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Mit Intelligenz 
geliebt werden
Interview mit  
Leonardo García Alarcón
Als man Ihnen 2017 eine Residenz an der Oper von Dijon 
anbot, was hat Sie dazu gebracht Ja zu sagen ?

Das erste Element, das bei dieser Entscheidung zählte, war 
der Saal. Ich hatte dort im November 2014 das Freiburger 
Barockorchester in einem Cherubini und Beethovenpro-
gramm dirigiert und mich in den Saal und seine Akustik 
verliebt. Ich hatte auch sehr gute Rückmeldungen über die 
Art und Weise, wie das Opernhaus mit der Barockmusik 
und den Künstlern, die sie spielen, in Beziehung steht, ob 
es nun Emmanuelle Haïm und Le Concert d’Astrée oder 
Les Traversées Baroques war. Ich informierte mich also 
über die Projekte, die dort in diesem Bereich geschaffen 
wurde, insbesondere der Rameau-Zyklus, und mir wurde 
klar, dass dort auch seltene oder sehr wenig bekannte 
Stücke programmiert werden, wie zum Beispiel La Pelle-
grina. In der Regel haben die Opern ein Hausorchester, 
was oft heißt, dass das Repertoire sich auf das beschränkt, 
was das Orchester spielen kann. Barockopern werden dort 
nur selten oder nie aufgeführt, weil man dazu ein externes 
Fachorchester braucht, was einen zusätzlichen finanziellen 
Aufwand bedeutet. So wurde mir klar, dass in Dijon der 
Wunsch besteht, diese Art von Repertoire, einschließlich 
der seltensten Stücke, zu produzieren, zu koproduzieren 
und zu bearbeiten.
Als ich dann ein ernsthaftes Gespräch mit Laurent Joyeux 
führte, verstand ich sofort, dass man in der Oper von Dijon 
dem Künstler und dem was er mit sich bringt besondere 
Aufmerksamkeit schenkt. Die Einladung geschah nicht 
auf Grund eines oder mehrerer bereits entschiedener Pro-
jekte, sondern mit der Idee, gemeinsam zukünftige Pro-
jekte aufzubauen, die unseren beidseitigen Wünschen 
entsprechen. Es bestand daher ein großes Interesse, den 
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Künstlern zuzuhören. Ebenso ein großes Anliegen, Projekte 
im Hinblick auf das Publikum der Region zu inszenieren, 
auf der Basis von dem was sie bereits kennen oder noch 
nicht kennen, und so eine wahrhaftige Beziehung zwischen 
dem Publikum und der Cappella Mediterranea zu schaffen. 
Mir scheint, dies ist gelungen.

Was halten Sie von den Opernproduktionen, die Sie in 
Dijon realisiert haben ?

