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erstausstrahlung

In Zusammenarbeit mit dem Bolschoi-theater präsentiert das Festival d‘aix-en-Provence eine neue 
Produktion: georg Friedrich händels 1735 in london uraufgeführte Oper alcina. Patricia Petibon, Philippe 
Jaroussky, anna Prohaska und Katarina Bradić sind die stars dieser neuen Opern-Produktion. als gefragter 
gast in den bedeutendsten Konzert- und Opernhäusern ist auch das Freiburger Barockorchester mit von 
der Partie. arte überträgt die Inszenierung der britischen regisseurin Katie Mitchell live vom Festival 
International d‘art lyrique d‘aix-en-Provence.

Live aus aix-en-provence: 
händeLs aLcina

freitag, 10. juli 2015, 21.45 uhr
10/07/2015

Komposition: georg friedrich händel
inszenierung: Katie Mitchell
Musikalische leitung: andrea Marcon
orchester: freiburger barocKorchester
alcina: patricia petibon
ruggiero: philippe jaroussKy
Morgana: anna prohasKa
bradamante: Katarina bradić
oronte: anthony gregory
Melisso: Krzysztof baczyK

prograMMinfo

Wie auch Mozart gehört händel seit den anfängen zur identität des opernfestivals d‘aix-en-provence. 
dieses jahr wird ihm eine besondere hommage zuteil: das festival eröffnet mit seiner oper alcina, in 
einer neuinszenierung und mit herausragenden solisten. es ist die zweite aufführung der alcina in aix-en-
provence nach der produktion von jorge lavelli von 1978. dieses jahr hat intendant bernard foccroulle die 
inszenierung der britischen regisseurin Katie Mitchell anvertraut, die in aix-en-provence bereits Written on 
skin von george benjamin (2012), the house taken over von Vasco Mendonça (2013) und die trauernacht 
nach bach-Kantaten (2014) auf die bühne brachte. 
Mitchells alcina ist entschieden feministisch. die zauberin alcina lebt auf einer insel im Meer. ihre magischen 
Kräfte setzt sie ein, um seefahrer anzulocken, die sie betört und alsbald in wilde tiere oder felsblöcke 
verwandelt. doch dann verliebt sie sich in den ritter ruggiero, löscht seine erinnerung an sein voriges leben 
und seine treue braut bradamante. aber alcina wird zum opfer ihrer eigenen Machenschaften. ruggiero 
kehrt schließlich doch zu bradamante zurück, und der entzauberten zauberin bleiben nur ihre tränen. eine 
bedrückende aber dennoch sehr realistische Welt!
händel ließ sich für alcina einmal mehr von ariosts orlando furioso inspirieren. er komponierte die oper 1735, 
wenige Monate nach ariodante und für dieselben sänger. es ist ein wahrlich beseeltes Werk, getragen vom 
schicksal seiner magischen und tragischen heldin.
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