Klangszene plus – aktuelle Produktionen im Fokus 2015

MÉDÉE UND
JUDITHA IN BASEL
– HELDINNEN DAMALS UND HEUTE

Eine Veranstaltungsreihe des ForumMusikDiversität
in Zusammenarbeit mit dem Theater Basel und
der Hochschule für Musik Freiburg im Breisgau

Programmheft

Unser Dank für die freundliche Unterstützung geht an:
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Einleitendes!

Zur neuen Reihe des ForumMusikDiversität
Christine Fischer (FMD)

Anlässlich der erfreulichen Entwicklungen, die Komponistinnen in letzter Zeit
prominent in Einzelintiativen und Festivals in der Schweiz in Erscheinung treten
lassen, konzentriert sich das FMD in seiner Arbeit auf Projekte, die grössere
Institutionen einbeziehen und deren Publikum ansprechen – also auf die Gefässe, in
denen bisher wenig Genderspezifisches auf den Spielplänen steht. Die beiden
Barockproduktionen des Theaters Basel stellen eine erfreuliche Weitung des Kanons
der Operproduktionen dar: Sowohl Marc-Antoine Charpentiers Médée als auch
Antonio Vivaldis Juditha triumphans sind heute selten programmierte Stücke. Und
beide bieten, nicht zuletzt durch die starken, heldenhaften weiblichen Titelfiguren
zahlreiche Anknüpfungspunkte an Gender-Aspekte ihrer Entstehung und heutigen
Aufführungspraxis. Diese Blickwinkel sichtbar zu machen ist das Ziel der ersten
Ausgabe von Klangszene plus im Frühjahr 2015.
Wir möchten uns bei allen Kooperationspartnern, die dieses Projekt ermöglicht haben
herzlichst bedanken – und an dieser Stelle besonders bei Prof. Dr. Janina Klassen und
den Studierenden der Musikhochschule Freiburg im Breisgau, die im Austausch mit
dem FMD dieses Programmheft mit gestaltet haben.
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Klangszene plus 2015

Médée und Juditha in Basel
– HeldInnen damals und heute
Das ForumMusikDiversität beginnt seine neue Reihe mit Zusatzveranstaltungen und
Werkeinführungen zu den Produktionen von Marc-Antoine Charpentiers Médée und
Antonio Vivaldis Juditha triumphans am Theater Basel. Neue Blickwinkel auf die
schillernden BarockheldInnen und ihre Geschlechterrollen werden sichtbar – auch
indem den Jahrtausende alten Mythen um starke Frauen und ihre Männer ein Ort im
Hier und Jetzt gegeben wird.

Werkeinführungen
Médée am 1. und 13. April sowie am 5. (jeweils 18.45h) und 17. Mai (17.45h)
Juditha triumphans am 15. Mai sowie 11. (jeweils 18.45h) und 21. Juni (17.45h)
Dr. Christine Fischer, Co-Präsidentin des FMD
Nachtcafé Theater Basel

Zusatzveranstaltungen
Klangszene plus: Medée 1

Samstag, 2. Mai 2015, 10.30h
Hörsaal des pharmaziehistorischen Museums Basel, Totengässlein 3
«Zwischen Idealisierung und Dämonisierung – die Hexe als Bühnenfigur»
Dr. Corinne Holtz,
Musikwissenschaftlerin und Ko-Kuratorin von «hexperimente - die bühne im avers»

Klangszene plus: Medée 2

Samstag, 9. Mai 2015, 10h
Antikenmuseum Basel, Sankt-Alban Graben 5
«Das hohe Lied der Heldinnen. Barocke Stimmkonzepte»
Prof. Dr. Janina Klassen, Musikhochschule Freiburg
Führung zum Medea Sarkophag
Dr. Tomas Lochmann, Kurator Antikenmuseum Basel
«Medeia bei Euripides: Warum eine Mutter ihre Kinder tötet»
Prof. Dr. Carmen Morenilla, Universität Valencia, Institut für klassische Philologie
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Judiths Schwert

Sonntag, 21. Juni 2015, 10h
anlässlich des Nationalen Tags der Musik
Saal der Allgemeinen Lesegesellschaft, Münsterplatz 8
«’Von der Hand einer Frau’. Zur Darstellung von Judith und Holofernes in der Kunst
des 17. und frühen 18. Jahrhunderts»
Prof. Dr. Bettina Uppenkamp, Hochschule der Künste Dresden
«Judiths Schwert - Frauenblicke auf eine jüdische Legende»
Eva Pruschy, Judaistin, Fachochschuldozentin, Zürich
«Ein leichtes Schwert: Pop und Feminismus bei Judith Holofernes?»
Dr. Christine Fischer, ForumMusikDiversität
Abschlussmusik

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Judith

Kantate für Sopran, Violine und b.c.,
auf einen Text von Antoine Houdar de La Motte,
1708

Musica fiorita
Leitung: Daniela Dolci

Perrine Devillers, Gesang
German Echeverri, Violine in alter Mensur
Michael Lang-Alsvik, Viola da gamba
Andrew Burn, Fagott
Juan Sebastian Lima, Theorbe
Daniela Dolci, Cembalo

Der Eintritt zu allen Zusatzveranstaltungen ist gratis, Platzzahl beschränkt.
Anmeldung erbeten unter info@musicdiversity.ch
www.musicdiversity.ch
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Juditha und Medée – Heldinnen
Janina Klassen (Musikhochschule Freiburg)

Heldin oder Held, das sind auf der Bühne reine Funktionsbezeichnungen für die
Hauptfiguren. Sie sagen noch nichts über deren besondere Taten, Fähigkeiten oder
moralische Verfassungen aus. Gleichwohl liessen uns Juditha und Médée nicht
unberührt, als wir in kleiner Gruppe begannen, uns der «Heldinnenkonzeption» in
dem Oratorium Juditha triumphans devicta Holofernes barbarie RV 644 von Antonio
Vivaldi, nach einem Libretto von Iacopo Cassetti, und in der Oper Médée. Tragédie
en musique en cinq actes H 491 von Marc-Antoine Charpentier (Libretto Thomas
Corneille) auseinanderzusetzen. Zu krass divergieren die gewalttätigen Stoffe und
die musikalischen Schönheiten der 1693 (Médée) und 1716 (Juditha) uraufgeführten
Werke. So schoben sich die inhaltlichen Aspekte der verstörenden Handlungen und
die direkten Bezüge zur brutalen Realität unserer alltäglich verbreiteten
Weltnachrichten immer wieder in den Vordergrund: betrogene PartnerInnen, die aus
Rache ihre Kinder umbringen, selbsternannte GotteskriegerInnen, die sich
beauftragt fühlen, Menschen vor laufender Kamera zu töten.
Juditha und Médée sind in den Musikwerken keine abstrakten Figuren, sondern
starke, komplexe Charaktere. Trotz ihrer fassungslosen Taten verurteilen die
Librettisten und Komponisten sie nicht. Vielmehr zeichnen sie die Heldinnen mit
affektiver Empathie. Die grossartige Musik beider Werke betört und erlöst die
verwirrende Wirkung der mächtigen Bilder am Ende durch wohlklingende Harmonie.
Sie verführt dazu, die Worte zu vergessen, sich ganz dem Gesang hinzugeben und
sich gedanklich allein den musiktechnischen Details zu widmen. Das hat nicht
funktioniert. Glücklicherweise. Es folgte die Erfahrung, dass diese barocken Werke
auf musikalischen und anthropologischen Vorstellungen beruhen, die sehr weit von
unserer Erfahrungswelt entfernt sind. Die jetzt im Rahmen eines Seminars
entstandenen Essays sind sozusagen gedankliche Filmstills, Momentaufnahmen
mitten in der Auseinandersetzung mit einem barocken Heldinnenkonzept, deren
Ende noch nicht abzusehen ist.
!
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Marc-Antoine Charpentier
Thomas Corneille

