitte des 18. Jahrhunderts zu werfen. Dass dieses „making of“ in
einem Akt verläuft, erklärt sich aus dem Scheitern der angesetzten Probe. Sicher wird Martinelli
die berühmte satirische Schrift „Il teatro alla moda“ von Benedetto Marcello aus dem Jahre 1720
gelesen haben. Der bekannte adelige, venezianische Komponist zieht in diesem Büchlein alle am
Theater durch den Kakao: vom Theaterdirektor über den Komponisten und Librettisten bis hin
zu den Müttern der Sängerinnen. Am Rande sei vermerkt, dass ein Jahr nach der Aufführung
von „La critica“ in Wien die Opernpersiflage „L’opera seria“ von Florian Leopold Gassmann mit
großem Erfolg erstmals über die Bühne ging. Während bei Gassmann im Schlussakt die Premiere
der zuvor geprobten Opern stattfindet – und schließlich abgebrochen werden muss –, kommt es
in „La critica“ gar nicht zu einer richtigen Probe, weil der Souffleur nicht erschienen ist. Dadurch
an einem toten Punkt stehend, entwickelt das Personal eine gewisse Eigendynamik. Dass dabei
die zwischenmenschlichen Beziehungen, Eitelkeit, Neid und Eifersucht gewichtige Rollen spielen,
versteht sich bereits aus der Zusammensetzung der Protagonisten, wenn Sängerinnen und Sänger quasi ganz ohne Vorgabe wie aus dem Leben gegriffen, handeln.
Gleich mehrere Männer buhlen um die Gunst der Seconda-donna Gioconda, einem sehr wählerischen Frauenzimmer, der Dirigent und Komponist Placido und Severino, Poet und Librettist
geraten sich in die Haare und werfen einander die schlechte Qualität ihrer Kunst vor. Zwischendurch will man aber auch ohne Souffleur proben, weil ja das ganze Orchester spielbereit wartet.
Durch sämtliche Höhen und Untiefen menschlicher Gefühle geführt, entbrennt zudem noch die
Diskussion darüber, welcher Stil – der italienische oder der französische – besser sei. Quintessenz
der Komödie: Was zählt, ist nur die Liebe.
Niccolò Jommelli hat diese Opernpersiflage mit viel Witz und Raffinesse in Musik gesetzt und
es gelingt ihm – freilich auch mit den zur opera buffa üblichen Versatzstücken wie Duette und
Terzette – mit der Musik die Protagonisten bei dem Spiel jeder gegen jeden, Mann gegen Mann
und Frau gegen Frau auf allen Ebenen treffend zu charakterisieren. Und vielleicht macht die Komödie „noch mehr Lust, wenn man weiss, dass Jommelli mit der Buonani [die Sopranistin Monica
Bonanni, die bei der Uraufführung die Gioconda verkörperte] in einem Liebesverständnisse lebte“
(Heinse).
Bereits drei Jahre nach der Aufführung von „La critica“ suchte Jommelli um Entlassung aus den
herzöglich-württembergischen Diensten an und dies, obwohl er bei den Produktionen am Hof aus
dem Vollen schöpfen konnte. So waren bei einer Oper neben über 450 Statisten auch 86 Pferde
auf der Bühne des kleinen Schlosstheaters in Ludwigsburg. Jommelli kehrt in seine Heimat zurück
und stirbt 1774 in Neapel.
Bernhard Trebuch
Quelle: Programmheft „La critica“, 11. November 2016,
Concerto Stelle Matutina, Kulturbühne AMBACH, Götzis
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PETER EÖTVÖS
Geboren wurde Peter Eötvös am 2. Januar 1944 in Székelyudvarhely (Transsilvanien). Mit 14 nahm
ihn Zoltán Kodály in seine Komponistenklasse an der Budapester Musikakademie auf. 1966 ermöglichte ihm ein Stipendium die Übersiedlung in die Bundesrepublik, wo er den Kontakt zur
zeitgenössischen Kölner Musikavantgarde suchte. Es folgten Konzertauftritte mit dem Stockhausen Ensemble und eine Anstellung als Tontechniker am Elektronischen Studio des WDR in Köln
Auf Einladung von Pierre Boulez leitete Eötvös 1978 das Eröffnungskonzert der IRCAM in Paris.
