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La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina
von Francesca Caccini

Libretto Ferdinando Saracinelli nach ›Orlando Furioso‹
von Ludovico Ariosto
Premiere 20. April 2018, Opernhaus / ON STAGE
Uraufführung 3. Februar 1625, Villa di Poggio Imperiale
In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln
Dauer: ca. 70 Min. / Keine Pause

Aktuelle Infos, Medien und
Hintergründe zum Stück im Blog:
oper-wuppertal.de/liberazione

HANDLUNG

PROLOG
Neptun begrüßt die Förderer und Förderinnen der Aufführung. Er
schwärmt von der Inszenierung Alcinas und preist ein unvergessliches
Erlebnis in einer besonderen Aufführungssituation an, bei dem jeder
einzelne den Abend ganz individuell erfahren wird. Sein Gefolge Vistula
unterstreicht seine Rede und lädt das Publikum auf die Bühne ein.
AKT 1
Melissa ist auf die Insel von Alcina gekommen. Sie will Ruggiero aus der
zauberhaften Welt von Alcina befreien. Sorglos und glücklich gibt sich
Ruggiero den sinnlichen Freuden hin, die ihm die Insel bietet. Er genießt
das Beisammensein mit Alcina und erkennt, dass er bisher nie Ähnliches
empfunden hat. Beseelt von der Insel und den Klängen der Sirenen schläft
Ruggiero ein.
AKT 2
Auf ihrer Suche nach Ruggiero mischt Melissa sich unter die geheimnis
vollen Wesen, welche die Insel bevölkern und nimmt deren Gestalt an.
Endlich hat sie Ruggiero gefunden. Wütend und enttäuscht weckt sie den
Verlobten und appelliert an sein Gewissen. Die Welt steht in Flammen,
was ist mit seinen gesellschaftlichen Verantwortungen und Pflichten?
Ruggiero entschuldigt sich für sein Verhalten und versichert Melissa, die
Insel von Alcina zu verlassen. Der Klagegesang der ehemaligen Liebhaber, die von Alicina in Steine und Pflanzen verzaubert wurden, hält die
Entschlossenen auf. Sie flehen Ruggiero an, auch sie zu befreien. Melissa
drängt Ruggiero zum Aufbruch. Als Alcina zu Ruggiero zurückkehren
möchte, findet sie ihn nicht vor. Eine Botin, die Ruggiero und Melissa heimlich beobachtet hat, berichtet Alcina vom Sinneswandel ihres Geliebten.
Alcina ist empört über das Vorgehen ihrer Gegenspielerin Melissa und
beschließt Ruggiero mit allen Mitteln aufzuhalten. Doch alle ihre Versuche
laufen ins Leere. Selbst die furchterregenden Monster, die Alcina nun aus
den finsteren Abgründen hervorruft, kann Ruggiero nicht aufhalten. Alci
nas Welt bricht zusammen. Alles, was die zauberhafte Welt ausmachte ist
nun zerstört. Und trotzdem lebt die Hoffnung weiter, dass das, wofür sie
steht, Anerkennung finden wird.

