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»performances of a gendered and sexed self 
are partly, though certainly not entirely, 
performances of and through the body […].For 
musical performance, too, is partly (but not 
entirely) the culturally intelligible performance of 
bodies. Much musical ›composition‹ can be 
described as the translation of ideas so they 
can be performed through bodies.« 

Suzanne Cusick, ›On Musical Performances of Gender  
and Sex‹, in: Elaine Barkin, Lydia Hamessley (Hgg.),  

Audible Traces: Gender Identity and Music,  
Zürich, 1999 

 
 
 
 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

»Io la musica son« 
»Ich bin die Musik« 

 
Prolog und Epilog 

 
 
 

Claudio Monteverdi 
Alessandro Striggio 

L’Orfeo (Prologo) 
UA Mantua 1607 

 
 
»However, it seems clear that Orfeo was first performed with an all-male 
cast, most probably with castratos playing the female roles. This is apparent 
from Prince Francesco Gonzaga’s search for one or more additional 
castratos prior to the première of the opera (and the Florentine Giovanni 
Gualberto Magli was at various times mooted to play La Musica, Proserpina 
and at least one other role).« 

Tim Carter, »Singing Orfeo: on the performers of Monteverdi’s first opera«, 
in: Recercare 11 (1999) 

 
 
 
 

Prolog:    Flavio Ferri Benedetti 
Lia Andres 

Junko Takayama 
Claudia Avila 

 
Epilog: alle 

                   
    

Hans Sebald Beham 
Allegorie der Musik 
Nürnberg, 1539 
 
 
 
  

                                                                                                                                                                         

 
 
»Nirgends tritt die Widersprüchlichkeit des Patriarchats deutlicher in 
Erscheinung als in diesen Gestalten [Allegorien …], die […] als 
Rechtfertigung für die Unterdrückung der Frau dienen; denn wenn man die 
Frau als Symbol verehrt, entledigt man sich der Pflicht, ihr auch als 
lebendem Wesen Ehre zu erweisen.« 

Ernest Bornemann, Das Patriarchat, Frankfurt, 1975 



                   

»Da regina cadró,  
cadró col regno«   »Als Königin werde ich fallen,         

mit dem Reich werde ich fallen« 
 

Maria Antonia Walpurgis (Text und Musik) 
 

Talestri, regina delle amazzoni (III.6-9) 
UA Dresden 1763 

 
 
 

Überraschend gesteht Antiope dem gefangenen Prinzen Learco ihre Liebe. 
Damit erfüllt sich seine eigene Leidenschaft für die Amazone; allerdings sorgt 
er sich um seinen ebenfalls von den Amazonen gefangenen und zum Tode 
verurteilten Freund Oronte, der sich in die Amazonenkönigin Talestri verliebt 
hatte. Er ahnt nicht, dass Antiope und ihre Schwester Talestri heimlich 
vereinbart haben, ihre Geliebten aus dem Kerker zu befreien. Sie verstossen 
damit gegen die Amazonenpflicht, alle Männer zu hassen.  
Talestri stürmt herein. Sie kam zu spät: Oronte ist bereits hingerichtet 
worden. Wütend schickt sie Learco über einen Geheimgang fort, damit er 
seine Truppen sammeln kann. Sie möchte sich über ihn an ihrem eigenen 
Volk für den Tod ihres Geliebten rächen. Antiope stellt ihre Schwester zur 
Rede: Sie hat ihre Regierungspflichten über die Herzensangelegenheit 
vergessen und ihr Volk verraten. Sie erinnert Talestri an die 
Amazonentugend der Wehrhaftigkeit und zieht in die Verteidigungsschlacht. 
Talestri erkennt ihr Fehlverhalten: Sie erbittet aus Verzweiflung über ihren 
Verrat am eigenen Volk den Tod von der Hohepriesterin der Amazonen, 
Tomiri. Aus Verachtung über ihr Verhalten verweigert Tomiri den 
Todesstoss. Talestri beschliesst ihr Volk in der Schlacht zu retten oder selbst 
zu sterben – sie stellt damit die Regierungspflicht über ihre eigenen Anliegen 
und erweist sich als heldenhafte Königin und Amazone. 

