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lustlos von Programm zu Programm.
Dean Smith als schlankstimmiger

das exzellente Ensemble

ck
.L'Europe Baroque"und zeigte die Entuncklung des Musiktheaters im Zeitalter

"Seme
dessen

dass sich die
Wüste
von immerhin
mungsvalle Momente
Personenführung, heitere

Konträr dazu die ,.L.I. UhV'L.I..I.V

Ic li (1709) von
350. vom .Centre de
Baroque de Versailles" mit einer Konzertrei
he aufwendig wurde. Berührnt
wurde Marais vor allem für seine Gamben-
kompositionen, populär den Film
"Die siebente Saite", Seine vier fol-
gen dem von kreierten Stil;
Differenz von und Rezitativ unter Ver-
zicht auf vokale Virtuosität zielt auf

Textdeutlichkeit ab,
Chor und Ballett stark sind.

Im Übrigen legte man an der
Royal" von Versaillesvielwert auf llY'lY'llrrOn

Orchesterklang mit einem großen
aufgebot. Herve Niquet hat das in
"'",".U''''LJ''~'''' "" .........,,,""'...... Aufführung seinem
sernble Concert tonschön rea-

die Hornisten viel-
ausgenommen. berühmte Na-

men kam die solide aus; da
stach der dramatische Mezzo von
Thebault als Junon besonders hervor. Zwei
ungemein spannende, lehrreiche

Geburtstag des Meisters der VII. Saite
Dazu die Cleopatravori Rosemary Ioshua
mit ihrem leichten, beweglichen Sopran,
Sonia Prina mit sonorem Alt als Corrielia.
der etwas robustere Counter Franco Fagiolis
(Tolemeo) und, als große Überraschung,
Alice Coate (Sesto) mit warm timbriertem,
ausdrucksstark geführtem Mezzo.

Irina Braok hatte mit allen Konventionen
des, zeitgenössischen Regietheaters insze
niert: Fotoapparate, Koffer, Kalaschnikows,
Pistolen, Mafiosi mit Sonnenbrillen, echter
Sand, echtes Wasser ... Überhaupt seltsam,

Abends bot sich dann die seltene Gele
genheit, italienische und französische Ba
rockoper unmittelbar miteinander zu ver
gleichen. Händels "Giulio Cesare in
von 1724 folgt der strengen Reihung von Re
zitativ und Arie; ein Rahmen, den Handels
geniale Erfindungsgabe mit stürmischen Er
regungen ebenso füllt wie mit berührenden
Lamenti. In dieser Neuinszenierung passte
der herbfrische, schlanke Sound von Chri
stophe Roussets Ensemble .Les Talens
riques" ausgezeichnet zum Feuer der
sik. Andreas Scholl in der Titelpartie begeis
terte mit den brillanten Koloraturen und
der fast schon überirdischen Messa di voce
seines Countertenors.

komische Intermezzo bis zur
.Commedia per musica".

llY'Y,t-:llnrn"Olr'ho Statistik der szenischen
konzertanten Musiktheater-Produktio

...... VA.... L.nJ .v.<v szenisch gespielten Oratorien zwi-
1980 und 2003 verblüffte vor allem

Zahl von nicht weniger als 578 (1)
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wobei Mozart nur bis 1781 berücksich
Sabine Henze-Döhring (Mar-

lenkte das auf ein bislang
der Barockoper:

die man mit
rY'\f"'.rlAY'...... r\r\ Mitteln wiederbeleben müsste.
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