Ralitsa Ralinova

»ES GIBT SO VIELE GESCHICHTEN
WIE PERSONEN AUF DER BÜHNE«

Benjamin David, Anna Brunnlechner und Valentin Köhler (AGORA)
im Gespräch mit Jana Beckmann
Wofür steht der Titel ›Liberazione‹?
BENJAMIN DAVID — Die Geschichte von der Zauberin Alcina ist faszinierend. Sie entwirft eine Insel, als Gegenwelt zur Welt von Ruggiero in der
Männer als Helden, Kämpfer und Entscheidungsträger und Frauen nur
ausnahmsweise nicht als Muse, Ehefrau und Mutter in die Geschichte eingehen. Wir haben so eine Konfrontation von zwei Lebensarten, von zwei
Welten. Alcinas Lebensentwurf spiegelt einen Ort, der Selbstbestimmtheit und Selbstverwirklichung. Melissa begibt sich hingegen auf die Insel
von Alcina, um Ruggiero zurückzuholen. ›Liberazione‹ bezieht sich aber
nicht nur auf die »Befreiung« Ruggieros, sondern auch auf die Befreiung
von einer Moral oder einem Code, der unsere Gesellschaft strukturiert.
VALENTIN KÖHLER — Jeder der Protagonisten hat ja seine eigene Wahr
nehmung von Freiheit, das ist ja sehr vom System abhängig, welches für
einen die Freiheit repräsentiert oder was das Ideal ist. Gibt es eine Freiheit ohne Gefängnis? Und was ist, wenn das Gefängnis selbst gewählt ist,
wie bei Ruggiero. Befreiung und Freiheit sind ja auch nochmal unterschiedliche Dinge. Und für uns ist es auch, die Befreiung von Opernkonventionen
bzw. den Blick auf die Oper und die Gattung.
ANNA BRUNNLECHNER — Der Begriff ›Liberazione‹ passt gut zu einigen
grundsätzlichen Themen in unserer Arbeit, z. B. dem Versuch sich von
gewohnten Wahrnehmungsmustern beim Anschauen eines Stückes zu
befreien. Da geht es allerdings nicht um eine Befreiung vom gewohnten
Repertoire oder überhaupt von Inhalten der Stücke, sondern allein von
der Art der Rezeption, die ja durch die Institutionen sehr ritualisiert ist.
›Liberazione‹ bedeutet für uns in der Konsequenz also auch eine erweiterte Wahrnehmung und Erfahrung beim Zuschauen.
»Nicht nur in ihren Träumen, Wünschen und Utopien, sondern auch in
ihren Selbstbildern scheinen sich Menschen regelmäßig andere, ergänzende Welten zu fabrizieren« (Robert Pfaller). Inwiefern trifft die Aussage auf
Alcina zu?
B.D. — Alcinas Magie bedient die Fantasie der Menschen und sie nutzt jede
Möglichkeit sie zu entführen. Dadurch, dass sie die Spielregeln auf der
Insel bestimmt, fühlt sie sich lebendig.
A.B. — Die Aussage von Robert Pfaller trifft in unserer Konzeption der
Figur Alcina zu 100% zu. Diesen Mechanismus, die eigene Person ständig
in Bildern, meist in den social media darzustellen und dabei ein in jedem

Moment kontrollierbares zweites Ich zu entwerfen, ist ja derzeit ganz
selbstverständlich. Alcina hat auch bei uns eine Macht über ihre eigenen
Bilder. Dabei fühlt sie sich sicher und stark, braucht aber gleichzeitig auch
unbedingt jemanden, der diese Darstellung anschaut, sonst wäre diese
sinnlos.
V.K. — Alcina schafft es, so viele Männer davon zu überzeugen bei ihr zu
bleiben und benutzt sie um sie dann bei Nichtgefallen oder bei Nicht-Bedarf in Steine und Pflanzen zu verwandeln. Das ist schon ein krasser
Gegenentwurfzum existierenden gesellschaftliches Konstrukt. Vielleicht
ist es aber auch eine Traumwelt des Mannes, der sich dieser Welt unterwirft in einer anderen Bedingungslosigkeit, auch in einer Unterordnung
und darin wiederum eine Befreiung sieht. Das ist vielleicht auch ein gewünschter Lebensentwurf jenseits des Alltags. Dass Alcinas »Männermüllhalde« so schön ist, ändert ja nichts an der Drastik. Ihr Ideal ist sicherlich,
die volle Kontrolle zu haben über alles und jeden, auch wenn ihr ganzer
Liebeszauber sehr romantisch klingt.
Was ist das Besondere dieser Inszenierung?
A.B. — Man möchte sofort sagen, dass Besondere ist, dass die Oper von einer Frau komponiert worden ist, einfach nur, weil das leider so ungewohnt
ist. Aber eigentlich soll das nicht das Besondere sein. Interessant ist, dass
keine klare Zuordnung von männlichen und weiblichen Eigenschaften zu
den jeweiligen Figuren möglich ist. Sie haben stets beides, es interessiert
eigentlich fast nicht, obwohl es um klassische Themen wie die Verführung
eines kriegerischen Helden durch eine zauberhafte Frau geht. Dass es
möglich ist, tradierte Klischees vom Weiblichen oder vom Männlichen einfach zu ignorieren, ohne dabei gegen das Stück zu gehen, kommt unserem
Denken sehr entgegen.
B.D. — Besonders ist, dass das Werk bisher nur selten und meist konzertant aufgeführt wird. Auf historischer Ebene, ist es interessant nachzuvollziehen, wie die Oper entstanden ist. In der Kontinuität der Florentiner
Schule, subventioniert, bei den Medicis, war Oper ein Experiment. Diesen
Gedanken führen wir weiter.
Ihr arbeitet als Musiktheaterkollektiv an der Schnittstelle zu digitalen
Medien…
B.D. — Egal, wo man sich befindet, erhalten digitale Medien Einzug in unsereLebenswelt. Das kann man als etwas Negatives sehen, oder sich auf
die produktive Suche einlassen, digitale Medien auch mit Bereichen zu
verknüpfen, in denen sie zunächst nicht selbstverständlich vorkommen
wie z. B. in der Verknüpfung mit Musiktheater. Es geht uns um eine neue
körperliche und sensorische Erfahrung von Musiktheater, um ein Musiktheater 2.0. Wie erlebe ich einen Abend, bei dem ich nicht auf meinem
Stuhl sitzen bleiben muss? Wo ich hören oder sehen kann, was ich will?

