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Salzburger 
Pfingstfestspiele 
Porporas Oper 
"Polifemo" als 
Stimmfest mit Gerippe
Die halbszenische Aufführung von Nicola Porporas 
"Polifemo" setzt den Barockreigen des Festivals fort. Für die 
famose Truppe um den Wiener Countertenor Max Emanuel 
Cencic gab es großen Jubel.

Von Von Martin Fichter-Wöß/APA | 16.12 Uhr, 09. Juni 
2019

Max Emanuel Cencic (Ulisse) und Yuriy Mynenko (Aci) in "Polifemo" 
©!Festspiele/Marco Borrelli

Eigentlich wäre Nicola Porpora, Zeitgenosse Händels, das 
passendere Aushängeschild für das heurige Motto der Salzburger 
Pfingstfestspiele, "Himmlische Stimmen". Aber auch an der 
Salzach geht es dem Neapolitaner wie stets in der 
Musikgeschichte: Die große Festpremiere am Freitag kam vom 
Deutschen, während Porpora mit "Polifemo" am Samstag in der 
Felseneitschule Tag 2 des Barockreigens blieb. Es verwundert 
nicht.

Die Story ist letztlich ein Best-of der Mythologie und verschränkt 
verschiedene Stränge wie jenen der unglücklich Liebenden Acis 
und Galatea aus Ovids Metamorphosen, Homers Odysseus im 
Kampf gegen den Zyklopen und schließlich noch die 
Meeresnymphe Calypso. Nicht gerade Shakespeare, was Porpora 
hier zusammengestellt hat - und letztlich nicht viel mehr als ein 
loser Rahmen für die Arien. Porporas Opern sind ein mitreißender 
Strom an Nummern, der dramaturgische Fluss fehlt indes.

Der Italiener war als Gesangslehrer der großen Kastraten eben ein 
Komponist der Sänger, der sich vier Jahre mit Händels 
Opernkompanie in London einen der produktivsten Wettstreite 
der Kulturgeschichte lieferte, an dessen Ende eine ganze Latte 
wundervoller Werke stand - und der Ruin beider Häuser. So 
wurde auch der "Polifemo" als Gegenstück nur zehn Wochen vor 
der am Freitag umjubelten "Alcina" Händels uraufgeführt.

Die herausforderndste Partie des Werks, den Aci, hatte in der 
einmaligen Aufführung Yuriy Mynenko zu bewältigen - wurde 
die Rolle von Porpora doch dem damals frisch in London 
gelandeten, noch heute sagenumwobenen Farinelli in die Kehle 
geschrieben, damit sich dieser dem Publikum mit all seiner 
technischen Finesse vorstellen konnte. Da folgt nach einem 
dreieinhalbstündigen Abend mit Prachtarien wie dem "Alto 
Giove" kurz vor dem Ende noch ein halsbrecherisches 
Bravourstück wie "Senti il fato". Als wenn ein Marathonläufer 
vor dem Ziel nochmals zum 100-Meter-Sprint ansetzen muss. Der 
40-jährige Ukrainer hat sich aber sein in den Knabensopran 
spielendes Timbre bewahrt und zeigt technisch keine Schwäche in 
diesem Parforceritt.

Der russische Bass Pavel Kudinov indes stellt in der Titelpartie 
unter Beweis, dass sich auch im tiefen Stimmfach Koloraturen 
bewältigen lassen. Man huldigte also nicht nur den "himmlischen 
Stimmen", sondern auch den geerdeten. Gleichsam am anderen 
Ende des Spektrums menschlicher Klänge steht Julia Lezhneva 
mit ihrem Zwitschersopran, die Jungmädchenfreud und -leid 
einen berührend schwerelosen Ausdruck zu verleihen versteht. In 
den wilden Bravourarien fehlt hie und da vielleicht im Gegenzug 
der letzte Nachdruck.

Und dann ist da natürlich noch Publikumsliebling Max Emanuel 
Cencic als Impresario der Truppe an Stammspielern, der den 
Ulisse mit seiner mittlerweile deutlich dunkleren Färbung 
übernimmt. Ein Stimmkünstler in Farinelli-Tradition ist er nicht, 
sondern eher ein Allrounder, der das mit Abstand freudigste Spiel 
in der Tradition eines Jack Sparrow an den Tag legt - und auch für 
die Einrichtung der halbszenischen Aufführung verantwortlich 
zeichnet. Ein paar Felsen und Sand, ein paar Gerippe und ein 
spielfreudiges Ensemble - in so manchem renommierten 
Repertoirehaus würde das schon als vollwertige Inszenierung 
durchgehen.

