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„Wenn Krieg ein neuverknüpfendes System 
ist, dann ist er kein Phänomen mehr, 

in dem Kalkül und Absicht der Gegner 
noch etwas zählen. Zur Multiplikation 

der im Spiel befindlichen Mächte 
verteilt er sich nach unvorhersehbaren 

Gewichtsanordnungen. Daher ist es 
auch möglich, dass er endet und dass 

die dann eingetretene Ordnung für 
einen der Kontrahenten vorteilhaft ist, 
aber im Prinzip ist er, insofern er jedes 
Entscheidungskalkül herausfordert, für 
beide Seiten verloren. Um es in unserer 

Metapher auszudrücken: Die frenetische 
Bemühung der Operateure um die 

Kontrolle des Netzes, das fortwährend 
gegensätzliche Impulse erhält, lässt es 

schließlich zerreißen. Das wahrscheinliche 
Ende eines Krieges ist heute der 

Betriebsstillstand, der Tilt. Der alte Krieg 
war wie eine Schachpartie, bei der nicht 
nur jeder Spieler darauf abzielen konnte, 
möglichst viele Figuren des Gegners zu 

schlagen oder zu ‚fressen‘, wie wir Italiener 
sagen, sondern vor allem (durch

Spekulation auf die Art, wie der Gegner 
die Regeln befolgte) ihn Schachmatt zu 

setzen. Der heutige Krieg ist dagegen wie 
eine Schachpartie, in der beide Spieler 
(die am selben Netz operieren) Figuren 
derselben Farbe bewegen und ‚fressen‘ 
(das Spiel verläuft nicht mehr Schwarz 

gegen Weiß, sondern monochrom). Er ist 
ein Spiel, das sich selber auffrisst.“ 

Umberto Eco, Vier moralische Schriften

„Ohne die Möglichkeit der Flucht 
ist die ganze Welt eine Hölle.“ 

Monika Schmiderer, Autorin und Texterin



1. AKT
Um ihren Verlobten Ruggiero für sich zurückzugewinnen, 
begibt sich Bradamante in Begleitung von Melisso ins 
Reich der Zauberin Alcina, die Männer als Liebhaber 
zu sich lockt. Die Liebhaber werden, sobald sie ihrer 
überdrüssig ist, zu Ornamenten verwandelt und somit 
Teil ihrer Welt. Bradamante und Melisso begegnen zu-
nächst Morgana, die sich augenblicklich in Bradamante 
verliebt. Wenig später müssen sie feststellen, dass 
Ruggiero Alcinas Zauber erlegen ist und er sich voll-
ends der Liebe zu ihr hingibt. Er erkennt Bradamante, 
die sich als ihr Bruder „Ricciardo“ ausgibt, nicht. Auch 
Oberto irrt durch Alcinas Reich. Er ist auf der Suche 
nach seinem verschwundenen Vater Astolfo. Inzwischen 
hat Oronte bemerkt, dass seine Geliebte, Morgana, ein 
Auge auf den Neuankömmling „Ricciardo“ geworfen 
hat. Eifersüchtig erzählt er Ruggiero, dass Alcina sich 
in „Ricciardo“ verliebt habe und ihn nun das gleiche 
Schicksal wie alle seine Vorgänger erwarte. Die Intrige 
wirkt: Ruggiero stellt Alcina zur Rede, die jedoch ab-
streitet, untreu zu sein. Verletzt zieht sie sich zurück. 
Morgana warnt ihren geliebten „Ricciardo“ vor Alcina, 
die plant ihn als Liebesbeweis für Ruggiero zu verwandeln. 
Bradamante lässt sich daraufhin mit Morgana ein und 
spielt ihr Gegenliebe vor. 