Médée. Tragédie en musique en cinq actes
Paris, Académie Royale de musique
4. Dezember 1693
Texte von Laura Bollack und Eugen Zack, Marlene Behrmann
(alle Musikhochschule Freiburg), Christine Fischer (FMD)
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Médée im Libretto von Thomas Corneille
Laura Bollack, Eugen Zak (Musikhochschule Freiburg)

Die Figur der Medea stammt aus der griechischen Mythologie. Die Medea-Sage ist
ein sehr beliebtes Motiv in Kunst, Literatur und Musik und bildet die Grundlage für
zahlreiche
künstlerische
Rückbezüge
und
Auseinandersetzungen
in
unterschiedlichen Epochen. Der französische Komponist Marc-Antoine Charpentier
verarbeitete die Geschichte der Medea in seiner 1693 geschriebenen Oper Médée
nach einem Libretto von Thomas Corneille. Die Handlung spielt in Korinth, wo
Médée, ihr Mann Jason und ihre Kinder auf der Flucht Schutz bei König Créon
gefunden haben. Als Médée die Stadt verlässt, um der Auslieferung zu entfliehen,
bleiben ihr Mann Jason und ihre Kinder in der Obhut von Créuse, der Tochter des
Königs Créon, in Korinth zurück. In Médées Abwesenheit verliebt sich Jason in
Créuse. Diese ist aber bereits dem König Oronte als Gegenleistung für ein
politisches Bündnis versprochen. Als Médée schliesslich vom Betrug erfährt, rächt
sie sich grausam: Sie tötet Créuse, indem sie deren Festgewand durch Magie in Gift
tränkt, und bringt die Palastwachen dazu, sich gegen Créon zu wenden. Sie treibt
ihn in Wahnsinn und Selbstmord. Als Médée erkennt, dass sie Jason nicht
zurückgewinnen kann, tötet sie die gemeinsamen Kinder und entflieht auf einem
Drachen, während Jason zurückbleibt und um ihn herum der Palast von Dämonen in
Brand gesetzt wird.

Mentale Frauenbilder im 17. Jahrhundert

Weiblichkeit und Männlichkeit werden nach der auf der spätantiken Humoralmedizin
beruhenden Anthropologie des 17. Jahrhunderts aufgrund der Mischung der
Körpersäfte bestimmt. Danach besteht der menschliche Körper aus vier
verschiedenen Körpersäften (gelbe Galle, schwarze Galle, Blut und Schleim). Ihnen
sind verschiedene Temperamente beziehungsweise Willens- und Gefühlsregungen
zugeordnet. Aufgrund verschiedener Mischungen entstehen die primären
thermischen Qualitäten (Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Trockenheit). Diesen
Vorstellungen zufolge wird Frauen die Mischung feucht und kalt und ein
Überwiegen von Schleim zugewiesen, dem Mann hingegen die Mischung heiss und
trocken und ein Überwiegen der gelben Galle. Dementsprechend soll Frauen ein
ruhiges, phlegmatisches, Männern ein cholerisches Temperament eigen sein. Folgt
man dieser Logik, gehen Frauen ausserdem Intellekt- und Wissensfähigkeit ab. Als
Grundlage von Intelligenz und Denken wird der sogenannte Esprit vorausgesetzt,
ein Ausdruck, der sich auf das Begriffs- und Urteilsvermögen sowie die
Einbildungskraft bezieht (Judith Bösch). Esprit könnte in unserem heutigen
Verständnis mit Intelligenz gleichgesetzt werden. Neben der physischen
Veranlagung gibt es zwar die Möglichkeit, sich Esprit mithilfe einer guten
Ausbildung und eines guten gesellschaftlichen Umgangs anzueignen. Durch den
!
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erschwerten Zugang zu Bildungseinrichtungen haben Frauen jedoch eine denkbar
schlechte Ausgangssituation. Der Erwerb von Bildung ist im Allgemeinen nur
Aristokratinnen möglich. Als Kompensation für den angeblich fehlenden Intellekt
sind Frauen der galenischen Lehre zufolge mit körperlicher Schönheit gesegnet, das
männliche Geschlecht dagegen mit Schönheit des Geistes.
Kontrastierend zur allgemeinen Auffassung, nach der Weiblichkeit mit Eigenschaft
wie Leichtsinn, Unbeständigkeit, Untreue oder Zerbrechlichkeit konnotiert ist,
beginnt in aristokratischen Kreisen ein Diskurs zur Aufwertung des
Weiblichkeitsbildes. Der in der Literatur querelle des femmes genannte Streit um die
gesellschaftliche Stellung von Frauen und die immer wieder aufflammende und
aktualisierte Debatte um Wert oder Unwert des weiblichen Geschlechts, seiner
Tugenden und Laster, Fähigkeiten oder Unfähigkeiten, ist im 17. Jahrhundert in
Frankreich besonders präsent: Pierre Corneille, der Bruder des Librettisten Thomas,
hatte zu Beginn des Jahrhunderts Zugang zu den Salons der sogenannten Pretiösen,
in denen diese Themen verhandelt wurden. Sein 1635 erschienenes Drama
„Médée“, in dem diese Einflüsse präsent sind, diente Thomas als Vorlage für seinen
Operntext.

Die Figur Médée

Eine Einschätzung der zentralen Figur Medée vor dem Hintergrund des
zeitgenössischen Frauenbildes ist herausfordernd. Im Verlauf der Handlung wird
deutlich, dass sich Médée gespalten zwischen der Stärke einer mächtigen, mutigen
Frau und der Verletzlichkeit einer liebenden Frau bewegt. Das zeigt sich
beispielsweise in dem Moment, als sie die Befürchtung, Jason und Créuse kämen
einander näher, vor Oronte ausspricht. Beide beklagen daraufhin den Verrat derer,
die sie lieben. Auch in der Konfrontation mit Jason, den sie als Egoisten entlarvt,
wird Médée durchgängig positiv als (Liebes-)Leidende dargestellt. Sie rekapituliert,
welche Opfer sie ihrem Geliebten gebracht habe, darunter der Verlust der Heimat
und der Mord am eigenen Bruder.
Dennoch kommt Médée keiner ausschliesslich schwachen, leidenden Frau gleich.
Sie entspricht nicht dem allgemein vorherrschenden Weiblichkeitsbild: Dazu sind
ihre Taten zu grenzüberschreitend. Ihr Wunsch nach Rache versetzt Médée in Furor.
Als Zauberin besitzt sie übernatürliche Kräfte, die sie dazu einsetzt, ihren
Widersachern zu schaden. Schliesslich ermordet sie sogar die eigenen Kinder. Eine
aus heutiger Sicht unweigerliche Konsequenz wäre, dass sie dafür bestraft und
lebenslang geächtet würde. Doch Charpentier und Corneille verurteilen Médée
nicht. In ihrem Werk ist Médée eine starke Frau, die sich aufgrund verletzter Gefühle
zur Wehr setzt – wenn auch mit unverhältnismässigen Mitteln.
Médée benutzt ihre magischen Kräfte. Der Sage nach ist sie die zauberkundige
Tochter von Aietes, König von Kolchis. In ihrem Rachefeldzug verwendet sie die
Zauberei für ihre Zwecke. Créon wird von Médée in den Wahnsinn getrieben und
stirbt an seinen Angstzuständen. Die durch eine Furienbeschwörung gerufenen
!
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Geister aus der Unterwelt bringen ihr zur Durchführung ihres Racheplans einen
Hexenkessel. Médée tötet Créuse durch ein Gewand, das durch eine Berührung mit
dem Stab seine tödliche Wirkung entfaltet. Am Ende entflieht Médée auf einem
Drachen gen Himmel.