Zur Abrundung des Gesamtpakets spielt die Armonia Atenea 
unter George Petrou - wie die meisten Beteiligten Stammpartner 
von Cencic - elegant, stets bemüht, den Sängern den Vortritt zu 
lassen und dementsprechend moderat aggressiv. Porpora, der alte 
Stimmfetischist, wäre wohl stolz gewesen.
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So kommen Nymphen zum Liebesglück

PFINGSTFESTSPIELE / POLIFEMO
09/06/19 Alto Giove, Hoher Jupiter (oder Zeus): Wer den Film Farinelli 
kennt, hat die Sonnenuntergangsszene vor Augen und die Töne im Ohr, 
mit denen der Sänger die verdüsterte Seele des Spanierkönigs 
auflichtet. Die Arie stammt aus Nicola Antonio Porporas Oper Polifemo, 
bei den Pfingstfestspielen am Samstag (8.6.) zur Nachmittagsstunde in 
der Felsenreitschule zu erleben.
VON REINHARD KRIECHBAUM

In dem geradezu überrumpelnd-ruhigen Lobgesang an die Gabe der Unsterblichkeit 
scheint die Zeit plötzlich angehalten – und das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der 
Oper eines Komponisten, dessen Genius es war, in jeder Arie eine schiere 
Übermenge an Noten unterzubringen. Nicola Porpora (1686-1768) war als 
Impresario eines Opernunternehmens in London ein gefährlicher Gegenspieler 
Händels. Wofür Porpora musikweltberühmt war: Keiner verstand damals die vokale 
Dekorationskunst besser als er. Er bildete Sänger aus und hing ihnen die denkbar 
bravourösesten Tongirlanden in die Kehlen.
Damit ist Polifemo, eine von gut fünfzig Opern Porporas, hinreichend umrissen: Es 
ist Stoff, der fast ausschließlich aus Koloraturfäden gewebt ist. Polifemo ist nicht 
nach Händel-Kriterien zu messen, mit dem Anspruch musikalischer 
Charakterisierung, gar Psychologisierung von Opernfiguren. Hier geht’s immer 
zuerst ums Virtuose, um das Prunken mit Koloraturen, mit Trillern und anderen 
Verzierungen. Und das Spannendste ist stets, wie die Sängerinnen und Sänger aufs 
ohnedies schon imponierend Hochanspuchsvolle einer jeden Arie noch eins 
draufsetzen und sich nochmal in ausgreifenden Kadenzen ergehen.

Porpora hat jede Rolle seinen Protagonisten auf den Leib geschrieben. Die 
Aufführung bei den Pfingstfestspielen Salzburg hat gewirkt, als ob man es mit 
Wiedergängern der Ur-Besetzung zu tun hätte: jeder Sänger, jede Sängerin schien 
in einem eigens maßgeschneiderten Musik-Gewand zu stecken. Höchst 
eindrucksvoll, was der Countertenor Max Emanuel Cencic („Szenische Einrichtung“, 
sprich Regie) und der Dirigent des griechischen Originalklangorchesters Armonia 
Atenea für die Felsenreitschule zustande gebracht haben. Da sind Leute am Werk, 
die die internationale Szene und die Stärken ihrer Kollegen genau einschätzen 
können.

Die Geschichte(n): Da sind einmal Aci, Galatea und Polifemo, der den Nebenbuhler 
unter einem Felsblock zermalmt, worauf Acis zu göttlicher Unsterblichkeit erhoben 
wird (als Dank singt er dann sein famoses Alto Giove). Als zweites Paar sind Calipso 
und Ulisse in die Story eingewoben. Auch Odysseus bekam es ja mit Polyphem zu 
tun, und in Porporas Oper sind wir außerdem Zeuge der Beziehungsanbahnung 
zwischen Odysseus und der Zauberin (was ihm die Odyssee letztlich um sieben 
Jahre Liebesglück versüßte). Diese Geschichten-Klitterung ist dramaturgisch mehr 
als holprig geraten. Diese endlose Arien- und Arioso-Folge am Ende, bis endlich das 
Lieto fine kommt! Der erste Akt hat überhaupt keine Handlung, es gibt nur jede 
Bühnenfigur ihre mit Koloraturen dicht bedruckten Visitenkarten ab...
Aber was soll's, wenn so gesungen wird wie von diesem slawischstämmigen 
Ensemble. Der ukrainische Countertenor Yuriy Mynenko stand nicht nur mit seinem 