2. AKT
Mithilfe von Ruggieros Verlobungsring gelingt es Melisso, 
den Untreuen an seine Verlobte und an seine Pflichten 
als Krieger zu erinnern. Dennoch ist sich Ruggiero nicht 
sicher, ob Bradamante nur ein Trugbild ist. Bradamante 
reißt der Geduldsfaden. Gerade als Alcina „Ricciardo“ 
verwandeln will, können sowohl Morgana als auch 
Ruggiero sie davon abhalten. Ruggiero wiegt Alcina 
in Sicherheit, steht aber nun zwischen den beiden 
Frauen. Alcina verspricht Oberto, dass er seinen Vater 
bald wiedersehen werde. Da erscheint Oronte mit der 
Nachricht, Ruggiero plane seine Flucht aus Alcinas 
Reich, und sie erkennt, dass ihr Geliebter sie getäuscht 
und verraten hat.

Pause

2. AKT (Fortsetzung)
Orontes Worten, auch sie wäre verraten worden, 
glaubt Morgana nicht, bis sie kurz darauf Zeugin von  
Bradamantes und Ruggieros Fluchtplänen sowie deren 
Wiederversöhnung wird. Ruggiero nimmt melancholisch 
Abschied von der magischen Welt Alcinas. Diese 
versucht ihre Geister zu beschwören, um die Flucht 
des Geliebten zu verhindern, doch ihre Zauberkräfte 
versagen.

3. AKT
Morgana möchte Oronte zurückgewinnen. Angesichts von  
Morganas Tränen und Verzweiflung lenkt er ein. Alcina 
und Ruggiero prallen in ihrem ersten und letzten Streit 
aufeinander und trennen sich unversöhnt. Oberto muss 
erkennen, welches tragische Schicksal seinem Vater 
widerfahren ist, verdrängt es jedoch sofort wieder. Ein 
letztes Mal bittet Alcina Ruggiero zu bleiben und warnt 
ihn und Bradamante vor seinem Tod, der ihm bevorsteht, 
wenn er ihre Welt verlässt. Ruggiero zerstört Alcinas 
Reich. Alcina, Morgana, Oronte und Oberto verschwinden 
mitsamt ihrer Zauberwelt. Ruggiero, Bradamante und 
Melisso kehren in die Realität zurück.

„Die meisten Liebenden 
stürzen sich kopfüber 

ins Unheil wie wilde Tiere; 
die Vernunft rät 

zu dem einen Weg, …
aber die rasende Lust 

bewirkt das Gegenteil …“ 

Robert Burton, 
Die Anatomie der Melancholie 



„Keine Berechnung kann 
das Schicksal besiegen.“

Ovid 

Ludovico Ariosts „Orlando furioso“ gehörte jahrhunder-
telang zu den meistgelesenen und populärsten Werken 
der italienischen Literatur. Das Epos vom „Rasenden 
Roland“, 1532 in der letzten Fassung veröff entlicht, erzählt 
die Geschichte vom Krieg Karls des Großen gegen die 
Sarazenen in Nordspanien, der mit der verheerenden 
Schlacht von Roncesvalles im Jahre 778 endete und die 
größte Niederlage seiner Herrschaftszeit bedeutete. Um 
einen der fränkischen Gefallenen, den bretonischen 
Grafen Roland, rankten sich schon bald viele Legenden. 
Als Ariost den Stoff  aufgriff , stellte er dem Helden ein 
fi ktives Liebespaar zur Seite: Bradamante und Ruggiero
– sie eine fränkische Adlige, er ein Sarazene, der zum 
Christentum konvertiert und sich Karl dem Großen an-
schließt. Bevor die beiden heiraten konnten, mussten sie 
zahllose Abenteuer bestehen, und Ariost hatte großen 
Spaß daran, sich immer neue, immer aberwitzigere 
Geschichten auszudenken: Laut einer Prophezeiung des 
Zauberers Merlin werden Ruggiero und Bradamante 
heiraten und zahlreiche Nachkommen zeugen. Zugleich 
wird vom Orakel jedoch auch Ruggieros früher Tod vor-
ausgesagt. Um seinem Schicksal zu entgehen, hält Atlas 
ihn, bei dem Ruggiero aufwächst, nicht nur als Kind vor 
der Welt verborgen, sondern zettelt sogar zwei Ent-
führungsaktionen an, damit seinem Zögling nichts passiert. 
Die Episode seines Aufenthalts auf Alcinas Insel ist Teil 
des Plans des Atlas und Alcina ist eingeweiht. 