 
 

Talestri, Königin der Amazonen – Regina Dahlen 
Antiope, ihre Schwester – Alice Borciani 

Tomiri, Hohepriesterin der Diana – Junko Takayama 
Learco, Prinz der Masageten – Lia Andres                                  

                   

Kurfürstin und Amazone  
zwischen Liebe und Herrscherinnenpflicht 

»den 24. Augt. 1763. wurde die opera Talestri wovon Ihro Königl. Hoh. die 
Chur Prinzeßin so wohl die Poesie als die Music verfertiget zum erstenmahle 
auf dem hierzu im Churprinzl. Reithause am Taschenberge errichteten 
Theatro aufgeführet. […] Die agirenden Personen waren Ihro Königl. Hoh. 
die Chur Prinzessin, Ihro Königl. Hoh. Prinzeßin Elisabeth und Prinzeßin 
Cunigunda, Frau Cronhof Marschallin Gräfin Mniszeck und Hr. 
Cammerjunker Bar. Albrecht von Rechenberg.« 

Auszug aus dem Dresdner Hofjournal 1763 
                                                       
 
Talestri führt die Amazonen in 
die Schlacht 
Detail des Stiches zum Bühnenbild 
der letzten Szene von Talestri 

       Titelkupfer zu Eximeno y Pujades,  
Dell’origine e delle regole della musica, 

Rom, 1774 
»Maria Antonias »Fall« der Selbststilisierung im eigenen Werk eröffnet eine 
sonst nicht anzutreffende geradlinige Verbindung zwischen der Rolle, die sie 
sich in ihrem Werk zudachte, und der Rolle, die sie bei Hofe spielte oder zu 
spielen gedachte. Es handelt sich also nicht nur um eine künstlerische 
Selbstdarstellung einer Herrscher- beziehungsweise Herrscherinnenfigur bei 
Hofe […]; sondern auch um eine selbstkonzipierte Darstellung der eigenen 
Person, in der Autorschaft und Interpretation konvergieren und damit neue 
Perspektiven der Selbstrepräsentation öffnen.« 
Christine Fischer, Instrumentierte Visionen weiblicher Macht – Maria Antonia 
Walpurgis’ Werke als Bühne politischer Selbstinszenierung, Kassel u.a., 2007 



                   

»J’ay perdu la beauté« 
»Ich habe die Schönheit verloren« 

 
 

Jean-Baptiste Lully 
Philippe Quinault 

Persée (III.1-5) 
UA Paris, 1682 

 
 
Gemeinsam mit ihren Schwestern Stenone und Euriale beklagt Méduse den 
Verlust ihrer Schönheit, die einst die Eifersucht von Pallas erregte. Die 
einzige ihr verbliebene Macht nach der Strafe der Hässlichkeit ist es, im 
Auftrag der Götter Rache an Menschen zu üben: Sie kann mit ihrem Blick 
versteinern. Liebliche Musik, die an ihrem schrecklichen Aufenthaltsort, der 
Gorgonenhöhle, sonst nie zu hören ist, kündigt die Ankunft von Mercure an. 
Méduse bietet ihm ihre Dienste an: Sie will in seinem Auftrag Rache üben. 
Doch Mercure gibt vor, nur Frieden zu suchen – seinen Plan, die Welt vom 
Schrecken der Méduse zu befreien, verheimlicht er. Méduse verzweifelt, da 
sie ihre Macht in Frage gestellt sieht. Mercure beruhigt sie und wiegt die 
widerwilligen Gorgonen in den Schlaf des Vergessens. Er ruft Persée herbei, 
lenkt den Gorgonenblick ab und lässt ihn die Heldentat vollbringen: Méduse 
wird enthauptet. Mercure lässt Persée mit dem Gorgonenhaupt zu neuen 
Taten in den Himmel steigen – Stenone und Euriale verdammt er zum 
Untergang.  
 
 
 
 

Méduse – Dan Dunkelblum 
Euriale – Aura Elena Gutíerrez 

Stenone – José Simón Millán Martínez 
Mercure –  Flavio Ferri Benedetti 

Persée – Victor Soares 

                   

Ein Mann als Frau 
und ein inszenierter Held 

 
 
»Méduse et les Gorgones doivent inspirer la terreur à leur seul aspect, avec 
les jambes et une partie du corps couverts de serpents qu’elles teinnent 
aussi en main et dont leur coiffure est hérissée.« 

Beschreibung der Kostüme zur Vorstellung von Persée anlässlich der 
Hochzeit des Dauphin, Versailles, 1770 

 

      
 