Im Anschluss wurde ihm die musikalische Leitung des Ensemble Intercontemporain übertragen.
1980 gab er sein Dirigenten-Debüt bei den London PROMS, ein Jahr später leitete er die Uraufführung von Karlheinz Stockhausens Oper „Donnerstag aus Licht“ an der Mailänder Scala.
Eötvös wurde zum Ersten Gastdirigenten gleich mehrerer internationaler Orchester berufen: BBC
Symphony Orchestra, Budapester Festivalorchester, SWR Radiosinfonieorchester Stuttgart und
seit 2009 Radio-Symphonieorchester Wien. Mit der Gründung des Internationalen Peter Eötvös
Instituts für junge Dirigenten und Komponisten schuf Eötvös eine Plattform, erworbenes Wissen
und gelebte Erfahrung an die nächste Generation weiterzugeben. Von 1992 an lehrte er an der
Musikhochschule in Karlsruhe, übernahm 1998 eine Professur an der Kölner Musikhochschule,
um 2002 für fünf weitere Jahre nach Karlsruhe zurückzukehren.
Peter Eötvös zählt zu den erfolgreichsten Opernkomponisten unserer Zeit. Während das Libretto
der Kammeroper „Radames“ (1975/1997) auf eine eigene Textidee des Komponisten zurückgeht,
liegen den späteren Opernprojekten Meisterwerke der Weltliteratur zu Grunde. 2002 feierte „Le
Balcon“ nach dem Stück von Jean Genet beim Festival in Aix-en-Provence Premiere. „Angels
in America“ (2004) basiert auf Tony Kushners Kult-Theaterstück, das seit den 1990er Jahren zu
den Schlüsseltexten der amerikanischen Literatur zählt. Auf einen Roman des Nobelpreisträgers
Gabriel García Márquez geht „Love and Other Demons“ zurück. Diese Oper entführt in die kolumbianische Welt des 18. Jahrhunderts voll Aberglauben, Begierde und religiöser Besessenheit und
erlebte 2008 beim Glyndebourne Festival die umjubelte Uraufführung. 2010 wurde seine jüngste
Oper, „Die Tragödie des Teufels“ an der Bayerischen Staatsoper in München uraufgeführt. „Paradise reloaded (Lilith)“ (2013) setzt den Stoff der letzten Oper unter neuen Vorzeichen fort: Lilith wird
als starke und selbstbestimmte Frau der gütig-mütterlichen Eva gegenübergestellt. „Der Goldene
Drache“ (2014) besitzt wieder ein dezidiert politisches Sujet: Globalisierung und Migrationspolitik.
Das Stück, das Eötvös nicht als Oper, sondern als Musiktheater versteht, basiert auf dem gleichnamigen Schauspiel von Roland Schimmelpfennig und war eine Auftragskomposition für das
Ensemble Modern und die Oper Frankfurt. „Senza sangue“ (2015) schrieb Eötvös für eine konzertante Uraufführung im Mai 2015 mit der New York Philharmonic beim ACHT BRÜCKEN Festival
in Köln. Ein Jahr später wurde die Oper beim Festival d‘Avignon erstmals szenisch realisiert. Das
Werk nach der gleichnamigen Novelle von Alessandro Bariccio handelt vom Wiedersehen zweier
Menschen, die als Täter und Opfer lebenslang miteinander verbunden sind.