Ihr ist bewusst, dass sie Ruggiero mittels ihrer Verführungs-
künste vor dem prophezeiten Tod auf dem Schlachtfeld 
bewahren muss. Nichts und niemand kann jedoch 
verhindern, dass Ruggiero Ritter beim maurischen Heer 
wird und er auf dem Schlachtfeld tatsächlich Bradamante 
begegnet. So nimmt das Schicksal seinen Lauf; die 
Prophezeiung erfüllt sich. 

„Niemals sind wir so verletzlich, 
als wenn wir lieben.“ 

Sigmund Freud

Während im „Orlando furioso“ die Figuren sehr einfach ka-
tegorisierbar und ihre Beweggründe immer klar motiviert sind, 
wird dies in der Händel-Oper noch weitaus ambivalenter 
und vielschichtiger durch die Musik dargestellt. Ruggiero 
weiß bei Ariost ganz genau, was zu tun ist, sobald ihm 
durch den Ring, den die Zauberin Melissa bei sich führt 
(Händel machte aus der Figur übrigens den Zauberer 
Melisso), die Augen geöff net werden. Ruggiero erfüllt 
die gesellschaftliche Erwartung und muss also zurück zu 
Bradamante und zurück in den Krieg, wohingegen er bei 
Händel plötzlich zwischen zwei Frauen steht, da er beide 
liebt! Auch Alcina ist bei Händel sehr viel menschlicher 
dargestellt. Was einst als Liebesspiel begonnen hat, 
wird schnell ernst, denn Alcina liebt Ruggiero wahrhaftig 
und keinesfalls sieht man sie vordergründig als die böse 
Schlange, die den armen Krieger verführt hat. Im Gegen-
teil: Man leidet mit ihr mit, wenn Ruggiero sie verlässt. 
Am Ende ist vor allem Alcina eine der beeindruckendsten 
Figuren, denen der Zuschauer besonders viel Sympathie 
entgegenbringt.

AlcinaBradamante Ruggiero Melisso MorganaOronteOberto



„Friedrich Händel, […] 
Ihr werdet beschuldigt, uns über 

einen Zeitraum von zwanzig Jahren 
hinweg verhext zu haben, und wir 

wissen nicht, wo dieser Zauber  
enden wird, wenn wir ihm nicht 

rechtzeitig Einhalt gebieten.“  

John Arbuthnot, schottischer Autor und 
Zeitgenosse Händels 

Die Magie, die von Händels Musik ausging, schien dem 
damaligen Publikum fantastisch, unbegreiflich, ja sogar 
ein wenig unheimlich gewesen zu sein – darauf lassen 
die obigen Zeilen schließen, die in einer Satire in Form 
einer fiktiven Gerichtsverhandlung gegen den Hallenser 
Komponisten 1733 zu lesen waren. In der Tat schuf Händel  
in dieser Zeit viele seiner „Zauberopern“: „Alcina“ erlebte 
1735 ihre Uraufführung. Doch das Schicksal der Alcina, 
deren Zauberkraft mehr und mehr schwindet, bis ihr 
Reich ganz und gar dem Untergang geweiht ist, spiegelt 
gleichzeitig auch die Entwicklung der italienischen Oper 
in England wider, die sich nach dem anfänglichen Erfolg 
mit Händels „Rinaldo“ (1711) in ihrer Blüte befand, jedoch 
Ende der dreißiger Jahre des 18. Jahrhunderts in London 
zunehmend an Popularität verlor. Händel hatte alles 
darangesetzt, ein innovatives Geschäftsmodell zu 
etablieren: Die neu gegründete Royal Academy of Music, 
der er als musikalischer Direktor vorstand, funktionierte 
auf Subskriptionsbasis, also ähnlich wie eine Aktien-
gesellschaft. Ziel der Akademie war es, die italienische 
Oper dem Londoner Publikum teuer zu verkaufen. Der 
Aufwand war enorm – allein, was die Bühnendeko-
rationen betraf – und das Projekt ambitioniert: Obwohl 
es Händel spätestens nach der dritten Saison gelungen 
war, seine Komponistenmitstreiter in Sachen Beliebtheit 
zu übertrumpfen, musste das Unternehmen in der Saison 
1727/28 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten bereits 
wieder aufgelöst werden. Doch sogleich startete Händel 
einen neuen Versuch und rief gemeinsam mit seinem 

