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Im Blickpunkt: „Hoffmanns Erzählungen“

Szenen aus beliebten
Schauermärchen
„Hoffmanns Erzählungen“ ist
das letzte Werk von Jacques
Offenbach, die Uraufführung
in Paris 1881 hat der als Jakob
Offenbach in Köln geborene
Komponist nicht mehr erlebt.
Offenbachs Werke waren au-
ßerordentlich populär, der
Komponist ein gefeierter
Künstler. Doch die heiteren,
leichten Erfolgsstücke wie „Or-
pheus in der Unterwelt“ oder
die „Schöne Helena“ konnten
nicht sein ganzes musikali-
sches Können zeigen. Schon
lange suchte Offenbach nach
einem Stoff für eine große
Oper, den er schließlich in ei-
nem Theaterstück fand, das
verschiedene Handlungen aus
den Schauermärchen von
E.T.A. Hoffmann aufgreift. Das
Stück stellt den Dichter in den
Mittelpunkt, der diese Ge-
schichten als selbst erlebt er-
zählt. Offenbach (1819-1880)
nahm es als Libretto für seine
Oper „Hoffmanns Erzählun-
gen“, die heute zum festen Re-
pertoire an den großen Büh-
nen gehört.
Schwierig gestaltet sich für
heutige Aufführungen die Fra-
ge der musikalischen „Origi-
nalversion“, die es als solche
gar nicht gibt. Offenbach hat
das Werk nur im Klavierauszug
hinterlassen, aber schon mit
deutlichen Anmerkungen für
die Instrumentation. Diese hat
nach seinem Tod ein befreun-
deter Komponist übernom-
men. Bei den ersten Auffüh-
rungen wurde das Werk noch-
mal kräftig verändert, Teile ge-
strichen oder umgestellt, sogar
die Reihenfolge der Akte war
fraglich, da jeder eine in sich
abgeschlossene Geschichte er-

zählt. Bei weiteren Aufführun-
gen kamen immer neue Ände-
rungen hinzu.
„Hoffmanns Erzählungen“
wird am Sonntag, 25. Novem-
ber, in einer konzertanten
(laut Festspielhaus aber doch
auch gespielten) Aufführung
im Rahmen der Herbstfest-
spiele gegeben. Marc Min-
kowski leitet Les Musiciens
du Louvre, es singt der Phil-
harmonie Chor Wien. In den
Hauptrollen sind zu erleben:
Olga Peretyatko-Mariotti, die
alle vier weiblichen Partien
singt, Charles Castronovo, der
hier als Hoffmann debütiert,
Luca Pisaroni und Aude Ex-
tremo in der Rolle der Muse
(Nicklausse).
Zu Offenbachs Zeit gehörte es
zum guten Ton, im Sommer
ein Kurbad aufzusuchen. Of-
fenbach liebte Bad Ems,
konnte aber 1869 auch nach
Baden-Baden gelockt werden,
weil er hier die Möglichkeit
bekam, mit seinem eigenen
Pariser Ensemble seine Opéra
bouffe „Die Prinzessin von
Trapezunt“ im Theater urauf-
zuführen. Er soll damals bunt
gekleidet wie ein Pfau durch
die Allee stolziert sein. Das
quirlige, weitgehend vergesse-
ne Werk wurde im Rahmen
der Osterfestspiele 2015 er-
neut im Theater gezeigt.
Wer E.T.A. Hoffmanns ge-
heimnisvolle Geschichten
liebt, findet im Theater Ba-
den-Baden derzeit noch eine
weitere Aufführung aus der
Feder des Schriftstellers der
Romantik: „Der goldene Topf.
Ein Märchen aus der neuen
Zeit“ wird dort im TiK
gezeigt. (sr)

Neue Theaterästhetik mit Tschechow
Litauischer Bühnenregisseur Eimuntas Nekrosius gestorben

Der international bekannte
litauische Bühnenregisseur Ei-
muntas Nekrosius ist einen Tag
vor seinem 66. Geburtstag ge-
storben. Der Opern- und Thea-
termacher starb nach Angaben
von Angehörigen gestern Mor-
gen in einem Krankenhaus in
Vilnius. Nekrosius habe zuvor
nach einer Reise über Unwohl-
sein geklagt, sagte der mit dem
Regisseur verwandte Parla-
mentsvizepräsident Arvydas
Nekrosius der Agentur BNS.