                Szenenstich aus dem Partiturdruck Persée, 1722 
 
»Le Persée est plutôt un bourreau de Méduse qu’un héros, et dans la dernier 
acte, le garçon menuisier, qui n’alla pas délivrer Andromède, honoré de la 
tête de Méduse, du bouclier de Pallas, du casque de Pluton, des ailes de 
Mercure, aurait aussi bien changé en pierre ses ennemis« 

Louis Advocat an Jeab-Baptiste Dubos, 13.1.1695 
 

»despite the lively rhythm an victorious impression made by Méduse’s air, 
the music is set in the tonality of F major, which is associated elsewhere in 
Persée with terror. […] In setting the music for this monstrous incarnation of 
rage, Lully chose the tenor (taille) voice, the voice traditionally used for old 
ridiculous female characters […] the tradition of having men play ugly and old 
women was said to protect actresses from having to hide their allure« 

Benoît Bolduc, »From Marvel to Camp: Medusa for the Twenty-First 
Century«, in: Journal of Seventeenth-Century Music, 10 Nr. 1 (2005) 



                   

»Anche Alcide  
la gonna portò«           »Auch Herkules hat 

einen Rock getragen« 
Agostino Steffani 
Ventura Terzago 

Servio Tullio (II.18-III.2) 
UA München, 1686 

Giunio Marzio befindet sich in einer ausweglosen Situation: Er kam in 
Frauenkleidern an den Hof von Tanaquil, um sein Erbrecht auf den Thron 
ihres verstorbenen Mannes, des Königs Tarquinio Prisco, einzuklagen. Die 
Verkleidung ermöglichte es ihm, als Kammerzofe möglichst nahe bei der 
Königin zu sein. Doch er hat sich in Tanaquil verliebt. Nun möchte er 
einerseits seine Verkleidung ablegen, um Tanaquil für sich zu gewinnen. 
Andererseits würde er damit seine politischen Ambitionen und zudem die 
Ehre der geliebten Königin, mit der er als Kammerzofe sehr vertraut Zimmer 
an Zimmer lebte, gefährden. 
Seine Verzweiflung steigert sich, als er erkennt, dass er in Egerio einen 
Rivalen um Tanaquil hat. Er tröstet sich damit, dass auch der männlichste 
aller Helden, Herkules, weibliche Seiten hat: Auch er trug einst einen Rock, 
als er Omphale liebte. Als er Egerio vor seinem verängstigten Diener Linco 
damit angeben hört, er werde Tanaquil bald in seine Arme schliessen, kann 
er sich nicht zurückhalten und zieht die unter seinem Rock verborgene Waffe 
gegen ihn. Egerio wagt es nicht, sich gegen eine Frau zur Wehr zu setzen. 
Tanaquil fordert eine Erklärung von Drusilla. Diese bittet darum, die Königin 
im Vertrauen sprechen zu können. Drusilla enthüllt Tanaquil ihre wahre 
Idendität. Tanaquil schwankt zwischen Empörung und ihrer Liebe zu Drusilla, 
die sie auf Giunio Marzio überträgt. Sie bittet Amor um Hilfe. 

Tanaquil, verwitwete Königin von Toscana   
– Lina Marcela Lopez Sanchez 

Giunio Marzio/Drusilla, Thronerbe/Kammerzofe der Königin 
 – Victor Soares 

Egerio, Neffe des verstorbenen Königs  
– José Simón Millán Martínez 

Linco, sein Diener                    – Dan Dunkelblum 

                   

Mann und Frau – Schwert und Rock 
 
»Auch Männerkörper konnten irgendwie aus dem Leim gehen. ›Effeminiert-
heit‹ fasste man im 16. Jahrhundert als eine Kondition der Instabilität auf, als 
einen Zustand von Männern, die durch allzu große Hinwendung zu Frauen 
ihnen ähnlicher wurden. […] Es scheint tatsächlich so, als lösten sich 
angesichts der heterosexuellen Soziabilität die Körper aus ihrer 
Verankerung; wenn man zuviel mit Frauen zusammen ist oder ihnen allzu 
hingebungsvoll anhängt, scheint das zu einer Verwischung dessen zu 
führen, was wir das biologische Geschlecht nennen würden.« 

Thomas Laqueur, Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der 
Geschlechter von der Antike bis Freud, München, 1996 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

 
     Drusilla zieht das Schwert gegen Egerio; 

Detail eines Stichs aus dem 
Uraufführungslibretto zu Servio Tullio 

               
 
 
 
 
 