bezwingend intensiven Alto Giove im Mittelpunkt. Aci und Galatea – die russische 
Sopranistin Julia Lezhneva – sind die wirkungsvollsten Arien anvertraut.

Mit viel Liebe gezeichnet die Männerrollen: Pavel Kudinov wirkt als Polifemo mit 
seiner Augenklappe nicht wirklich ungeschlacht, eher wie ein Amateur-Pirat auf 
liebesglücklosem Landgang. Pubertäre Selbstüberschätzung könnte man bei Ulisse 
(Max Emanuel Cencic) diagnostizieren. Sonja Runje (Calipso) und Dildara Idrisova 
(Nerea) – eine Rangordnung hinsichtlich technischer Brillanz und stilkundiger 
Verzierungskunst ließe sich in dieser fulminant-gleichwertigen Sängergruppe nicht 
ausmachen.
In einem Duett beklagen die Nymphen Galatea und Calipso ihr Schicksal, letztlich 
von Amor zu einer Liebe mit Sterblichen gezwungen zu werden.Im Hintergrund 
pinkelt derweil Odysseus gegen einen Felsen... Sie szenische Einrichtung durch 
Max Emanuel Cencic bietet immer wieder solch kleine Ironie-Würzungen. In der 
riesigen Felsenreitschule hat Bühnenbildnerin Margit Ann Berger ein kleines Spiel-
Oval zwischen Felsblöcken arrangiert, Videoprojektionen suggerieren die Nähe des 
Meers. Viel Stimmung mit einfachen Mitteln, mehr Szene und Regie braucht's nicht.
Nur als Eingangschor und ganz am Schluss eher marginal gefordert der Salzburger 
Bachchor. Das Orchester Armonia Atenea fand bei Porpora wenig 
Entfaltungsmöglichkeit – er war eben ein Sänger-Komponist schlechthin. 
Bemerkenswert immerhin in diesem Werk die vielen Accompagnato-Rezitative. Sie 
binden oft zusammen, was von der Libretto-Dramaturgie recht zusammengewürfelt 
wirkt. Da hat George Petrou am Pult die Affekte sicher gelenkt und im übrigen den 
Sängerinnen und Sängern alle Freiräume geschenkt, die sie für ihren Rattenfänger-
Belcanto des Barock brauchen.
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„Göttliche Stimmen“: 
Cecilia Bartoli feiert bei den 
Salzburger Pfingstfestspielen 
mit Rarem und Virtuosem 
einmal mehr das Zeitalter 
der Kastraten
9. Juni 2019