Nekrosius galt als einer der
renommiertesten Regisseure
Litauens, dessen Theaterpro-
duktionen auch international
Anerkennung fanden. Nach-
dem er 1978 seine Studien in
Moskau beendet hatte, insze-
nierte er zunächst dramati-
sches Theater in Kaunas und

Vilnius. Mit seinen Regiearbei-
ten führte eine neue ästheti-
sche Dimension in das Theater
des damals noch zur Sowjet-
union gehörenden Litauens
ein.

Für Aufsehen sorgte Nekro-
sius besonders Ende der 1980-
er Jahren mit Inszenierungen
von Werken von Anton Tsche-
chow, mit denen er durch eine
Gastspielreise 1988 auch im
Westen berühmt wurde. Nach
der wiedererlangten Unabhän-
gigkeit Litauens arbeitet er für
das litauische internationale
Theaterfestival Life, mit der
von ihm gegründeten Theater-
gruppe Meno Fortas und in
Italien, Russland und Argenti-
nien.

Präsidentin Dalia Grybau-
skaite sprach in einer Beileids-

bekundung von einem „großen
Verlust für die gesamte Thea-
terwelt, in der Nekrosius‘ au-
ßergewöhnliches Talent unser
Land repräsentiert und Litau-
ens Namen in die Welt getra-
gen hat“. Auch Regierungschef
Saulius Skvernelis bezeichnete
den Tod des mehrfach ausge-
zeichneten Regisseurs als
„enormen Verlust für die litaui-
sche Kultur als Ganzes.“ Mit
„Cinkas“ („Zink“), einem The-
aterstück über die weißrussi-
sche Literaturnobelpreisträge-
rin Swetlana Alexijewitsch,
war Nekrosius 2017 nach
mehr als 25 Jahren an die Büh-
ne des Staatlichen Jugendthea-
ters in Vilnius zurückgekehrt.
Er inszenierte auch am Litaui-
schen Nationalen Opern- und
Balletttheater. (dpa)

Provenienzen der Meisterwerke
Ausstellung zum Forschungsprojekt im Museum Berggruen

Pablo Picasso und Paul Klee,
Georges Braque und Henri
Matisse – drei Jahre lang hat
das Museum Berggruen in Ber-
lin die Geschichte von wichti-
gen Werken dieser vier Künst-
ler erforscht. In der Ausstellung

„Biografien der Bilder“ sind
seit heute die Ergebnisse des
Forschungsprojekts zu sehen.
Erzählt wird von der Herkunft
der Kunstwerke, den früheren
Eigentümern und möglichen
Besonderheiten beim Besitzer-

wechsel wäh-
rend der Na-
zi-Zeit.
Das Projekt
gehört zu ei-
ner Reihe von
Untersuchun-
gen, mit denen
die Stiftung
Preußischer
Kulturbesitz
ihre Bestände
auf NS-Raub-
kunst hin un-
tersucht. Es
wurde vom

Deutschen Zentrum Kulturgut-
verluste in Magdeburg geför-
dert.

Das Museum besitzt eine der
weltweit wichtigsten Privat-
sammlungen zur Klassischen
Moderne. Der jüdische Samm-
ler und Kunsthändler Heinz
Berggruen (1914-2007), von
den Nazis zur Emigration ge-
zwungen, hatte sie seiner Hei-
matstadt einst als eine „Geste
der Versöhnung“ zu einem
Vorzugspreis überlassen. Die
bis zum 19. Mai 2019 laufende
Ausstellung zeigt neben den er-
forschten Werken auch eine
Installation des zeitgenössi-
schen französischen Künstlers
Raphael Denis, der sich mit
dem nationalsozialistischen
Kunstraub im besetzten Frank-
reich auseinandersetzt. (dpa)