Médée - eine Heldin und zugleich Kindsmörderin?

Die zentrale Figur der Médée zeichnet sich durch ihre Stärke aus. Der Charakter
Médées als femme forte - einer starken, mannes- und amazonenähnlichen
Herrscherin - unterscheidet sich deutlich vom eingangs beschriebenen
humoralpathologischen Frauenverständnis des 17. und 18. Jahrhunderts. Médée ist
keine Heldin, die durch eine tapfere Haltung oder heroische Taten Ruhm erlangt.
Die Morde widersprechen einer derartigen positiven Heldinnen-Konstruktion.
Heroisch ist ihr Kampf um Autonomie. In diesem Sinne steht sie im Kontext der Zeit
für ein aussergewöhnliches Weiblichkeitskonzept.

!
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Medea – eine negative Heldin?
Marlene Behrmann (Musikhochschule Freiburg)

Definitionen

Heldin. Was ist das denn? Laut Duden eine «besonders tapfere, opfermütige Frau,
die sich für andere einsetzt, eingesetzt hat». Trifft das auf Medea zu? - Sie ist
sicherlich eine sehr tapfere Frau. Aber «opfermütig» passt nicht - Medea ist wohl
eher «opfermutig». Denn schliesslich sterben von ihrer Hand einige Menschen.
Diese Opfer bringt sie nicht etwa, um sich für andere einzusetzen, sondern aus
egoistischen Motiven: Liebe – mit positiven oder später dann negativen Vorzeichen.
Wobei zu diskutieren bleibt, ob die ersten Morde am Anfang der Geschichte (der
Vorgeschichte der Oper Charpentiers) nicht doch als ein «sich Einsetzen für Jason»
gewertet werden können oder ob auch hier egoistische Motivationen wirken,
nämlich die, Jason durch ihre Taten ihre Liebe zu beweisen und ihn so stärker an
sich zu binden?
Aber weiter im Duden: «Heldin» ist die weibliche Form zu «Held». Vielleicht gibt der
Eintrag zu «Held» mehr Aufschluss: «1. (Mythologie) durch grosse und kühne Taten
besonders in Kampf und Krieg sich auszeichnender Mann edler Abkunft (um den
Mythen und Sagen entstanden sind).» Diese Beschreibung passt schon eher zu
Medea. Zahlreiche Mythen und Sagen ranken sich um die Medea-Figur und der
Medea-Stoff war Vorlage oder Inspiration für viele Werke in Literatur, Kunst und
Musik. Den verschiedenen Varianten des antiken mythologischen Stoffs nach, ist sie
einmal die Tochter der Mondgöttin, einmal Prinzessin aus Kolchis oder die Tochter
der dreiköpfigen Hekate und Nichte von Kirke. Medea ist also von edler Abkunft.
Ihre Taten sind, ohne sie negativ oder positiv zu werten, durchaus kühn und gross.
Sie verhilft zum Beispiel dem Mann, den sie leidenschaftlich liebt, Jason, zur
Herrschaft und rächt die Verweigerung der Herrschaft durch Jasons Onkel, der ihn
für die Erbeutung des Goldenen Vlies’ zu belohnen versprach. Der Raub des Vlieses
gelingt mit Hilfe Medeas. Um ihren Vater von der Verfolgung abzuhalten, entführt
Medea den eigenen Bruder, zerstückelt ihn und wirft die Leichenteile den
Verfolgern vor. Es zeigt sich also, dass Medea – im Sinne der Heldendefinition des
Dudens – «2. jemand [ist], der sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren
Aufgabe stellt [und] eine ungewöhnliche Tat vollbringt, die ihm Bewunderung
einträgt.» Aber rufen ihre Taten Bewunderung hervor? Die Antwort hängt davon ab,
wie man die Taten beurteilt und aus welcher Perspektive ihr Handeln interpretiert
wird. Das wirft die Anfangsfrage wieder auf: Ist Medea eine Heldin – im negativen
oder positiven Sinne? Kann es denn negative HeldInnen geben?

!
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Die Medea-Version der Oper von Marc-Antoine Charpentier und Thomas Corneille
von 1693 beginnt, als Jason und Medea bereits gemeinsam geflohen, vereint und
Eltern von zwei Söhnen sind. Medea argwöhnt, dass Jason Interesse an Kreusa, der
Tochter des Königs Kreon hegt. Diesen Verdacht kann sie zunächst nicht erhärten.
Doch ihre Ahnungen, betrogen zu werden, treffen zu: Jason, Kreon und Kreusa
intrigieren – jede/r aus eigenen egoistischen Motiven – gegen Medea. Jason liebt
Kreusa, versichert Medea aber seine Treue und versucht sie unter Vorwänden
wegzuschicken und die Kinder bei sich zu behalten (dazu muss man wissen, dass im
antiken Griechenland Kinder als ein hohes Statussymbol galten). Kreon sieht in der
Hochzeit seiner Tochter mit Jason Vorteile für sein Land. Und Kreusa, die eigentlich
dem Fürsten Orontes versprochen ist, hat sich in Jason verliebt und setzt alles daran,
ihr restliches Leben mit ihm zu verbringen.

Vernunft und Liebe

«Das Prinzip der Unordnung, der Unmoral, des Verrats wird hier von allen anderen
vertreten, von den gleisnerischen Männern ebenso wie von der anmassenden
Kreusa. Allein Medea verfügt über Vernunft und Macht», schreibt Silke Leopold. Und
das ist ganz untypisch für den Medea-Stoff. «Medea, die in den Opern zuvor das
Prinzip der Unordnung, des Verabscheuungswürdigen vertreten hatte, die
blindwütige Täterin, der reihenweise unschuldige Menschen zum Opfer fallen, wird
hier zur Vertreterin einer moralischen Macht». Bei Charpentier, so Leopold, bemühe
sich Medea/Medée um eine Lösung der Konflikte auf Basis der Vernunft
beziehungsweise höfischer Verhaltensnormen. Doch ist ihr eigentlicher Antrieb nicht
Vernunft, sondern Liebe, genauer: verletzte, enttäuschte Liebe und die mit ihr
verbundenen Erniedrigungen und Verluste. Medea versucht mit den Intriganten
einzeln zu verhandeln und warnt vor ihrer Zaubermacht. Doch niemand hört auf sie
und keiner ändert seine Entscheidung. So stirbt erst Kreon suizidal, nachdem sie ihn
wahnsinnig gehext hat, um damit Kreusa zu erpressen. Aber auch Kreusa schlägt die
Warnung in den Wind. Sie will nicht auf Jason verzichten. So muss sie in einem
vergifteten Kleid verenden, das Jason als Geschenk für Kreusa von Medea erbeten
und das Medea mit Gift getränkt hat. Um die als erweiterte «Kastration» (Anton
Schaule) zu bewertende Rache an Jason zu komplettieren, tötet Medea die beiden
gemeinsamen Söhne. «Indem Medea die Kinder tötet, macht sie dem Mann klar,
dass für sie noch die Gesetze des Matriarchats gelten, in dem die Frau das Recht
über Leben und Tod der Kinder hatte», so Schaule.