früheren Verwaltungsdirektor Johann Jacob Heidegger 
eine zweite Opernakademie im King’s Theatre am 
Haymarket ins Leben. Der Star-Kastrat Senesino wurde 
zum Aushängeschild der zweiten Akademie und 1729 reiste 
Händel sogar eigens nach Italien, um neue Sänger*innen 
anzuwerben. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt reagierte 
man auf den Geschmack des Publikums und es wurden 
erstmals Oratorien in den Spielplan aufgenommen. Doch 
so gut die Ideen auch waren, manchem Misserfolg 
entgegenzuwirken, konnte Händel mitnichten verhindern, 
was dann folgte: Als Ende 1733 im Lincoln’s Field Theatre 
eine rivalisierende Operngesellschaft öffnete, die „Opera 
of the Nobility“, gelang es dieser doch tatsächlich, fast das 
gesamte Ensemble Händels (einschließlich Senesino!) 
abzuwerben und zusätzlich den Kastraten Farinelli zu 
engagieren. Ein ruinöser Wettbewerb zwischen beiden 
Häusern zog alsbald die Schließung der zweiten Akademie 
nach sich. Aber Händel gab noch immer nicht auf und 
begann ein drittes Mal von vorne: diesmal auf eigene 
Regie und finanzielle Verantwortung – im neu erbauten 
Covent Garden Theatre. Obwohl das Unternehmen nicht 
gut lief und das Interesse des Publikums an der Opera seria 
stetig abnahm, schuf Händel in dieser Zeit mit „Orlando“,  
„Ariodante“ und „Alcina“ Opern, die zu den bedeutendsten 
Werken seines Schaffens nach Zusammenbruch der ersten 
Akademie zählen sollten. Bereits vier Jahre nach Beginn 
des zehrenden Wettstreits konnte sich auch diese dritte 
Akademie nicht mehr halten. Das Kapitel endete 1737 – 
und zwar mit der Schließung beider Opernhäuser – und 
Händel wandte sich jetzt vollends und erfolgreicher denn 
je dem Komponieren englischsprachiger Oratorien zu. 
War zwar sein Versuch, die italienische Oper in London zu 
etablieren, nach fast zwanzig Jahren im Geschäft miss-
glückt, so bescherte sein unermüdliches Beharren der 
Nachwelt doch ein umfangreiches Œuvre von gut 600 
Werken. Zu diesen zählen ca. 100 Kantaten, Arien, Duette 
und Lieder, Orchesterwerke, Kammer- und Klaviermusik, 
über 30 Oratorien und 42 unglaubliche Opern!



„Warum ich sie betrogen habe –? ... 
Sie fragen mich? Sollt’ es Ihnen noch 

nicht aufgefallen sein, was für 
komplizierte Subjekte wir Menschen 

im Grunde sind? So vieles hat 
zugleich Raum in uns –! Liebe und 
Trug ... Treue und Treulosigkeit ... 