Die erste Oper, die wir in Dijon inszeniert haben, Antonio 
Draghis El Prometeo, war eine Gelegenheit, die Kontinuität 
der Arbeit zu würdigen, die wir beim Ambronay-Festival 
mit Alain Brunet und beim Festival von Aix-en-Provence 
mit Bernard Foccroule geleistet hatten. Das heißt, mit der 
gleichen Kraft sich mit der Schöpfung auseinanderzusetzen, 
ohne Angst zu haben, Risiken einzugehen, also sich trauen 
neue, der Öffentlichkeit unbekannte Stücke aufzufüh-
ren. Die darauffolgende Inszenierung, La Finta Pazza von 
Francesco Sacrati, hat mir gezeigt, wie sehr die Oper von 
Dijon ein Ort ist, der mit meinen künstlerischen Wün-
sche und Sehnsüchte übereinstimmt und sich gleichzeitig 
kohärent und erfinderisch in das Panorama der Barockmu-
sik und seiner Geschichte einfügt : 2019, zum 350. Jahrestag 
der Gründung der Königlichen Musikakademie, haben wir 
die allererste Oper neu inszeniert, die 1645 in Frankreich vor 
dem König Ludwig XIV aufgeführt wurde. Das war eine 
bedeutungsvolle Entscheidung. 
Auch die Inszenierung des Palazzo Incantato im Dezember 
2020 war eine mutige Entscheidung. Es ist ein Werk, das ich 
schon sehr lange aufführen wollte, ohne je die Gelegenheit 
dazu zu finden. Auch weil es sich um eine sehr ehrgeizige 
und teure Oper handelt, was die Produktion betrifft, aber 
wahrscheinlich auch wegen der mangelnden Vision bes-
timmter Opernhäuser, die nicht das Ausmaß von Rossis 
Bedeutung in der Geschichte des Genres erkennen. Hätte 
dieser Vorschlag bei Laurent kein Echo gefunden, hätte ich 
diesen Traum, der mir seit langem am Herzen lag, wahr-
scheinlich aufgeben müssen. Ein solches Projekt hat nicht 
nur ein musikalisches Interesse gebraucht, sondern auch 
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die Bereitschaft, das Risiko einer solchen Produktion zu 
übernehmen.
Wir haben also in Dijon das gefunden, was ich und auch 
La Cappella Mediterranea brauchten, um uns weiter 
entwickeln zu können. Heute, wo ich die Opernhäuser in 
Frankreich aus künstlerischer und strategischer Sicht viel 
besser kenne, stelle ich fest, dass das Opernhaus von Dijon, 
im Bereich der Barockmusik aber nicht nur, ein Ort ist, 
an dem die von den Künstlern erdachten Projekte auf ein 
außergewöhnliches Qualitätsniveau gebracht und entwic-
kelt werden. Als Künstler ist es ein sehr großer Vorteil und 
eine große Chance, ein solches Opernhaus zu haben. Umso 
mehr, als wir dort auch eine ganze Reihe von Konzerten 
geben konnten, die es uns ermöglicht haben, anhand vorhe-
rigen Schöpfungen des Ensembles, wie z.B. die Oratorien 
von Falvetti oder die Carmina Latina, dem Publikum der 
Region einen Teil unserer künstlerischen Laufbahn vorzus-
tellen und so eine sehr herzliche und treue Verbundenheit 
mit ihnen zu schaffen.
Die Residenz in Dijon ist daher ein großartiger Anreiz, um 
in den kommenden Jahren diese Art von Großprojekten mit 
derselben Kraft, mit demselben Drang und mit derselben 
Vision weiter zu entwickeln.

War diese Reihenfolge von Werken, die seit Jahrhunderten 
nicht mehr aufgeführt wurden, vorgeplant, im Rahmen 
eines Zyklus, oder hat sie sich sie im Laufe der Residenz 
schrittweise ergeben ?

Dieser Ansatz ist hundertprozentig ein Resultat der 
Residenz. Laurent und mir wurde bald klar, dass es inte-
ressanter wäre, sich in die Terra Incognita zu wagen, zumal 
die Identität der Cappella Mediterranea auf der Idee beru-
hte, unbekannte Werke mit anderen berühmteren Werken 
aus dem Repertoire in Dialog zu bringen. Solch eine Diskus-
sionsmöglichkeit, solch eine sehr gute Zuhöhrfähigkeit 
sowohl der Oper von Dijon als auch von Laurent im Hin-
blick auf meine Bedürfnisse, Wünsche und künstlerischen 
Anforderungen an die Musik und das Schaffen ist - ich 
will das hier betonen - in der Welt der Oper äußerst selten. 
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Diese Möglichkeit der Diskussion des Repertoires gibt es 
anderswo oft einfach nicht, weil die Auswahl der Werke 
im Voraus, zwischen Regisseur und Inszenierer getroffen 
wird, die Wahl des Dirigenten aber erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgt. In Dijon hat die Residenz es ermöglicht, 
eine Reihe von musikalischen Entscheidungen noch vor der 
Bühne zu treffen, was für einen Musiker fast ideal ist. Für 
einen Musiker von heute ist es eine Utopie, all diese Projekte, 
die so vielfältig und innovativ sind, entwickeln zu können. 
Dieses Gefühl des Risikos konnte ich an der Oper in Dijon 
miterleben, und dafür bin ich sehr dankbar.

Oft sind die Dirigenten nicht einmal immer an der Auswahl 
der Sänger beteiligt...

Bei jeder Produktion in Dijon gab es immer einen sehr 
offenen Dialog über die Auswahl der Solisten, wobei die 
Bemerkungen und Vorschläge aller Beteiligten in gegensei-
tigem Vertrauen berücksichtigt und bewertet wurden. Ich 
erinnere mich an keine Blockade bei irgendeiner Bele-
gung. Es ist natürlich sehr angenehm, in solch einer Atmos-
phäre und Vertrauen arbeiten zu können, auch aus ästhe-
tischer Sicht. Ich habe es umso mehr geschätzt, da es selten 
vorkommt.