Kindsmord

Ritualisierter beziehungsweise instrumentalisierter Kindsmord ist schon seit der
Antike ein vieldiskutiertes Thema. Bekannt sind biblische Geschichten wie die von
Jephte, von Athaliahs Enkeln, von Abraham und seinem Sohn Isaak. Kindsmord gilt
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auch in der Frühen Neuzeit als «schweres, todeswürdiges Verbrechen» (Richard
Dümen). Allerdings beschreibt Philippe Ariès in seinem Buch Geschichte der
Kindheit, dass es ausser dem geahndeten öffentlichen Kindsmord auch einen im
Geheimen «geduldeten Kindsmord» gab. Unsere heutiges emotional geprägtes
Familienleben, die Stellung des Kindes und die hoch bewertete Mutterliebe
entwickelten sich erst seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Das wirft ein verändertes Licht
auf die Figur der Medea. Für sie könnten andere gesellschaftliche Massstäbe
gegolten haben.
Die Tötung ihrer Kinder ist in der Literatur als eine Art persönliche Befreiung
Medeas gedeutet worden, in dem Sinne, dass sie ihre ursprüngliche Macht und
Autonomie wieder erringt: ihr «starkes, mythologisches Furor-Ich» (Corinna Herr),
das am Ende der mythologischen Überlieferung zufolge auf einem Drachenwagen
entflieht. Allerdings wird Medea durch ihre Zauberkräfte auch zu einem Wesen, das
man nicht nach menschlichen Kriterien beurteilen kann. Aus heutiger Sicht liesse sich
diese ‚Hexen-Seite‘ der Medeas auch als ein Symbol für krankhaften Wahn
interpretieren. In der tragédie lyrique des 17. Jahrhunderts ist der mit Magie
verknüpfte Furor ein Teil der ihr zur Verfügung stehenden Macht. Diese Deutung
kommt auch bei Charpentier/Corneille zum Ausdruck. Medeas Figur und ihr
Handeln lassen sich nicht eindeutig positiv oder negativ bewerten. Eine Heldin
bleibt sie trotz allem.
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Macht und Liebe –
Kontexte der zwiespältigen Heldin Médée
Christine Fischer (FMD)
Kaum jemand kennt Marc-Antoine Charpentiers Médée, ein Werk, das der
gebürtige Pariser, der in Rom Komposition studiert hatte, im Alter von 50 Jahren zur
Aufführung brachte – als seine erste ernste Oper. Die Gelegenheiten, diese Oper
aufgeführt zu sehen, zumal im deutschsprachigen Raum und mit historischem
Instrumentarium, sind dünn gesät. Und auch der Name des Komponisten weckt
nicht sofort Assoziationen, die sich bei den geläufigen Komponisten der
Opernhausspielpläne manches Mal sofort einstellen.
Dies steht ganz im Gegensatz zur Bekanntheit einer seiner Melodien, die nahezu
jeder bereits einmal als Ohrwurm nicht losbekam, oder selbst summend und
pfeifend im Mund führte: Ein Thema aus dem Vorspiel seines Te Deums in D-Dur
das zwischen 1688 und 1698, also um die Entstehungszeit von Médée, für das
Pariser Jesuitenkolleg zu Papier gebracht wurde, erwählte man 1954 zur
sogenannten Eurovisions-Hymne. Dies markierte eine Zeit der Wiederentdeckung
dieses hervorragenden Musikers in Fachkreisen, der – nach einiger Anerkennung zu
Lebzeiten – nach seinem Tod im Jahre 1704 weitgehend in Vergessenheit geraten
war.

Lullys Schatten

Dass man sich Charpentiers nicht früher und umfassender erinnerte, hat seinen
Grund auch im Pariser Umfeld seines Schaffens: Er stand zeitlebens im Schatten
eines anderen, eines waren Absolutherrschers in Sachen französischer Musik, vor
allem im Bereich der französischen Oper: im Schatten Jean-Baptiste Lullys. Ihm
wurde Anfang der 1670er Jahre das königliche Opernmonopol zugesprochen.
Fortan beherrschte er die Szene, gerade was die grosse Oper, die tragédie lyrique
anging. Charpentier gelang es in dieser Konstellation nicht, eine renommierte
Anstellung bei Hofe zu erlangen. Er verdiente sein Geld mit Auftragskompositionen,
vornehmlich Kirchenmusik und musikalischen Komödien – letztere auch in
Zusammenarbeit mit Molière, nachdem sich dessen Arbeitsbeziehung zu Lully gelöst
hatte.
Lully starb 1687 und sechs Jahre darauf, 1693, trat Charpentier erstmals ins
Rampenlicht einer breiten Öffentlichkeit: mit der Aufführung von Médée an der
Académie Royale de musique.

Umbrüche

Dieser erste Auftritt Charpentiers als Komponist ernster Oper fällt auch ansonsten in
eine Zeit des Umbruchs: 1682 war der Hof von Paris in das nahe Versailles
umgezogen. Der Tod der regierenden Königin, Maria Theresies von Österreich, im
Jahre 1683 bedeutete einen Einschnitt in der Interessenausrichtung des Königs. Die
!
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neue Frau Ludwigs des Vierzehnten, Madame de Maintenon, lenkte mit ihrer
ausgeprägten Religiosität sein Augenmerk weg von Opernbühne und
Theaterspektakel, dagegen hin zu introvertierteren Instrumental- und
Kammermusikformen. Gerade in diesem Bereich kommen in den fraglichen Jahren
vehement italienische Einflüsse zum Tragen: Kantate und Sonate werden als
Gattungen in das Oeuvre französischer KomponistInnen aufgenommen, die
kompositorisch auf eine Verschmelzung französischer und italienischer Stilelemente
hinarbeiteten.
Aber auch in der Oper suchte man in der Zeit nach dem Tod des beherrschenden
Komponisten nach Neuorientierung. Nicht nur die faszinierenden Neuerungen in
Charpentiers Médée sind vor diesem Hintergrund zu verstehen, sondern auch die
Tatsache, dass erstmals die Oper einer Komponistin an der Académie Royale zur
Aufführung kam: Im Jahr 1694, als Produktion, die direkt nach Médée in Angriff
genommen wurde, wurde Elisabeth Jacquet de la Guerres Céphale et Procris
gegeben.