Anbetung für die eine und Verlangen 
nach einer andern oder nach 

mehreren. Wir versuchen wohl 
Ordnung in uns zu schaffen, 

so gut es geht, aber diese Ordnung 
ist doch nur etwas Künstliches ... 
Das Natürliche ... ist das Chaos.“ 

Arthur Schnitzler, Das weite Land

Verworrene Geschichten um Liebe, Kampf und Zauberei 
waren zu Händels Zeiten immens populär. Hinzu kam 
das Interesse für exotische Orte und emotionale Aus-
nahmezustände. So werden in „Alcina“ u. a. verschiedene 
Konzepte von Liebe thematisiert. Es geht nicht nur um 
mütterliche und väterliche Liebe, sondern vordergründig 
um den Konflikt zwischen freier Liebe einerseits und 
bürgerlichen Pflichten andererseits sowie um die Frage 
überhaupt, ob Liebe etwas Stabiles oder etwas Rausch-
haftes sein soll. Am Ende freilich müssen die Figuren 
durch den Gefühlsstrudel hindurch wieder auf ihren 
Pfad zurückgeführt werden und man appelliert an ihre 
Tugenden und Werte. Der Wahnsinn wird überwunden, 
Alcinas Reich muss untergehen. Und jeder Kenner der 
literarischen Vorlage, auf dem die Oper basiert –  
Ariosts „Orlando furioso“ – weiß denn auch sehr 
genau, dass das Lieto fine auf den zweiten Blick kein 
glückliches Ende auf Dauer sein kann: Denn Ruggieros  
Schicksal erfüllt sich laut einer Prophezeiung des  
Zauberers Merlin, und er wird, nachdem er mit  
Bradamante viele Nachkommen gezeugt und die  
Genealogie der Este in Ferrara begründet hat, auf 
dem Schlachtfeld sterben müssen.  

Obgleich zwei Jahre nach der Uraufführung der „Alcina“ 
das Covent Garden Theatre schließen musste, war sie 
eine besonders erfolgreiche Oper und wie prädestiniert 
für diesen Spielort, mit dem das Theater seine neue 
Bühnentechnik präsentieren konnte. Die Hauptrollen 
waren mit der gefeierten italienischen Sopranistin Anna 
Maria Strada und dem Kastraten Giovanni Carestini 
besetzt, während die berühmte Tänzerin Marie Sallé die 
Balletttruppe anführte. Alle diese äußeren Umstände, 
gepaart mit Händels Kompositionskunst, seiner 
Brillanz, die Psyche der Figuren musikalisch auszudeuten, 
ließen das damalige Publikum nicht unbeeindruckt.  Mit 
18 Aufführungen in der Premierenspielzeit und weiteren 
fünf in der folgenden Saison erreichte die Londoner 
„Alcina“ eine für damalige Zeiten bemerkenswerte 
Popularität. Danach fiel das Werk allerdings in einen 
250 Jahre währenden Schlaf, aus dem erst das 20. Jahr-
hundert es wieder erweckte.

„Ich finde, es ist die beste Oper, 
die er bisher geschrieben hat, 

aber das dachte ich schon von so 
vielen, dass ich nicht zu sagen wage, 

dass es die allerbeste sei, aber sie 
ist so gut, dass mir die Worte fehlen, 
sie zu beschreiben. Sie hält tausende 

Schönheiten bereit. Während Herr 
Händel seinen Part spielte, konnte ich 

nicht umhin, ihn als einen Geist 
der Beschwörer inmitten seiner 

Zaubereien anzusehen.“ 

Mary Pendarves, eine Vertraute und Bewunderin  
Händels, in einem Brief an Mary Granville 

nach einer „Alcina“-Probe, die der Komponist  
vom Cembalo aus leitete (1735)



„Grüne Wiesen, heitere Wälder,
euer Reiz bleibt nicht bestehen.
Ist die Herrlichkeit vergangen,

wird man mit Grauen und mit Bangen
wieder in den Abgrund sehen.“

Antonio Fanzaglia, Libretto zu „Alcina“ 
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