
Traumhaft schön und alb-
traumhaft erzählt das Opern-
haus eine  mörderische Saga 
der griechischen Mytholo-
gie.  Gefeiert wurden an der 
Premiere von Rameaus Oper 
«Hippolyte et Aricie» mit der 
Regisseurin Jetske Mijnssen  
und der Dirigentin Emmanu-
elle Haïm alle, Chor, Orchester 
und Ensemble, die den Glanz 
der Bilder mit expressiver Le-
bendigkeit erfüllten.

Der runde Tisch, Kerzenlicht, 
edle Menschen – schöner kann 
der schöne Schein nicht ins 
Bild gesetzt werden als ihn die 
Opernhausbühne zeigt, wenn 
sich zur Ouvertüre von Jean-Phi-
lippe Rameaus Tragédie en mu-
sique in fünf Akten der Vorhang 
hebt. Was man aber weiss: Der 
Stoff von «Hippolyte et Aricie» 
geht auf Jean Racines «Phèd-
re» zurück und diese letztlich auf 

die griechische Mythologie und 
ihre kruden Götter-, Helden- und 
Stammesgeschichten. Eine mör-
derische Geschichte rankt sich 
auch um Phädra, die mit dem 
König Theseus verheiratet und 
heillos in ihren Stiefsohn Hippo-
lytos verliebt ist. Dieser aber liebt  

Aricia, die als Prinzessin des 
besiegten Feindes persona non 
grata ist, und Theseus zieht es zu 
Perithous, zum Kampfgefährten, 
dem er bis in die Unterwelt folgt. 

Was diesen letzten Punkt 
betrifft, schafft Jetke Mijnssens 
Regie sogleich Klarheit. Kaum 

hat die einträchtig versammelte 
Runde das Glas erhoben, setzt 
sich Perithous zu Thésée. Ihre 
erotischen Zärtlichkeiten wer-
den aber abrupt gestört durch 
drei finstere Herren, offensicht-
lich in höherer Ordnungsmis-
sion, man denkt an Jesuiten 
und Inquisition. Sie zerren den 
jungen Mann nach vorn und 
durchschneiden ihm die Kehle.

Der Theaterdolch ist gut ge-
füllt mit Blut. Später wird ihn 
Thésée und schliesslich auch 
Phèdre in Händen halten, um 
sich die Pulsadern zu öffnen. 
Alles geschieht vor edlem 
Pastell in den Räumen des 
Palasts, zwischen hohen Wän-
den und klassizistischer Pfei-
ler-Architektur, die Ben Bauer  
wunderbar bespielbar auf der 
Drehbühne realisiert hat. Und 
immer droht das Blut die schö-
nen Kostüme zu beflecken, die 
Gideon Davey entworfen hat – 
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Die Familie am Tisch vereint, aber der schöne Schein trügt, und gleich entlädt sich der Konfliktstoff in den Köpfen und Beziehungen.  Bilder: Toni Suter 

Das Höllenreich im eigenen Haus

Magie der Beziehung:Thésee (Edwin Crossley-Mercer) sucht in der 
Unterwelt seinen toten Liebhaber auf , 



prachtvolle Noblesse zwischen  
höfischem Barock und Klassi-
zismus, eine Augenweide. 

Phädra, schon in der griechi-
schen Tragödie Musterbild der 
Raserei aus enttäuschter Lie-
be, ist im Opernhaus gleichsam 
Nachfolgerin Medeas. Diese 
zeigte sich vor zwei Jahren in 
der französischen Barockoper 
«Medéé» von Marc Charpen-
tier (1693) auf der Zürcher Büh-
ne, dargestellt wie nun Phèdre 
mit fulminanten Tönen von der 
französischen Mezzosopranis-
tin Stépahnie d'Oustrac. Ihr zar-
tes Opfer Kreusa war damals 
mit hellem Sopran Melissa Pe-
tit, die nun als Aricie wiederum  
in einer Opferrolle berührt. 

Die Wiederbegegnung mit 
den beiden Protagonistinnen 
lässt auch an weitere Zürcher 
Produktionen im musikhistori-
schen Kontext denken – rück-
wärts zu den Anfängen der 
Oper mit Stéphanie d'Oustrac, 
die in der letzten Saison in 
Monteverdis «L'incoronazione 
di Poppea» (1643) die von 
Nero betrogene Ottavia gab, 
voraus auf Mozart weisend Me-
lissa Petit, die ebenfalls in der 
letzten Saison als Ilia in Mo-
zarts «Idomeneo» (1781) zu er-
leben war, in einem Werk also, 
das viele Parallelen zu «Hippo-
lyte et Aricie»(1733 und diverse 
Fassungen bis  1757) aufweist.

Ein Innenraum
Die Regisseurin Jetske Mijns-
sen, die für diesen «Idomeneo» 
zuständig war, lässt auch jetzt 
wieder Gewitter und Sturm nur 
akustisch walten, das Meeres-
ungeheuer bleibt wiederum 
aussen vor, alles fokussiert 
sich auf die innere Verfassung 
und Situation der Figuren – al-
lerdings nun in einer bildhaften 
Aufladung, die barockem Spek-
takel und Tanz albtraumhafte 
Visionen entgegensetzt. Mit 
dem Chor der Rabenvögel für 
die Furien der Unterwelt bleibt 
man ebenso im inneren Gehäu-
se wie mit Hippolytes Tod, der 
ihn hier nicht durch das Mons-
ter am Meeresstrand, sondern 
auf dem brennenden Tisch im 
Salon ereilt. 