Misserfolg und Wertschätzung

Charpentier präsentierte mit Médée eine tragédie lyrique, in der Neuerung und
Neuorientierung Programm war. Offiziell wurde die Oper zum Misserfolg: Nicht
allein, dass sie nur zehn Mal gespielt und bald abgesetzt wurde, deutet in diese
Richtung; es sind auch Spottgedichte auf Charpentier und seine
Neuerungsbestrebungen in Sachen Oper aus der Feder kritisch gesinnter
Zeitgenossen erhalten. Diese Anhänger Lullys versuchten auch über den Tod ihres
Idols hinaus, dessen Herangehensweise an ernste Oper zu bewahren.
Andererseits ist uns aber auch, gerade aus Kennerkreisen, grosses Lob für
Charpentier und seine Médée überliefert. So von Sebastien de Brossard, selbst
Komponist und bekannter Musikschriftsteller, der 1724, also gut 30 Jahre nach der
ersten Aufführung von Médée, schrieb: «Von ausnahmslos allen Opern ist es die,
von der man die meisten grundlegenden Dinge über gute Komposition lernen
kann». Mit Komposition ist hier nicht nur unbedingt Melodieerfindung gemeint, wie
man es von der eingängigen TeDeum-Melodie vielleicht rückschliessen könnte. Die
kompositorischen Neuerungen in Médée beziehen sich zuvorderst auf Charpentiers
Umgang mit dem Sprechgesang, dem Rezitativ. Tatsächlich gibt es in der ganzen
Oper nur wenige Stellen, die sich arios und ähnlich eingängig wie die
Eurovisionhymne, verbreitern. Charpentier praktiziert eine stark textzentrierte
Kompositionsweise, die den Entwicklungen und Motivationen der Charaktere
einfühlsam harmonisch und rhythmisch nachspürt. Wir treffen auf sehr diffizil
angelegte Rezitative, die feinste Nuancen der Seelenlandschaft beschreiben. Diese
detailliert ziselierten Charakterzeichnungen sind Zeichen einer gelehrten Musik,
einer musique savante, die sich stark am Text, seinem Inhalt, aber auch seiner
komplizierten Metrik orientiert.
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Grenzgängerin
Raub – Mord – Flucht – Putsch – Exil – Krieg – der Medea-Stoff bietet in der 1693
von Thomas Corneille für Charpentier aktualisierten Version alle inhaltlichen
Komponenten, die es erlauben, grosse Emotionen auf die Bühne zu bringen: Medea
hatte Jason zu seinem Heldenstatus verholfen. Sie setzte ihre magischen Kräfte ein,
damit er das goldene Vlies erobern konnte. Sie wurde ihm zuliebe zur Mörderin – an
ihrem Bruder und an Jasons Onkel, der ihm den Thron von Iolkos, Jasons Heimat,
streitig machte. Diese Tat trieb das Paar ins Exil nach Korinth, wo Charpentiers Oper
spielt.
Jasons Verrat – seine Liebe zu Créuse und sein Wunsch sie zu heiraten – wird in der
Handlung umso niederträchtiger konturiert, als er nicht mit offenen Karten spielt. Er
flüchtet sich nicht nur selbst in Vorwände und Ausflüchte gegenüber der Böses
ahnenden Medée, sondern stiftet auch andere zur Intrige gegen seine Frau an.
Obwohl Medée alle Wege sucht, zu einer vernünftigen Lösung zu kommen und den
Konflikt in Frieden zu lösen, lässt ihr die Umgebung am Ende nur einen Weg, um
ihre Würde zu behalten. Sie setzt ihre Zauberkraft erneut ein und wird zur
grausamen Mörderin: An ihrer Gegenspielerin Créuse ebenso, wie, Gipfelpunkt der
Grausamkeit, an ihren beiden Söhnen. Durch den Mord an den Kindern Jasons
versucht sie, ihm denselben Schmerz zuzufügen, den sie selbst seinetwegen erleiden
musste.
Medée wird so zu einer erstaunlich positiv gezeichneten Grenzgängerin zwischen
Demütigung und allumfassender Macht, zwischen Liebe und Hass, zwischen blinder
Rache und emotionaler Aufrichtigkeit. Dieser Handlungsverlauf ist bereits eine der
zahlreichen Neuerungen, die Charpentier und Corneille in ihrer Oper vorstellten:

Vom ungewöhnlichen Ende
Oberstes Prinzip des Handlungsverlaufs der Lullyschen Oper war ein versöhnliches
Ende: Jede ProtagonistIn wurde am Ende eine gerechte Strafe oder Belohnung zu
Teil. In Médée geschieht das Gegenteil. Sie ist die erste wirklich tragische Heldin auf
der französischen Opernbühne. Da die Titelrolle in eine grausame Katastrophe
getrieben wird, die sie selbst eigentlich bis zum Schluss verhindern möchte, steht
am Ende keine Lösung im eigentlichen Sinne des Wortes. Vielmehr herrscht eine
gewisse Ratlosigkeit, was nach diesem Gewaltexzess mit der Heldin noch geschehen
kann. Doch selbst Gewaltorgie und Kindsmord werden verständlich, da ihre
Erniedrigung, der Verrat an ihr, zuvor so gross und abscheulich dargestellt wurden.

Querelle des femmes

Da Medea in anderen Mythosbearbeitungen nicht selten als Rachefurie oder
Monster beschrieben wird, haben wir es bei Charpentier/Corneille mit einem sehr
frauenfreundlichen Blick auf die grenzwertige Heldin zu tun. Tatsächlich kann diese
Perspektive auch einem Umfeld zugeordnet werden, das sich am beginnenden 17.
Jahrhunderts intensiv mit Fragen zur Stellung der Frau in Gesellschaft und Kosmos
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auseinandergesetzt hat: In den Pariser Salons der sogenannten Schriftstellerinnen
der Pretiöse, die bekannteste unter ihnen Madeleine de Scudery, waren
Gleichstellungsfragen der Geschlechter an der Tagesordnung. Die sogenannte
querelle des femmes, die philosophische Diskussion um das Wesen des weiblichen
Geschlechts, wogte im Verlauf des 17. Jahrhunderts immer wieder auf. Thomas
Corneilles Bruder Pierre verfasste Mitte der 1630er Jahre eine SprechtheaterTragödie Médée, auf die sich Thomas beim Abfassen seines Librettos stark
rückbezog. Und genau um die Entstehungszeit seiner Tragödie ist Pierre dem
sozialen Umfeld der Pariser Salons und somit den Diskussionen der querelle des
femmes zuzuordnen.

Geisterbeschwörung à l’italienne

Eine weitere Neuerung in Médée ist dem bereits angesprochenen Austausch
zwischen französischen und italienischen musikalischen Stilelementen zuzuordnen:
Im zentralen, hauptsächlich der Titelheldin gewidmeten 3. Akt wartet Médée mit
einer breit angelegten Beschwörungsszene auf. Nachdem sie erkannt hat, dass
Jason für sie unwiderruflich verloren ist, beschwört sie die Geister der Unterwelt, ihr
bei der Umsetzung ihrer Rache behilflich zu sein. Dieser profilierteste Auftritt
Médées ist die erste Beschwörungsszene auf der französischen Opernbühne.
Dagegen sind im italienischen Raum bereits seit den 1630er Jahren sogenannte
Ombra-Szenen nachzuweisen, in denen mit Verstorbenen gesprochen oder Geister
beschwört werden. Der italienische musikalische Einfluss der Zeit verhilft Médée
demnach zu einem zentralen, gesanglichen wie szenischen Paradeauftritt.
Neben diesen Neuerungen, zu denen auch die Ausführlichkeit des breit
auskomponierten Sterbens Kreusas durch das von Medea vergiftete Kleid zu
rechnen ist, dem Jason hilflos zusehen muss, sind aus Geschlechterperspektive
zudem noch weitere Aspekte erklärenswert.