»I have been watching the intense coverage during the last 18 hours of 
Michael Jackson’s career offered in honor of his untimely passing. As I watch 
the images I am struck over and over again by how feminine his voice was, 
how feminine his face was – or what was left of it after so much knife work –
even how lacking of male secondary sexual characteristics he seemed to be. 
I am forced to remember the castratos of Italian opera whose amazing young 
voices were preserved by the now taboo procedure of castration.« 

http://www.capitolhillblue.com/node/18262 , Zugriff 3. Mai 2010 



                   
»A terra, a terra vil stromento«  

»Zu Boden, zu Boden schwächliches Instrument«                                     
 

Antonio Caldara 
Pietro Metastasio 

Achille in Sciro (II.7-8) 
UA Wien 1736 

Man feiert die Ankunft Ulisses auf Sciro. Die Schiffe der Griechen liegen 
bereit, um Troja einzunehmen. Ulisse, der Anführer der Griechen, möchte 
auch den Heldenspross Achille als Kampfgefährten gewinnen. Er weiss, 
dass er sich in Frauenkleidern auf Sciro versteckt hält, da seine Mutter nicht 
möchte, dass er sich den Gefahren des Krieges aussetzt.  
Achille, als Kammerzofe Pirra verkleidet, hat sich in die Königstochter 
Deidamia verliebt und sich ihr deswegen zu erkennen gegeben. Ihre 
Liebesbeziehung bleibt geheim, damit Achilles Verkleidung nicht gefährdet 
wird. Auf der Feier drängt Deidamia ihren verkleideten Geliebten in die 
dienende Rolle der Frau: Er muss ihr Getränke servieren und den Gästen, 
begleitet von seinem Lyraspiel, vorsingen. Ulisse dagegen führt alle Insignien 
des männlichen Heldentums vor, um den Mann in Achille zu wecken und ihn 
zu überzeugen, mit ihm in die Schlacht zu ziehen. Als auf ein von Ulisse 
inszeniertes Schlachtengetümmel hin alle zu den Waffen stürmen, bleibt 
Achille zurück und wähnt sich unbeobachtet. Seine Begeisterung für die 
Waffen, die Ulisse als Gastgeschenk brachte, lässt ihn seine Lyra auf dem 
Boden zertrümmern. Achilles wahre Identität ist enthüllt. Ulisse stachelt seine 
Kriegsbegeisterung weiter an. Doch der Gedanke an Deidamia hält Achille 
zurück. Erst als Ulisse ihm sein eigenes Spiegelbild vorhält und er sich in 
Frauenkleidern erblickt, trifft Achille seine endgütlige Entscheidung: Er legt 
die Frauenkleider ab und zieht mit Ulisse in die Schlacht. 

Licomede, König von Sciro – Victor Soares 
Deidamia, seine Tochter, heimliche Geliebte von Achille –  

Corinne Sattler 
Achille, verkleidet als Pirra – Aura Elena Gutíerrez 

Teagene, Prinz von Calcide, Verlobter Deidamias  
– Claudia Avila 

Hofgesellschaft von Sciro 
Ulisse – Alexandra Rawohl 

Arcade, sein Diener – José Simón Millán Martínez 

                   

Frau oder Mann –  
                        von der Lyra zu den Waffen 

»Achilles is […] a representative of an heroic ideal. His identity is determined 
unambiguously by his biological make-up […]. Yet perhaps Achilles’ greatest 
deed is his commentary on the nature of operatic heroism: for by discarding 
his lyre and dress in favour of a sword and armour, Achilles erases the 
effeminacies of the past and reclaims opera for the newly enlightened hero.« 
Wendy Heller, »Reforming Achilles: gender, opera  seria  and  the rhetoric of 

the enlightened hero«, in: Early Music 26, Nr. 4 (1998) 
 
 
                    
 
 
 
 

 
Pompeo Girolamo Batoni, 

Achilles am Hof von 
Lycomedes, 1746, 
Florenz, Uffizien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»Io attribuisco l’esito felice di questo dramma in Vienna […] all’esattezza con 
cui è stata rappresentata la parte di Achille da un soprano chiamato Felice 
Salimbeni, il quale ha portato tutto il peso dell’opera. La parte è fatta per lui; 
io l’ho per mio interesse istruito con molta fatica; ed egli è riuscito a segno, 
che son persuaso che in nessun luogo, dove egli non sia, questa dramma 
farà lo strepito che dovrebbe fare.« 

Pietro Metastasio an Leopoldo Trapassi, Wien 11. Februar 1736 