Die Rückseite des „Stilllebens vor einem
Fenster in St. Raphael“ von Picasso. Foto: dpa

Zum Thema: Herbstfestspiele

Die Baden-Badener Herbst-
festspiele im Festspielhaus be-
ginnen am Freitag, 23. Novem-
ber mit einem Konzert von Ja-
nine Jansen und dem Swedish
Radio Orchestra unter Daniel
Hardings Leitung. Die Geige-
rin spielt Alban Bergs Violin-
konzert, das Orchester ist auch
mit Werken von Berlioz und
Beethovens „Eroica“ zu erle-
ben. Marc Minkowski und Les
Musiciens du Louvre sind
nicht nur Protagonisten bei
„Hoffmanns Erzählungen“ am
Sonntag, sondern spielen be-
reits am Samstagabend ein
Konzert mit Werken von Felix
Mendelssohn Bartholdy.
Am Mittwoch, 28. November,
gibt es klassische europäische

und persische Musik mit Kian
Soltani und dem Shiraz En-
semble, am Donnerstag eine
Verdi-Gala mit Anna Netreb-
ko. Ausnahmepianist Andras
Schiff ist am 30. November
mit dem Budapest Festival
Orchestra und Beethovens
Klavierkonzert Nr. 1 zu erle-
ben. Beethovens Missa solem-
nis erklingt am Samstag,
1. Dezember mit Jan Caeyers ,
dem Arnold Schönberg Chor
und Le Concert Olympique.
Solisten sind Malin Hartelius,
Elisabeth Kulman, Steve Da-
vislim und Hanno Müller-
Brachmann. Die Festspiele
enden mit einer Sonntagsma-
tinee des Cellisten Jean-Gui-
hen Queyras. (sr)

Bösewichte sind immer attraktiv
Der italienische Bassbariton Luca Pisaroni singt bei den Herbstfestspielen

Von Sabine Rahner

Luca Pisaroni steht vor einer
herausfordernden Premiere:
Der erfolgreiche italienische
Bassbariton singt bei den
Herbstfestspielen erstmals die
vier Rollen seines Stimmfachs
in Jacques Offenbachs Oper
„Hoffmanns Erzählungen.“
Das ist ein Kraftakt, denn die
vier Charaktere seien doch
sehr unterschiedlich und die
Partien umfangreich, sagt er.
Über Monate hat er sich inten-
siv darauf vorbereitet.

Jeder der vier Bösewichte
habe seine eigene Farbe, sagt
Pisaroni: Lindorf ist in seinen
Worten ein bitterer Paranoiker,
Coppelius ein Allesverkäufer
und in tieferer Stimmlage kom-
poniert als Dr. Miracle, der
wahnsinnige Magier, dessen
Partie wieder etwas höher liegt.
Schließlich ist da noch Daper-
tutto, ein Intrigant. Stimmlich
und darstellerisch ist das ein
immenser Anspruch an den
Sänger. Aber diese dämoni-
schen, abgründigen Figuren
sind auch besonders attraktiv,
findet Pisaroni. Da sei etwas
Aufregendes dabei, der Böse-
wicht ist auch sexy und drama-
turgisch immer hochinteres-
sant. Er liebt solche Partien, sie
pushen ihn, bringen ihn in
Bestform, erklärte er gestern im
BT-Gespräch.

Die Opernfassung, die Diri-
gent Marc Minkowski nach
Baden-Baden bringt, ent-
spricht dem neuesten Stand
der Forschung. Sie wurde von
den Offenbach-Experten Mi-
chael Kaye und Jean-Christ-
ophe Keck im Schott-Verlag
herausgegeben und bezieht alle
bisher bekannten Quellen mit
ein. Ihre Fassung hat so gut wie
keine Striche. Sie enthält als
Besonderheit die Romanze des
Nicklausse im Antonia-Akt,
die sonst kaum zu hören ist.
Und auch das bei einer Pariser
Auktion 1998 wiedergefunde-
ne Finale des vierten Aktes
wird gespielt.