Haute contre

In Jason tritt uns ein renommierter Kriegsheld und gesetzter Mann, der Vater zweier
Kinder entgegen. Vor diesem Hintergrund mag seine Stimmlage ein heutiges
Publikum etwas befremden: Er singt in der sehr hohen Tenorlage des sogenannten
haute contre. Da die Kastraten des italienischen Opernwesens auf der
französischsprachigen Bühne abgelehnt wurden, haben wir es hier mit einer Stimme
zu tun, der nicht durch Hormonentzug in die hohe Lage verholfen wurde. Wie genau
die damaligen Sänger der Partien diesen Umfang technisch bewältigten, ist
letztendlich immer noch eine Streitfrage: Ob ganz oder teilweise falsettiert oder der
Versuch unternommen wurde, das Brustregister möglichst hoch zu ziehen, ist nicht
abschliessend rekonstruierbar und mag von Sänger zu Sänger auch unterschiedlich
gehandhabt worden zu sein.
Eine durch das 19. Jahrhundert geprägte Stimmfach-Auffassung gerät jedenfalls
angesichts eines sehr hoch singenden negativen männlichen Helden und einer recht
tief singenden weiblichen, zwiespältigen Heldin massgeblich ins Schwanken. Die uns
!
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überlieferten Uraufführungskritiken zu Médée nehmen auf diese damals geläufige
Praxis verständlicherweise keinen Bezug. Vielmehr steht bei ihnen das Lob der
schauspielerischen Qualitäten von Marthe le Rochois, der Darstellerin der Médée, im
Mittelpunkt, die alle Leidenschaften vorbildlich umgesetzt haben soll. Vom Sänger
der Partie Jasons, einem Herrn Duménil, dessen Vorname nicht eindeutig überliefert
bleibt, glaubt man zu wissen, dass er des Notenlesens nicht mächtig war und seine
Partien mithilfe eines Musikers einstudierte, der ihm vorspielte und -sang. Das
Sangliche scheint also durchaus nicht zentral oder gar ausschliesslich im Blickpunkt
gestanden zu haben. Vielmehr wurde einem überzeugenden musikalischen
Rezitieren der affektgeladenen Textpartien und den darstellerischen Fähigkeiten der
InterpretInnen zentrale Bedeutung beigemessen.

Magie

Médée kann der um sie geballten männlichen Macht letztendlich nur mit einem
Mittel begegnen, das auf der Opernbühne stark geschlechterkonnotiert ist: Mit ihrer
magischen Kraft. Die Zauberei ist ihr Mittel dazu, die Machtverhältnisse wieder zu
ihren Gunsten zu verkehren. Dass uns männliche Magiere allgemein seltener in der
Opern begegnen, weibliche Hexerei dagegen recht prominent ist, hat einen Bezug
in der sozialen Realität der Zeit: Auch in den – beispielsweise in der Schweiz bis ins
Jahr 1782 durchgeführten – Hexenprozessen (in Basel sind sie in der Zeit zwischen
1571 und 1670 belegt) waren diese Geschlechterrollenanteile ähnlich gewichtet: Die
Angeklagten, die durch Folter zu Geständnissen bewegt und hingerichtet wurden (in
Basel fanden die Prozesse im Innenhof des Rathauses statt, Hinrichtungen wurden
nicht selten durch Ertränken, das Stürzen in den Rhein von der mittleren Brücke
vorgenommen) waren nahezu ausnahmslos Frauen, die sich einer männlichen
Gerichtsbarkeit zu stellen hatten.
Die ausweglose, zwiespältige Stellung der zeitgenössisch ‚realen’ Hexen zwischen
grosser Wertschätzung ihrer Heilkunst und Hilfe, und der Angst vor der damit
verbundenen weiblichen Macht, die zu rigoroser Verfolgung führte, hat auf
vielfältigem Wege kulturell produktiv gewirkt – nicht zuletzt im Bereich der Oper und
über den Umweg Jahrtausende alter Mythen.
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Die biblische und die venezianische Judith
Ulrike Wehrmeister (Musikhochschule Freiburg)

Die kennt heute jeder: Judith Holofernes, die Frontfrau, und die Band Wir sind
Helden spielen mit einer gehörigen Portion Selbstironie mit biblischen Namen und
(anti-)heroischen Gesten. Judith Holfelder-von der Tann, so ihr Alltagsname, gab
sich im Zuge ihrer Karriere ein Pseudonym, in dem sie zwei biblische Figuren vereint.
Die Idee dafür kam ihr in Erinnerung an ihre Kindheitstage. Oft erzählte man ihr die
Geschichte von der frommen Hebräerin Judith, die den Kriegsherren Holofernes
besiegt. Mit Vivaldis Oratorium verbindet sie indessen nichts weniger als der
anspielungsreiche programmatische Name. Antonio Vivaldi komponierte 1716 über
diese biblische Geschichte das Oratorium Juditha Triumphans devicta Holofernes
barbarie RV 644. Für das Librettos wurde der Aristokrat Iacopo Cassetti
herangezogen. Der verwendete hauptsächlich die Kapitel 10 bis Kapitel 13, Vers 25
aus dem deuterokanonischen Buch Judith, das den Texten des Alten Testaments
zwar zugehört, aber nicht in allen Ausgaben der Bibel abgedruckt wird.

Handlung des biblischen Buches

Holofernes ist Feldherr des assyrischen Königs Nebukadnezar, der begierig ist, sein
Reich zu vergrössern. Daher schickt er Holofernes in die Gebiete des heutigen
Nahen Ostens, um die dort lebenden Völker und Stämme zu unterwerfen und zu
erobern. In seinem grauenvollen und zerstörerischen Feldzug plündert und tötet
Holofernes’ Heer, hinterlässt Schutt und Asche, bringt Not und Armut. Die Furcht
vor dem Feldherrn ist gross. Um sich zu schützen, errichteten die Hebräer Mauern,
beten, fasten und opfern ihrem Gott. Damit schüren sie Holofernes’ Zorn. Er
belagert die Stadt Bethulien und blockiert die Wasserwege. Als die Quellen versiegt
sind, bleibt nur die Möglichkeit, sich zu ergeben oder auf ein Wunder zu hoffen. Die
Bethulierin Judith ist entsetzt über den Fatalismus ihrer MitbürgerInnen. Sie, eine
gottesfürchtige, rechtschaffene, wohlhabende Jüdin, die zurückgezogen in ihrem
Haus lebt, beschliesst, Holofernes mit Gottes Hilfe zu überlisten. Sie sieht sich nicht
als Heldin, sondern als Dienerin Gottes, die ihr Volk aus dieser ausweglosen Lage
herausführen soll. Dazu nutzt sie ihre Schönheit.
Begleitet von einer Magd begibt sich Judith in Holofernes’ Lager und behauptet,
den Feldherrn warnen zu wollen. Geblendet von Judiths Schönheit und beeindruckt
von ihren Worten bringen die Wächter sie zu Holofernes. Judiths Antlitz und Worte,
ihre demütige Haltung vor ihm und ihre Komplimente verzaubern den Feldherrn. Mit
freudiger Gastfreundschaft nimmt er sie und ihre Magd auf. Judith erbittet das
Privileg, nachts ausserhalb des Lagers zu ihrem Gott zu beten. Als Holofernes ein
Festmahl für sie gibt, schlägt Judith die Einladung nicht aus. Während des Essens
umgarnt sie ihn mit allerlei Schmeicheleien. Als sich die Diener zurückziehen, um das
Paar allein zu lassen, erweist sich der Feldherr als zu betrunken für die Liebe. Judith
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nutzt die Gelegenheit, schlägt Holofernes mit seinem eigenen Schwert den Kopf ab
und flieht mit der Trophäe. Als sie den Hebräern Holofernes‘ Kopf präsentiert, bricht
grosser Jubel aus. Durch eine Liste locken sie die Assyrer in den Kampf. Doch ohne
Holofernes verlieren sie den Mut, sind ratlos, wütend und konfus. Die Hebräer eilen
ihnen hinterher, töten alle, die sie erreichen können, und plündern das Lager des
Holofernes. Judith wird seitdem als Beschützerin Bethuliens verehrt.