Unter den Aufführungen der Cappella Mediterranea in 
Dijon in der vergangenen Saison gab es einen Zyklus rund 
um Bach, die Messe in B, die Matthäus-Passion... War das 
eine persönlich angeregte Entscheidung  ?

Die Musik von Bach begleitet mich seit meiner Kindheit und 
hat für mich eine sehr intime Bedeutung. Ich habe vorher in 
anderen Orten gearbeit, die für mein musikalisches Leben 
von zentraler Bedeutung sind, wie z.B. Ambronay. Aber dort 
habe ich damals nicht das Bedürfnis gespürt, diese musi-
kalische Intimität mit anderen zu teilen. Diesen Wunsch 
habe ich jedoch sofort in Dijon verspürt, zweifellos wegen 
der Akustik des Auditoriums. Es schienmir, dass die Musik 
der Messe in B diesen Saal füllen könnte. Dieses Konzert war 
ein denkwürdiger Moment, ich hatte den Eindruck, dass ich 
diese Messe zum ersten Mal hörte. Dazu hat man in einem 
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Opernhaus selten die Gelegenheit. Aber Dijon ist auch ein 
Konzerthaus und in gewisser Weise ein Festival. Diese drei 
Musen schweben gemeinsam in diesem Haus. Man findet 
sie wahrscheinlich auch in anderen Opernhäuser, aber für 
mich war das das erste Mal.

Sie und La Cappella Mediterranea hatten bereits einen 
guten Ruf und ein großes Publikum, bevor Sie nach Dijon 
kamen. Welche Art von Beziehung haben Sie mit dem 
Publikum der Region entwickelt ?

Die geographische Lage von Dijon ermöglicht es uns, das 
Publikum, das uns in Paris, Genf und der Region Lyon folgt, 
zu treffen. Und wir hatten auch das Vergnügen, hier ein 
Publikum wiederzutreffen, das uns bereits folgte und von 
dem wir nicht wussten, dass es aus Dijon und seiner Region 
kam. Dijon liegt ein wenig am Scheideweg unseres üblichen 
Publikums. Wir haben dort auch ein neues Publikum ent-
deckt, Zuschauer, die zu unseren Konzerten oder zu El Pro-
meteo kamen und die uns dann vertraut haben und uns 
bei den folgenden unbekannten Werken nicht im Stich 
gelassen haben. Ich habe nie den geringsten Widerstand 
gegen unsere Vorschläge in Dijon gespürt. Wenn man die 
Auswirkungen einer Produktion wie La Finta Pazza sieht, 
von der ich sowohl auf nationaler als auch auf internatio-
naler Ebene ständig höre, hat man überhaupt nicht das 
Gefühl, dass man in Dijon isoliert ist oder « im Abseits » 
schafft. Wir erreichen hier ein sehr großes und vielfältiges 
Publikum, ein wahrhaft europäisches Publikum.

Die Cappella Mediterranea ist ein ganz besonderes 
Ensemble. Sowohl Sie wie auch ihre Musiker haben in Süda-
merika manchmal schwierige und schmerzhafte Erfahrun-
gen gemacht. Man merkt, dass menschliche Werte und das 
Teilen sehr wichtig sind in Ihren Beziehungen und in Ihrem 
Umgang mit der Musik sind. Was sind die Werte, die Sie 
während dieser Residenz empfunden haben ? Welche davon 
hoffen Sie mit dem Publikum in Dijon geteilt zu haben ?