Wo es keine frontale Bühnen-Zuschauer-Situation gibt? Wo jede/r das
eigene Erlebnis wählen kann? Digitale Medien eignen sich perfekt als
Medium, um ein individualisiertes Erlebnis zu ermöglichen.
V.K. — Uns geht es vor allem um die Rezeption, die Erfahrbarkeit und das
Erlebnis einer Geschichte für jeden Einzelnen, dies aber in einer Gruppe.
Was ist, wenn wir alle ein anderes Stück sehen, es aber doch das Gleiche
ist und wir es natürlich trotzdem jeder für sich sehen? Es geht bei uns
immer darum, einzelne Parameter des Musiktheaters zu verändern, zu
verschieben oder zu bearbeiten. Barockmusik haben wir bereits einmal
genutzt. Das Tolle dabei ist, dass die Oper mit basso continuo nur eine
»Basis« hat, die Struktur, an sich schon offener ist und man leichter hineinarbeiten kann. Es ist vielleicht auch intimer, weil das Singen ein anderes
ist, als bei einem Wagner, vor allem wenn ich als Publikum direkt danebenstehe. Nach ›Fidelio‹ in München, den wir eine ganze Spielzeit lang bearbeitet haben, der Befreiungsoper schlechthin und ›Ulysse‹ in Lausanne,
einer Barockoper, kommen nun in Wuppertal diese beiden Themen zusammen: eine barocke Befreiungsoper.
Was erlebt das Publikum in dieser Produktion?
B.D. — Das Publikum begibt sich auf die Reise zur Insel Alcinas und erlebt
die Aufführung als installative Situation in unmittelbarer Nähe zu den
Sänger_innen und Musiker_innen.
V.K. — Das Schöne ist, dass es ja so viele verschiedene Möglichkeiten gibt
das Stück wahrzunehmen. Ich glaube man muss nur Lust haben, sich auf
eine andere Art des Hörens und Sehens einzulassen und dann zu schauen,
was einen im Moment am meisten reizt. Wer will, kann sich frei bewegen
und wer lieber in einer Ecke sitzt, kann dies auch tun. Jeder erlebt einen
Abend ganz für sich – die Frage ist vielleicht eher: auf was kann und will
ich mich einlassen?
B.D. — Das Publikum kann außerdem auf dem eigenen Tablet oder Smartphone die App LIBERAZIONE herunterladen und sich mit unterschiedlichen
Kameras verbinden, die auf der Bühne installiert sind und die szenische
Aktionen aus verschiedenen Perspektiven einfangen.
V.K. — Die App erlaubt uns, simultan Dinge erlebbar zu machen und auf
Seiten des Publikums auch immer verschiedene Möglichkeiten anzubieten,
was man sieht. Das ist meistens hoch technisch, aber es steht nicht das
Technische im Vordergrund, sondern die Erfahrung, die uns dadurch ermöglicht wird.
B.D. — Das Publikum taucht ein in eine Welt zwischen analoger und digitaler Realität. Es gibt so viele Geschichte wie Personen auf der Bühne.
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