Vivaldis Oratorium

Iacopo Cassetti formte in seinem Libretto aus der biblischen Vorlage eine lateinische
Oratoriendichtung. Sie besteht ausschliesslich aus Dialogen beziehungsweise
Monologen der AkteurInnen und verzichtet auf einen Erzähler. Ausser den
Protagonisten Judith und Holofernes sind als Solisten Abra (die Magd Judiths),
Vagaus (der Diener Holofernes) und Ozias (Hohepriester der Stadt Bethulien)
präsent. Der Chor übernimmt verschiedene Rollen und verkörpert sowohl die
assyrischen Soldaten des Holofernes auf dem Schlachtfeld als auch die betenden
Jungfrauen in Bethulien. Im weitesten Sinne kommt dem Chor die Funktion eines
kommentierenden Erzählers zu, da Cassetti die Chortexte für die Beschreibung
unterschiedlicher Situationen einsetzt.
Das Oratorium besteht aus zwei Teilen. Der erste handelt von Judiths Ankunft
beziehungsweise Empfang im Lager des Holofernes, der zweite vom gemeinsamen
Festmahl und Judiths Mordtat. Im Unterschied zur biblischen Vorlage beginnt das
Oratorium direkt im Lager der siegesgewissen Assyrer. Judiths Vorwand, sie käme,
um Holofernes die Strategie der Hebräer zu verraten und ihm ganz Jerusalem zu
versprechen, ist nicht Inhalt des Librettotextes. Stattdessen bittet Judith in der
oratorischen Version Holofernes offen und ehrlich um Frieden. Dabei wird Judiths
Schönheit im Libretto wesentlich stärker und ausladender hervorgehoben, als im
Bibeltext. Holofernes‘ Diener Vagaus bewundert sie in fast jedem Vers und
überschüttet sie mit Komplimenten. Auch Judiths Magd Abra spiegelt immer wieder
ihre Schönheit und die dadurch entstehenden Chancen: «Sieh, wie verzückt dir
dieses schwer bewaffnete Heer huldigt.» Judiths Magd spricht im Bibeltext nicht und
wird auch nicht namentlich erwähnt. Im Libretto dagegen kommt ihr in Bezug auf
Judith eine hohe Bedeutung zu: Abra spendet Trost, ermuntert und unterstützt sie
bei allen Handlungen und sorgt dafür, dass Judith das Ziel ihres Planes nicht
vergisst. Sie wirkt vielmehr wie eine Mittäterin denn als Dienerin, als die sie in der
biblischen Erzählung gezeichnet wird. Im Bibeltext erfährt Judith eine solche
Unterstützung dagegen durch das Gebet und ihr unbedingtes Gottvertrauen.
Auch Holofernes wirkt wie geblendet von Judiths Antlitz und umschmeichelt sie.
Cassetti schmückt den Bibeltext an dieser Stelle deutlich affektiv aus. Judith bewahrt
– wie in der Vorlage – vornehme Zurückhaltung, je mehr sich Holofernes Verlangen
steigert. «Setz dich, Geliebte, teure Schöne, meine lebhafte Rose, meine leuchtende
Fackel». Derartiges Liebesgeraspel gibt es im Bibeltext nicht. Es scheint als könne
sich Cassettis Holofernes blind vor Liebe auf Judiths Friedensgesuch einlassen. Das
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Angebot für das abendliche Festmahl nimmt Judith bei der ersten Einladung an,
wenn auch mit dem Hinweis, dass sie fasten wird. Die Judith des Librettos zeigt sich
unsicherer vor Holofernes als die der Bibel. Auch an dieser Stelle werden ihre
Bedenken weniger durch das Gebet als vielmehr durch Abra vertrieben: «Liebe ihn,
schmachte, täusche Inbrunst vor, wenn du unser Schicksal einzig durch deine Glut
gewogen machen kannst.» Das Ende des ersten Teils beschliesst der Chor in der
Rolle der flehenden Bethulierinnen, die für Judith und ihren Sieg beten.
Der zweite Teil beginnt mit einem grossen Gebet des bethulischen Priester Ozias,
der hier zum ersten Mal in Erscheinung tritt. Seine Worte, «das verhasste Volk wird
ohne Führer vergehen», deuten unmissverständlich auf das Ende voraus. Ein
Szenenwechsel führt zur Haupthandlung zurück. Beim abendlichen Festmahl
umschmeichelt Holofernes Judith mit Komplimenten. Er gesteht ihr seine Liebe, die
«wahrlich ein Feuer» sei, das er in seinem «Innern so sehr brennen» fühlt. Die
entfachte Leidenschaft, die in der Bibel in dem kurzen Vers «Da schlug das Herz des
Holofernes schneller und er entbrannte vor Begierde nach ihr» zusammengefasst
wird, dehnt der Librettist im Text erheblich aus. Judith geht auf seine
Schmeicheleien ein, verweist ihn jedoch auch immer wieder in seine Grenzen:
«Zügle die Hitze deiner Leidenschaft». Holofernes lässt sich von Judiths
Zurückweisungen nicht abhalten: Er verlangt die schöne Bethulierin als Preis für den
Frieden. Als Holofernes betrunken einschläft, verlassen Vagaus – wie im Bibeltext –
und nach ihm Abra das Zelt. Judith betet zum ersten Mal im Oratorium für sich. Den
Mord selbst vernehmen die Zuhörer narrativ durch Judiths Selbstkommentar. «Ich
ziehe [das Schwert] und haue damit dem Zerstörer Holofernes in deinem Namen,
Gott, den bösen Kopf ab.» Nach ihrer Flucht und umjubelten Heimkehr nach
Bethulien werden die Assyrer nicht wie in der Bibel endgültig von den Hebräern
vernichtet. Das Libretto endet vorher. Vagaus findet Holofernes tot vor. Das
gesamte Heer überfällt Angst, Verzweiflung, unbändige Wut und Rachegelüste.
Doch das Ende der Geschichte bleibt im Libretto offen und kann nur über die
Kenntnis des biblischen Textes erahnt werden: Holofernes‘ Soldaten befinden sich
am Schluss des Oratoriums immer noch vor den Toren Bethuliens.