!
#MeToo bei den Salzburger Pfingstfestspielen? Falscher 
Alarm. Cecilia Bartoli arbeitet nur einen historischen Fall 
auf – und das nicht zum ersten Mal: die (musikalisch) so 
erfreuliche und (menschlich) so betrübliche Geschichte des 
Kastratentums als Irrweg der Barockzeit; der aber vor allen 
in der Oper hochvirtuose Ergebnisse befördert hat. Schon 
auf einer ihrer Themen-CDs hatte sie sich den klanglichen 
Auswirkungen des Messerchens gewidmet, mit dem so 
mancher Knabe grundlos verstümmelt wurde, einige 
wenige aber auch zu vergötterten Stars aufstiegen. Diesen 
glanzvollen Sängern und ihren „Himmlischen Stimmen“ 
hat sie die gegenwärtige Ausgabe der von ihr geleiteten 
Pfingstfestspiele gewidmet. Es sind ihre achten, am 4. Juni 
hat die die längst als Zürcherin naturalisierte Römerin 
ihren 53. Geburtstag gefeiert, am 7. stand sie sie hier als 
Händels Alcina auf der Bühne (worauf noch 
zurückzukommen sein wird) und anschließend wurde ihre 
Vertragsverlängerung (gegenwärtig bis 2021) um weitere 
fünf Jahre bis 2026 bekanntgegeben. So lange wie auch 
der neue Kontrakt von Markus Hinterhäuser als oberster 
Kunstboss des Salzburger Sommers geht. Und deshalb 
wurde das aktuelle Festival natürlich auch zu seinem 
inoffiziellen Countertenor-Gipfel. Doch weil sich die 
Chefin und ihre mezzosingenden Kolleginnen von dem in 
den letzten Jahrzehnten mit der Barockopern-Renaissance 
glanzvoll neuerblühten Stimmfach nicht ganz die 
Virtuosenbutter vom Barockbrot nehmen lassen wollen, ist 
deren Zahl zwar überschaubar, dafür sind aber – Bartoli 
setzt die Maßstäbe – beinahe fast alle Besten ihres Faches 
da; nur Valer Sabadus, der schon fast emeritierte Andreas 
Scholl und der junge Nebenerwerbs-Breakdancer Jakub 
Jozef Orlinski fehlten. Dafür ließ sich Jochen Kowalski 
zumindest in einer Podiumsdiskussion vernehmen. Und 
gleich am Tag nach der Opernpremiere gab es ein weiteres, 
als halbszenisch angekündigtes, aber dann doch vollgültig 
visualisiertes Bühnenwerk zu erleben: den von Händels 
Londoner Konkurrenten und Farinelli-Lehrer Nicola 
Porpora 1735 ebendort herausgebrachte „Polifemo“. Als 
opera seria in drei Akten wurde er in der Felsenreitschule, 
als Produzent, Regisseur und Protagonist einmal mehr in 
harmonischer Dreieinigkeit wirkend, von Max Emanuel 
Cencic in nur 10-tägiger Probezeit sehr effektvoll und 
imaginativ vor das historische Arkadienhalbrund gestellt. 
Eine „wüste Insel“ aus Sand und ein paar Steinen plus 
zwei Skelette (wohlmöglich Farinelli und Alfred Deller?) 
konzentriert geschickt die weite Spielfläche. Dort donnern 
und gischten erst Wellen, die Schiffbrüchige an Land 
werfen, mit dem von George Petrou bestens animierten 
Barockkollektiv Armonia Atenea um die Wette, dann 
säuselt dezent ruhige See. Die Sonnen geht auf und unter, 
der Mond scheint über Liebe und Hass auf dem Eiland. 
Das wohlmöglich Cencic später einmal für sein Zerbinetta-
Debüt als Naxos-Ersatz recyceln wird?

Fotos: Marco Borelli
Jetzt jedenfalls stranden dort Odysseus, aber eben auch 
Arcis, die beide bald was haben werden mit den Nymphen 
Galatea und Calypso; als dritte göttliche Grazie ist ähnlich 
maskiert, bleich geschminkt und in hautfarbenes 
Flattergewand gehüllt, Nerera (die bissfeste Dylara 
Idrisova) vor Ort. Die wieder mal fantastisch tirilierende 
und jubilierende, aber auch an vokalem wie 
darstellerischen Ernst zugelegt habende Julia Lezhneva 
(Galatea) und die herrbschön klingende Sonja Runje 
(Calypso) vereinen sich gleich zu einem zarten Duett. Und 
ähnlich harmonisch geht es mit ihnen weiter, auch wenn 
zwischendurch der augenklappenbewehrte Zyklop 
Polifemo (mit nicht ganz so starker Bassstimme, aber 
impressivem Harnstrahl: Pavel Kudnikov) das Idyll stört. 
Lieben die beiden Damen doch schnell Aci, dem Yuriy 
Mynenko seinen zart lassierten Counter leiht, und Ulisse – 
für Max Emanuel Cencic als eine Art Countertenor-Jack-
Sparrow Gelegenheit, sowohl komisch wie amourös und 
kriegerisch zu brillieren.
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Die Oper erweist sich als erbauliches Konventionswerk 
mit freilich immer wieder schmeichelnd schönen, virtuos 
verzierten und elegisch sinnlichen Arien. Porpora 
komponiert weit besser als sein Ruf, und Regisseur Cencic 
lässt in dem meist vergnüglichen, selten tragischen 
emotionalen Ringelreihen seinen Singpüppchen tanzen, 
pfählt dezent den bösen Polifemo und lässt auch den 
erschlagenen Aci nicht nur als Quelle, sondern ganz real 
wiederauferstehen: Damit der noch seine lyrische 
Prunknummer „Alto Iove“ fein und göttlich lang 
ausspinnen kann. Dann schwemmen die Wellen den 
ganzen genialen Barockopernspuk wieder weg.