Was mich betrifft, würde ich sagen, dass wir in Dijon eine 
immense Großzügigkeit erlebt haben, und dass in jeder 
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Hinsicht. Für uns war das auch eine Gelegenheit, mit Intel-
ligenz geliebt zu werden. Wir hatten das Gefühl, dass wir 
freie Hand hatten und dass wir von einem intelligenten 
Team umgeben waren, das uns stets half, unterstützte und 
Rat spendete. Diesen idealen und absolut unverzichtbaren 
Geist der Begleitung von Künstlern haben wir in der Oper 
von Dijon gespürt. Ambronay, wo wir auch in Residenz 
waren, ist ein Festival und auch ein Kulturzentrum. Als 
ich in Dijon ankam, fragte ich mich, wie es sein könnte, in 
einem Opernhaus zu wohnen. Und nichts von dem, was wir 
in Ambronay erlebt haben, fehlte in der Oper von Dijon, die 
aus dieser Sicht auch von einem Geist des Kulturzentrums 
und des Festivals geprägt zu sein scheint. Dies ist wichtig, 
weil ein Opernhaus im Allgemeinen ein viel geschlossener, 
isolierter und von der Zukunft abgeschnittener Ort ist. Es 
ist generell gar nicht einfach, und selten, langwierig eine 
Residenz zu organisieren mit dem gleichen Mass an Ver-
trauen, dass ich in Dijon erlebt habe.
Ich hoffe, dass ich dem Publikum, durch all unsere Krea-
tionen, einen Geist der Offenheit und Neugierde gegenüber 
ungewöhnlichen und unerwarteten ästhetischen Welten 
weitergegeben habe, um sie anzuspornen  utopische Welten 
zu erforschen, die ihnen vorher vielleicht unerreichbar 
schienen. Ich weiß nicht, ob wir damit Erfolg hatten, aber 
auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass so etwas in Dijon 
möglich ist. Wenn ich den außergewöhnlichen Empfang 
betrachte, den das Publikum El Prometeo, Falvetti, La Finta 
Pazza bereitet hat, dann spüre ich die Kraft der Barockmu-
sik und wie lebendig sie auch heute noch sein kann. In Dijon 
hatte ich nie das Gefühl, ein Museumsstück aufzuführen, 
im Gegenteil, ich hatte sogar die Freiheit, einen ganzen Akt 
einer Oper neu zu komponieren, ohne dass jemand auch 
nur eine einzige Note dieser Musik vor den Proben gehört 
hatte. Es war übermütig, aber wir haben es geschafft. Ich 
weiß nicht, ob das anderswo möglich gewesen wäre.
Diese unglaubliche Offenheit gegenüber unbekannter 
Werke ist nur möglich, weil sich die Oper Dijon seit vie-
len Jahren mit viel Anstrengung und einer echten Politik 
mit dem antiken und barocken Repertoire beschäftigt. Um 
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mich herum, unter den Musikern, die in der Cappella Medi-
terranea spielen, kennt jeder Dijon dafür. Es ist ein Ort, an 
dem der Barock auf dem gleichen Niveau existieren kann 
wie die Opern von Verdi oder Mozart in anderen Thea-
tern. Es ist daher ein Ort des musikalischen und lyrischen 
Schaffens, der für unsere Musik absolut einzigartig in der 
Welt ist. Die Aufführung von Werken aus so unterschied-
lichen Epochen in Dijon hat das Publikum allmählich dazu 
gebracht, diese Musik zu verstehen und sie nicht als eine 
ferne und gefährliche Welt zu betrachten. Man weiß, wie 
lange es braucht um so etwas zu erreichen. Allein die Tat-
sache, dass bis heute am Grand Théâtre de Genève noch 
keine Oper von Rameau aufgeführt wurde, ist der Beweis 
für Dijons avantgardistischer Haltung zu dieser Art von 
Repertoire.
Was wir heute tun, ist etwas, was ich Science-Fiction nenne. 
Das heißt, sich auf die Authentizität zu verlassen, auf die 
Beziehung zum Manuskript, auf alles, was wir über einen 
Komponisten und seine Zeit wissen, um bei der Wahl der 
Realisierung zu Kreativität und Erfindungsreichtum zu 
gelangen. Man muss die Bescheidenheit haben, zu wissen, 
dass man nicht in der Lage sein wird, diese Werke genauso 
aufzuführen wie Bach oder Rameau es wollte. Man muss 
sich auf die Wissenschaft verlassen, um in die Fiktion einer 
Live-Aufführung einzusteigen. In Dijon haben wir die 
Möglichkeit gefunden, dieses Terrain der Science-Fiction 
zu betreten, d.h. das Terrain der modernen Schöpfung mit 
allen möglichen Elementen. All das gibt uns ein Gefühl 
der Freiheit.