Dieser vierte Akt mit der
weiblichen Hauptfigur Giuliet-
ta ist, so erklärt Luca Pisaroni,
derjenige, der am meisten von
den gängigen Versionen ab-
weicht. So wird es hier Daper-
tuttos „Spiegelarie“ („Scintille
diamant“) nicht geben, denn
sie stammt nicht von Offen-
bach, sondern wurde erst 1904
in Monaco ergänzt. Stattdessen
kommt das Chanson „Répands

tes feux dans l’air“ in der Urfas-
sung. Das macht diese Produk-
tion auch für die Sänger außer-
ordentlich spannend.

Eben noch hat er in Madrid
den Mephisto in Gounods
„Faust“ gesungen, jetzt „Hoff-
manns Erzählungen“, gleich
danach geht es für Luca Pisa-
roni weiter nach Barcelona, wo
er vom dunklen Charakter
zum heiteren Genre wechselt:
Dort steht Rossinis „Italienerin
in Algier“ auf dem Plan.

Und im Januar wartet das
nächste Rollendebüt: Dann
singt er erstmals den Don Gio-
vanni – und das gleich an der
Met in New York. Das ist eine
Traum- und sicher auch eine
Paraderolle für ihn, mit dem
pikanten Zusatz, dass es in sei-
ner Familie bereits einen der
besten Don Giovannis über-
haupt gibt: Pisaronis Schwie-
gervater Thomas Hampson er-
muntere ihn zwar unentwegt,
den eigenen Weg zu gehen,
aber so ganz einfach stecke
man das doch nicht weg, dass
der US-Weltklassebariton

Maßstäbe für Generationen ge-
setzt habe, sagte Pisaroni ges-
tern lachend, „das ist ein ganz
schöner Druck für mich“.

Doch „Thomas ist immer für
mich da und er bestätigt mich
in meiner Arbeit. Unsere Stim-
men sind jenseits der grundle-
genden Technik sehr verschie-
den. Aber natürlich sprechen
wir häufig über unsere Rollen,
er ist sehr hilfreich für mich
und sehr ermutigend.“

Luca Pisaroni, der als Mo-
zartsänger seine große Karriere
begonnen hat, liebt das franzö-
sische Repertoire wie diese vier
Offenbach-Partien. Die Musik
und die Art, wie sie für die
Stimme geschrieben ist, kom-
me ihm sehr entgegen. „Ich ge-
he mehr und mehr in dieses
Repertoire, wähle Rollen aus,
die gut für mich sind, wie kürz-
lich auch Golaud in ,Pelléas et
Melisande’, und ich singe hof-
fentlich bald den Mephisto in
Berlioz‘ ,Damnation de
Faust’.“

Pisaroni hat sich ein breites
Repertoire erarbeitet und ge-

nießt jetzt die große Auswahl
an Rollen. Im nächsten Som-
mer steht er erstmals als Esca-
millo („Carmen“) auf der Büh-
ne der Royal Opera in London.
„Du musst eine Rolle singen,
erst danach weißt du, ob sie
gut ist für die Stimme,“ so seine
Erfahrung.

Diese Probenwoche jetzt in
Baden-Baden vor der Auffüh-
rung am Sonntag genießt der
Italiener mit Wohnsitz Wien
ganz besonders, denn er findet
die Stadt traumhaft: „Die Le-
bensqualität ist sehr hoch hier,
diese vielen Parks, das Grün,
die wunderschön erhaltene
Altstadt,“ da gerät der weltrei-
sende Sänger ins Schwärmen.
Für seine beiden Hunde Lenny
und Tristan sei Baden-Baden
geradezu ein Paradies, und ein
Shop mit Hundezubehör hier
ihre absolute Lieblingsadresse:
„Als die beiden gestern erkannt
haben, wohin ich mit ihnen ge-
he, haben sie den Laden fast
gestürmt. Sie erinnerten sich
noch genau daran vom letzten
Mal.“

In „Hoffmanns Erzählungen“ ist er fürs Dämonische zuständig: Luca Pisaroni mit seinen
Hunden Lenny und Tristan vor dem Festspielhaus. Foto: Catherine Pisaroni
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