Dreienhalb Stunden hat das gedauert, und nur mit wenig 
Verschnaufpause geht es in die „Farinelli & Friends“-Gala, 
die es auf fast vier Stunden mit 10 Vokalisten und 22 
Nummern inklusive zwei Beiträgen des Salzburger 
Bachchores (samt den darin einstimmenden Stars) bringt. 
Unnötig längend war hier nur der obsolete 
Moderationsbeitrag eines Möchtegern Latino-Gottschalks, 
der statt inhaltlicher Schärfung des bunten Arienstraußes 
nur Gemeinplätze hinzuzufügen wusste. So musste man 
sich die geistige Führung im Halbdunkel im einigermaßen 
konsistenten englischen Programmheftartikel 
zusammensuchen. Das wäre, die Galas hier sind bisweilen 
sachlich etwas konfus, durchaus bis 2026 
verbesserungswürdig.

Mit Musik aus den Jahren 1705-63 war jedoch viel 
Unterhaltsames und Beschauliches aufgeboten, und weil 
der launische Farinelli doch meist seine Gunst in den 
Dienst der minderen Rivalen gestellt hatte, durfte natürlich 
der Stern Händels einsam glänzen; aber auch von Nicola 
Porpora, Tomaso Albinoni, Leonardo Leo, Ricardo 
Broschi, Johann Adolf Hasse, Jean-Philippe Rameau und 
Giuseppe Maria Orlandini war Schönes und Unbekanntes 
zu hören. Cecilia Bartolis neu gegründete barocke Haus-
Banda Les Musiciens du Prince-Monaco unter dem 
versatil-unermüdlichen Gianluca Capuano machte viel 
Klangfreude.

Die Damen wechselten zum Teil die Roben und 
Stimmungen. Julie Fuchs ist eine Sopran-Virtuosa, aber 
vom Timbre her etwas austauschbar. Patricia Petibon 
begeistert immer noch als Händel—Cleopatra, Sandrine 
Piau ebenfalls. Gewohnt verhuscht: Nuria Rial. Von den 
Mezzos zeigte die Bartoli ihre Klangpracht bei Händel und 
Duettinnigkeit mit dem (schnauztragenden!) Philippe 
Jaroussky. Lea Desandre ist technisch versiert, aber noch 
persönlichkeitsschwach. Vivica Genaux räumt immer noch 
mit stuppender Technik und blendendem Aussehen ab. 
Ann Hallenberg ist die warme Mezzoruhe selbst. Und als 
nur zweiter Counter hielt der fabulöse Christophe Dumaux 
die Stimmfachehre hoch. Am Ende waren alle notenvoll 
und ein wenig barockmüde, aber was für ein 
Brillantfeuerwerk der Stimmen uod melodischen Farben! 
Und natürlich lässt sich es La Ceci nicht nehmen, auf 
offener Bühne noch alle zum Selfie zu versammeln.
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Abschluss-Presseaussendung der 
Salzburger Festspiele Pfingsten 
2019
10. Juni 2019 Presse Salzburger Festspiele

Lukas Crepaz (Kaufmännischer Direktor), Helga Rabl-Stadler (Festspielpräsidentin), 
Markus Hinterhäuser (Intendant) und Cecilia Bartoli (Künstlerische Leiterin der 
Salzburger Festspiele Pfingsten). Foto: SF/Neumayr

Es waren die achten Pfingstfestspiele, die Cecilia Bartoli künstlerisch leitete: 
Unter der Überschrift „Voci celesti – Himmlische Stimmen“ haben sich die 
Salzburger Festspiele Pfingsten vom 7. bis zum 10. Juni 2019 dem Andenken 
der großen Kastratenstimmen gewidmet.