Die Uraufführung von „Radames“ fand am 5. März 1976 im Rahmen des WDR-Festivals für Musiktheater in Köln statt. Der Librettist/Komponist führte selbst Regie und übernahm die Partie des
Dirigenten/Pianisten. In der Fassung der Uraufführung bestand das „Radames“-Ensemble aus
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einer klangfarblich ungewöhnlichen Mischung: fragil-exotische japanische Shakuhachi, Sousaphon (aus der Blaskapellentradition) und elektrische Orgel. 1997 nahm Eötvös eine Überarbeitung und Neuinstrumentierung vor. Die neue Besetzung mit Sopran-Saxophon, Horn, Tuba und
elektrischem Klavier (Clavinova) dient der besseren Aufführbarkeit und unterstützt die Absicht,
den Klang bewusst „billig“ zu gestalten. Diese Instrumente sind gleichsam der Rest des abgewickelten klassischen Theaterorchesters. Ebenso stark charakterisiert ist auch die Sängerbesetzung,
die ein enormes dramaturgisches Spannungsfeld umfasst: Ein Countertenor singt Radames und
Aida – Belcanto-Klänge einer für Barockmusik charakteristischen Stimme. Eine Mezzosopranistin
in der Rolle der Opernregisseurin, die nur italienisch spricht. Ein Tenor in der Partie des Schauspielregisseurs, der auf Deutsch ohne jegliche Instrumentalbegleitung singt. Ihm gegenüber der
Englisch sprechende Bariton als Filmregisseur, eine Möchtegern-Hollywood-Größe. Eötvös persifliert in dieser Kammeroper nicht nur die Aufführungspraxis in der Oper, sondern karikiert auf
satirisch-absurde Weise auch den zeitgenössischen – von Kürzungen gezeichneten – Kultur- und
Theaterbetrieb.
Musikalisch setzt er den atonalen Klängen des Ensembles den Sprechgesang der drei Regisseure
und die melodischen Weisen des Countertenors gegenüber. Dieser singt Passagen, die der Tenorpartie von Radames und der Sopranpartie von Aida aus Verdis gleichnamiger Oper entnommen sind.
Peter Eötvös begreift die Musik als intensive Kommunikation zwischen Komponist, Interpret und
Publikum: „Komponieren“ – so der Komponist – „besteht für mich aus Verzauberung der Zuhörer
durch Klang … Mich interessiert die Technik, mit der ich das Unglaubliche zum Klingen bringen
kann. In der Oper wird das geradezu gefordert.“ Doch auch in den Orchesterwerken tritt seine
Fähigkeit hervor, außergewöhnliche Klangwelten zu erschaffen. So zum Beispiel in „zeroPoints“,
entstanden 1999 als Hommage an Pierre Boulez. Das Stück nimmt Bezug auf die historische
„Stunde-Null“ der Elektronischen Musik, wobei die integrierten Geräuschklänge ausschließlich
von den Orchesterinstrumenten selbst erzeugt werden. Jeweils ein Soloinstrument stellen die
Werke „Jet Stream“ für Trompete und Orchester (2002) und „Seven“ für Solovioline und Orchester
(2006/2007) ins Zentrum des Geschehens. Das Béla Bartók gewidmete „CAP-KO“ (2005) entwickelt
eine völlig neuartige Form des Klavierkonzerts. Es existiert in drei Fassungen: als Orchesterkonzert
für einen Solopianisten, der abwechselnd am akustischen Flügel und elektronischen Keyboard
agiert, als Doppelkonzert für zwei akustische Soloklaviere mit Orchesterbegleitung und als Ensemblestück für zwei Klaviere, Sampler und Schlagwerk („Sonata per sei“). Im Schlagzeugkonzert
„Speaking Drums“ (2012/2013) greift Eötvös die Verbindung von Sprechen und Trommeln aus der
indischen Perkussion auf. Er verwendet Gedichte von seinem Landsmann Sandor Weöres und dem
indischen Dichter Jayadeva aus dem 12./13. Jahrhundert. In seinem zweiten Violinkonzert „DoReMi“ (2013) reflektiert Eötvös, wie sich aus einfachen kleinen Bausteinen die Komplexität der Welt
aufbaut. Der Titel bezieht sich gleichermaßen auf die ersten drei Töne unseres Tonsystems wie
auf die Uraufführungsinterpretin Midori. „Alle vittime senza nome“ für Orchester (2016) ist den
während der europäischen Flüchtlingskrise im Mittelmeer ertrunkenen Menschen gewidmet. Sein
drittes Violinkonzert „Alhambra“ (2018) ist auf vielfältige Weise von der sagenhaften maurischen
Festung in Andalusien inspiriert.
Quelle: Schott Music GmbH & Co KG, Mainz
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