Weit entfernt von historisch 
nachempfundener Dramatur-
gie trifft die Inszenierung die 
Intentionen des Stück im Kern. 
Die Prophezeiung der Parzen, 
die Thésée aus der Hölle ent-

lassen, ist zugleich Minjnis-
sens Regiekonzept: «Tu quittes 
l'infernal empire, pour trouver 
l'enfer chez toi.»

Die Integration der Götter
So konsequent das umgesetzt 
ist, so hübsch ist die Pointe 
mit der barocken Kulisse zur 
Huldigung des wieder erschei-
nenden Thésée als Theater auf 
dem Theater – nur dass die 
plumpe Choreografie dann lei-
der auch als Parodie ziemlich 
fade ist. Das fällt umso mehr 
auf, als die Personenführung 
sonst im Drastischen wie Sub-
tilen äusserst präzis ist. Als Re-
spektspersonen und obskure 
Agenten werden die barocken 
Allegorien plausibel in die Hof-
gesellschaft eingegliedert: Ha-
mida Kristoffersen (Diana) und  
Wenwei Zhang (Neptun) sind 
höfische Autoritäten,  Zhang ist 
aber auch Pluto und mit Nicho-
las Scott, Spencer Lang, Alex-
ander Kiechle (die drei Parzen) 
und Aurelia Legay (Œnone) 
zuständig für die Agitation. Alle 

gestalten sie ihre  Rollen auch 
musikalisch profiliert. Ebenso 
die Chöre der Jäger und Jä-
gerinnnen (mit dem pointierten 
Einsatz von Gemma Ni Brihain 
in diversen Rollen).  

Berührend in ihrer Verloren-
heit ins Bühnenlicht (Franck 
Evin) gesetzt werden die zen-
tralen Paare. Penetranter als 
bei den Männern setzen die 
beiden Frauen das stechende 
Nonvibrato ein, das den ele-
mentaren vokalen Ressourcen 
von Stépahnie d'Oustracs Mez-
zosopran und dem anmutsvol-
len Sopran von Melissa Petit 
einen Zug ins Manieristische 
beimischt. Dagegen agieren 
der Tenor Cyrille Dubois und 
Edwin Crossley-Mercer als 
Thésée  stimmlich homogener 
und direkter.

Kontrastpaare 
Musikalisch behandelt Rameau 
die Paare kontrastierend. In 
rezitativischer Dramatik und 
leidenschaftlichem Arioso wird 
das Herrscherpaar Thésée und 

Phèdre parallel geführt, kein Di-
alog ausser der kurze Moment 
des missdeuteten Inflagranti 
verbindet sie, während sich das 
Liebespaar Hippolyte und Aricie 
im ersten, vierten und fünften 
Akt gleich dreimal lyrisch innig 
begegnet. Nicht nur der Titel, 
auch der Geist der Oper rückt 
so das Liebespaar ins Zentrum, 
es steht am Anfang der Epoche 
der Empfindsamkeit, die in den 
Liebenden von Mozart ihre Er-
füllung findet. 

Geradezu aufklärerisch di-
daktisch handelt Rameau den 
Gegensatz von Amors unheil-
voller Leidenschaft und der  
Liebe unter dem Schutz der 
keuschen Diana ab. Rameaus 
unerhört flexible kompositori-
sche Palette  mit ihrer kühnen 
Harmonik, rhetorischen Kraft 
und der Integration von Rezi-
tativ und Arioso, von Chören, 
Tänzen leuchtet beide Seiten 
eindrücklich aus – im Geist mo-
dern, in den musikalischen For-
men noch dem tänzerischen 
und kontrapunktreichen Barock 
verhaftet.

Ein musikalisches Fest
Zum inspirierenden Zuhören 
lädt das Orchester La Scintilla 
ein mit vollem Streicherklang, 
den Bläserfarben mit den vier 
dominierenden Flöten und den 
Sondereffekten des Schlag-
zeugs, in dem auch die Ketten 
rasseln. Am Pult wacht über die 
Aufführung Emmanuelle Haïm, 
die ihrem Ruf als Koryphäe der 
Barockmusik temperamentvoll 
gerecht wird. Sinnliches Musi-
zieren, in der Dramatik griffig 
präzis, aber nicht gehetzt in 
den schnellen Tempi, in den 
langsamen Sätzen flüssig und 
weich, da und dort auch et-
was schwammig artikuliert, 
und immer intensiv den Puls 
der Szene bestimmend. Es 
passt an diesem Abend alles 
zusammen, sinnliche Klangprä-
senz, optischer Reiz, szenische 
Glaubwürdigkeit, alles in allem 
«Botschaft», nur dass sich die 
Utopie des Finales in Dianas 
Reich vielleicht gar bescheiden 
entfaltet. Das Premierenpub-
likum reagierte überschwäng-
lich, zurecht.   Herbert Büttiker

Das ideale Paar Hippolyte (Cyrille Dubois) un Aricie (Mélissa Petit). 