„Zwei wichtige Entscheidungen für die Zukunft der Festspiele wurden in diesen 
Tagen getroffen. Am 21. Mai hat das Kuratorium den Vertrag unseres so 
erfolgreichen Intendanten Markus Hinterhäuser verlängert. Seine erste 
Amtshandlung war es die wunderbare Cecilia Bartoli zu bitten, ihren Vertrag als 
künstlerische Leiterin ebenfalls bis in das Jahr 2026 zu verlängern und den 
Pfingstfestspielen weiterhin ihre besondere Programmatik zu geben. Und 
Cecilia hat mit Freuden zugesagt“, erklärt Festspielpräsidentin Helga Rabl-
Stadler.

„Schon immer schienen mir die Salzburger Pfingsttage die beste aller 
Festspielwelten! Dass ich inzwischen bereits seit acht Jahren meine 
Programmideen mit all meinen herrlichen Kollegen und vor allem dem treuen 
Publikum teilen darf, rührt mich zutiefst. Weitere Einfälle und Konzepte 
bestünden zwar für mindestens weitere 100 Jahre, aber keine Angst: Die 
Vertragsverlängerung bis 2026 soll auch neuen Projekten im Bereich der 
Jugendförderung Raum geben, sodass sich die Vision der von der Bühne 
getragenen alternden Intendantin hoffentlich nicht erfüllen möge“, sagt die 
künstlerische Leiterin der Salzburger Festspiele Pfingsten, Cecilia Bartoli.

Über 11.400 Besuchern aus 49 Nationen sind zu den Pfingstfestspielen 2019 
nach Salzburg gekommen. Österreich, Deutschland, Schweiz und Frankreich, 
Russland, Großbritannien, USA, Italien, Japan und Spanien sind die Top 10 
Nationen in diesem Jahr. Der Trend der letzten Jahre eines starken Kerns an 
regelmäßig wiederkehrenden Stammgästen setzt sich auch in diesem Jahr fort. 
Besonders erfreulich ist, dass der Anteil der Besucher, die mehrere 
Vorstellungen besuchen auch in diesem Jahr wieder gestiegen ist. Die 
Gesamtauslastung liegt bei beachtenswerten 99 Prozent.

Im Pressebüro waren 89 Journalisten aus 17 Ländern weltweit für die 
diesjährigen Salzburger Festspiele Pfingsten akkreditiert.

Lukas Crepaz (Kaufmännischer Direktor), Helga Rabl-Stadler 
(Festspielpräsidentin), Markus Hinterhäuser (Intendant) und Cecilia Bartoli 
(Künstlerische Leiterin der Salzburger Festspiele Pfingsten). Foto: SF/Neumayr

Mit leidenschaftlichem Applaus und Standing Ovations wurden Musik und 
Regie von Händels Alcina als Auftakt der diesjährigen Pfingstfestspiele 
gleichermaßen gefeiert. Damiano Michieletto verlegt die barocke Zauberoper in 
ein Hotel, das sich im Laufe des Abends auflöst. Alcina wird als alternde Frau 
gezeichnet, die am Ende nicht nur ihre Macht, sondern auch die Attraktivität, 
ihre Jugend und schließlich ihr Leben verliert. Zum beherrschenden Thema der 
Täuschung hat Bühnenbildner Paolo Fantin eine milchige Trennscheibe auf der 
Drehbühne installiert, die als Leinwand oder Projektionsfläche der Videos von 
rocafilm diente. Agostino Cavalca entwarf die Kostüme, Alessandro Carletti 
zeichnete für das Licht verantwortlich und Thomas Wilhelm gestaltete die 
Choreografie. Gianluca Capuano, Les Musiciens du Prince-Monaco und der 
Bachchor Salzburg ernteten viel Lob von den Kritikern für die Umsetzung von 
Händels farbenreicher Partitur. Gelobt wurde auch das Zusammenspiel der 
Sängerinnen und Sänger. Zum mitreißenden Ensemble gehörten: Philippe 
Jaroussky als Ruggiero, Sandrine Piau in der Rolle der Morgana, Kristina 

Hammarström als Bradamante, Christoph Strehl als Oronte, Alastair Miles in 
der Rolle des Melisso und der Wiener Sängerknabe Sheen Park als Oberto. 
Mehrfach kamen die Solisten zusammen mit der Pfingst-Intendantin Cecilia 
Bartoli zurück auf die Bühne und ließen sich mit Standing Ovations feiern. Dies 
wiederholte sich auch bei der zweiten Aufführung am Sonntag.

Über das Phänomen der Kastraten, dieser fürchterlichen Tradition, die sich vom 
12. Jahrhundert bis ins Jahr 1913 belegen lässt, wurde beim Podiumsgespräch 
am Samstagvormittag diskutiert. Journalist, Musikkritiker und Fachbuchautor 
Jürgen Kesting moderierte durch den Vormittag, seine Gesprächspartner: Altus 
Jochen Kowalski, Musikwissenschaftlerin Corinna Herr und der Facharzt für 
Phoniatrie und Pädaudiologie Bernhard Richter.

Reich an Applaus und mit Standing Ovations ging es am Pfingstsamstag weiter 
bei der Aufführung von Nicola Porporas Polifemo, das 1735 – im Jahr seiner 
Uraufführung – als Konkurrenzstück zu Händels Alcina galt. Max Emanuel 
Cencic übernahm dabei nicht nur die Hauptrolle des Ulisses, er richtete die 
Produktion auch szenisch ein. George Petrou leitete den Bachchor Salzburg und 
Armonia Atenea. Das spielfreudige Sängerensemble mit Yuriy Mynenko, Pavel 
Kudinov, Julia Lezhneva, Dilyara Idrisova und Sonja Runje in den Kostümen 
von Giorgina Germanou sowie das Bühnenbild in Form einer Insel von Margit 
Ann Berger ließen keinen Zweifel, dass aus der angedachten halbszenischen 
Aufführung am Ende eine szenische Aufführung wurde.

Vom Publikum mit Freude aufgenommen wurden auch die Vorführungen des 
Filmes Farinelli – Il Castrato im „Das Kino“ am Pfingstsamstag und 
Pfingstsonntag.

Große Barockarien und Duette von Georg Friedrich Händel, Nicola Porpora, 
Johann Adolph Hasse und Riccardo Broschi standen am Samstagabend im 
Galakonzert Farinelli & Friends auf dem Programm. Unter der musikalischen 
Leitung von Gianluca Capuano verzauberten Pfingst-Intendantin Cecilia Bartoli, 
umgeben von Julie Fuchs, Patricia Petibon, Sandrine Piau, Nuria Rial, Lea 
Desandre, Vivica Genaux, Ann Hallenberg, Christophe Dumaux und Philippe 
Jaroussky, mit dem Bachchor Salzburg und Les Musiciens du Prince-Monaco 
das Publikum. Rolando Villazón gab bei seiner Moderation Einblicke in die 
musikhistorischen Hintergründe und sorgte mit seiner besonderen Art dabei für 
viele Lacher. Riesenjubel am Schluss und auch hier gab es Standing Ovations.!
Am Pfingstsonntag bedankte sich das Publikum mit minutenlangem Applaus für 
das selten gespielte Juwel der geistlichen Musik, für Antonio Caldaras 
Oratorium La morte d’Abel.

Besondere Momente verschafften The Tallis Scholars unter der musikalischen 
Leitung von Peter Phillips sowie mit den Solisten: Alexander Chance 
(Countertenor), Frank Erik Stadler (Violine), Predrag Katanic (Viola) und 
Florian Simma (Violoncello) beim Kirchenkonzert Stabat Mater / Pärt am 
Abend des Pfingstsonntages in der Kollegienkirche.

Dem gegenüber stand das Geistliche Konzert Stabat Mater | Pergolesi, bei 
dem außerdem Werke von Antonio Vivaldi gespielt wurden. Andrés Gabetta 
leitete sein Ensemble Cappella Gabetta von der Violine aus. Zusammen mit 
Cecilia Bartoli und Countertenor Franco Fagioli verzauberten sie das Publikum 
und wurden mit herzlichem Applaus dafür bedankt.

Zum Abschluss der diesjährigen Pfingstfestspiele wird heute Abend das 
Domkonzert unter der Leitung von John Eliot Gardiner. Auf dem Programm 
stehen geistliche Pfingstmusiken von Tomás Luis de Victoria und Heinrich 
Schütz sowie polyphone Meisterwerke des Barock von Henry Purcell, Johann 
Sebastian Bach und Claudio Monteverdi. Es musizieren The Monteverdi Choir 
und die English Baroque Soloists.

Im Sommer wird die Oper Alcina wiederaufgenommen: Premiere ist am 8. 
August 2019, weitere Vorstellungen finden am 10., 13., 16. und 18. August im 
Haus für Mozart statt. Bereits jetzt sind die Vorstellungen so gut wie 
ausverkauft.

Das Leben von Pauline Viardot-Garcia, einer Sängerin, einer 
Musikbotschafterin Europas, einer exzellenten Pianistin und Komponistin, 
stellen die Salzburger Festspiele Pfingsten 2020 ins Zentrum des Programmes. 
Unter dem Titel „La couleur du temps – Die Farbe der Zeit“ werden die 
Salzburger Festspiele Pfingsten vom 29. Mai bis 1. Juni 2020 stattfinden.
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POLIFEMO di Porpora a Salisburgo – Review by William Fratti – Il Festival di Pentecoste quest’anno è
dedicato all’arte dei castrati –

Il Festival di Pentecoste di Salisburgo quest’anno è dedicato all’arte dei celebri castrati, primo fra tutti il
grande Farinelli e a tale proposito nel cartellone non poteva mancare Polifemo di Nicola Porpora, la cui
parte di Aci fu appositamente scritta per Carlo Broschi e quella di Ulisse per un’altra star, Francesco
Bernardi, conosciuto come Senesino.

Il lavoro di Porpora, per nulla inferiore a quello di Händel, meriterebbe una maggiore attenzione da parte
dei teatri che frequentano il repertorio barocco e fortunatamente Polifemo, negli ultimi quindici anni, è
stato riportato alla luce e ripreso una mezza dozzina di volte.

Per l’occasione, l’8 giugno 2019, alla Felsenreitschule è allestito uno spettacolo in forma semiscenica con
la semplice ed e!icace regia di Max Emanuel Cencic che sa trovare il giusto equilibrio tra le varie scene
che, in questo capolavoro musicale, accomunano le storie mitologiche di Aci e Galatea, Polifemo e Ulisse,
Ulisse e Calipso. Cencic veste anche i panni del protagonista Ulisse con estrema disinvoltura e perizia
tecnica, con una vocalità morbida e piacevolmente delicata pur non correndo esageratamente nella
grande sala.

L’idonea scenografia fissa è di Margit Ann Berger e i candidi ed opportuni costumi sono di Giorgina
Germanou. Particolarmente interessanti e suggestive sono le luci di Paul Fresacher – che illuminano anche
le arcate – e le proiezioni di Sarah Scherer.

La brava orchestra Armonia Atenea è guidata dal suo direttore artistico George Petrou che si prodiga in
una lettura intensa orientata allo sviluppo della melodia e alla purezza di suono, mantenendo un vigore
piuttosto sentito per tutta l’esecuzione.

L’Aci di Yuriy Mynenko è sicuramente il fiore all’occhiello della produzione. Voce chiara e pulita, ben
proiettata, tecnica ineccepibile e soprattutto una musicalità ra!inata che trova il suo apice in una
splendida esecuzione di “Alto Giove” oltre poi a mostrare un brillante virtuosismo in “Senti il fato”.

La brava orchestra Armonia Atenea è guidata dal suo direttore artistico George Petrou che si prodiga in
una lettura intensa orientata allo sviluppo della melodia e alla purezza di suono, mantenendo un vigore
piuttosto sentito per tutta l’esecuzione.

L’Aci di Yuriy Mynenko è sicuramente il fiore all’occhiello della produzione. Voce chiara e pulita, ben
proiettata, tecnica ineccepibile e soprattutto una musicalità ra!inata che trova il suo apice in una
splendida esecuzione di “Alto Giove” oltre poi a mostrare un brillante virtuosismo in “Senti il fato”.

Eccellente anche la Galatea di Julia Lezhneva che presenta un canto elegante e ben rifinito, arricchito da
agilità alquanto puntuali messe in mostra soprattutto in “Come nave in mezzo all’onde” da Siface che
sostituisce “Fidati alla speranza”.

Ottime anche Sonja Runje nei panni di Calipso e Dilyara Idrisova in quelli di Nerea.

Pavel Kudinov interpreta il ruolo del titolo presentando un personaggio convincente, con una linea di
canto omogenea anche se non particolarmente adatta al canto fiorito, dove appare un poco rallentato
rispetto ai colleghi.

Molto buona anche la prova del Bachchor Salzburg diretto da Alois Glassner.

William Fratti
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