Deutungen

Im Libretto von Juditha triumphans prallen die Themen Krieg, Not und Angst mit
Emotionalität, Liebe und Schönheit aufeinander. Der Bibeltext hat im Gegensatz zu
Cassettis Libretto eher einen belehrenden, moralischen Charakter, der den Sieg
über das Böse, über Nöte und Ängste betont, die durch heidnische Herrscher
verursacht werden. So mag die Grundaussage des Buches Judith wohl sein, dass
Gott sein Volk auch in Zeiten der schlimmsten Not nicht seinem Schicksal überlässt
und durch Auserwählte hindurch selbst agiert. Das Libretto Cassettis betont
dagegen viel mehr die emotionale Seite der Geschichte, in der auch Zweifel und
Ängste der BethulierInnen eine zentrale Rolle spielen.
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Die triumphierende Juditha:
Lichtfigur mit Schattenseiten
Christine Fischer (FMD)
«Geleitet vom Licht des Himmels» geht Juditha in Antonio Vivaldis Oratorium ihren
Weg. Holofernes meint beim ersten Anblick der Heldin gar den «Glanz der Sonne
und des Himmels» zu erblicken. Fromm, schön, dazu noch tugendhaft, also fern
jeglicher Zweifel und Ambivalenzen, schreitet Judith zur Tat, rettet ihr bedrohtes,
hungerndes Volk im Namen ihres ebenso bedrohten Glaubens. Sie gibt damit ein
Verhaltensbeispiel, das daraufhin angelegt ist, zum heldenhaften Nachahmen zu
ermuntern.

Exemplum

Judith ruft sich kurz vor ihrer tödlichen Tat zwei ihrer heldenhaften Vorgängerinnen
ins Gedächtnis – sie erinnert an die alttestamentarischen Figuren Deborah und Jael
(«mächtiger Gott in der Welt, der du der siegreichen Jael und der kämpferischen
Deborah Kraft gabst»), die zur Zeit der Richter das jüdische Volk zu einem Sieg
gegen die Kanaanäer, ihre Unterdrücker, führten: Deborah als Richterin und
militärische Anführerin in der Schlacht und Jael, indem sie den Heerführer der
Feinde, der in ihr Zelt geflohen war, im Schlaf tötet. Ähnlich wie Judith sich durch
das Vorbild von weiblichen Befreier-Figuren für ihre Erlösungstat rüstet, wird sie
auch selbst zum Verhaltensvorbild und zwar unter anderem sehr konkret für den
Kontext der Uraufführung des Oratoriums: Die musizierenden Schülerinnen des
Ospedale della pietà, für das Vivaldi Juditha triumphans schuf, waren weitläufig
bekannt für ihre enormen Fähigkeiten auf Instrumenten und im Gesang. Sie
befassten sich auch zu erzieherischen Zwecken mit den ungefähr einmal jährlich
stattfindenden Oratorienaufführungen. Vergleichbar mit der Funktion der JesuitenDramen in den ausschliesslich von Jungen besuchten Gymnasien, fungierten diese
venezianischen Produktionen in einem Kontext der Hinführung zum Glauben über
einen affektgeladenen und emotional vereinnahmenden Vortrag von religiösen
Dramen. Sowohl für die ausführenden Mädchen, die mit ihrem musikalischen
Geschick massgeblich zur sensuellen Attraktivität der Aufführung beitrugen, als auch
für das breitgefächerte Publikum fungierte Judith als beispielhafte Heldin, ihr
Handeln im Sinne ihres Glaubens und ihres Volkes wurde zum Exemplum, zur
Handlungsleitlinie in der Gegenwart.

Lust und Mässigung

Doch auch ein noch so glänzend und heroisch gezeichnetes und auch musikalisiertes
Bild (die fehlenden Bassinstrumente in Judiths Arien orientieren sich an ihrer
Schilderung als hehrer Lichtgestalt) gibt, gerade hinsichtlich der Geschlechterrollen,
den Blick auf einige altbekannte Darstellungsstrategien frei, die Schatten erkennen
lassen; Schatten, die oft vom Glanz des Heroischen überblendet werden.
!
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Sowohl die musikalische, als auch die textliche Dramaturgie des Oratoriums beruht
auf stark ausgeformten Bipolaritäten: der weiblich-tugendhaften Lichtfigur wird das
männlich-wilde, lustvolle Prinzip gegenübergestellt. Holofernes ist – glaubt man
seinen Worten – nach dem ersten Anblick von Judiths Schönheit schnell bereit, sie
und ihr Volk zu verschonen, wenn sie ihn denn nur liebe. Während die tugendhafte
Judith ihr strahlendes Gesicht als «Staub, Schatten, nichts» abtut und damit jeglicher
Sinnlichkeit eine Absage erteilt, ist das Handeln des kriegerischen Anführers der
Assyrer von der Hingabe an das Lustprinzip bestimmt. Das nächtliche Gelage mit
Alkoholkonsum, wird im dionysischen Trinklied des Chores («Plena nectare non
mero») musikalisch vergegenwärtigt. Den orgiastischen Charakter unterstreichen
zwei begleitende Klarinetten, die auf den traditionell mit Dionysos assoziierten
Doppelaulos verweisen.
Dieses bipolare Prinzip aus Geschlechterperspektive vermitteln auch die
Nebenfiguren: Während Judith von ihrer Magd begleitet wird und zum Ende des
ersten Teils das Flehen der bethulischen Jungfrauen psalmodierend in Musik gesetzt
ist, assistiert Holofernes sein männlicher Sklave Vagaus – auch hier spiegelt sich in
den Nebenfiguren die auf klar umrissene Gegensätze aufbauende Dramaturgie des
Oratoriums.
Was Judith zur Heldin macht, ihr tugendhaftes, zweifelsfreies Festhalten am
Glauben, begründet im Umkehrschluss Holofernes’ Untergang. Sein Alkoholgenuss
führt dazu, dass er vom Schlaf überwältigt wird und gibt somit Judith die
Gelegenheit ihr tödliches Werk auszuführen. Wie er es hätte besser machen können,
führt Ozias in seiner nicht weniger kriegerischen, aber im Glauben verankerten
Auftrittsarie «O sidera, o stellae» zu Beginn des zweiten Teils des Oratoriums vor. In
den majestätisch-punktierten Rhythmen des damaligen Ouvertürenstils bemüht er
mit seinem männlichen Gegenkonzept zu Holofernes erneut die Bipolarität von Licht
und Dunkel: Die gottlosen Feinde werden in der Nacht stürzen, mit dem Anbruch
des neuen Tages werden sie ausgelöscht werden.

Eigen und fremd

Die einfachen Gegenbilder, die das Oratorium so vermittelt, beziehen sich auch auf
die Geschlechterrollen: Die weibliche Heldin verkörpert das zu erstrebende Eigene,
den christlichen Glauben und die Mässigung, während der männliche Held für das
abzuwehrende Fremde und Lustvolle steht. Diese erfolgreiche Abwehr des
bedrohlich Anderen verleiht dem Judith-Stoff generell den grundlegenden Gehalt
für die mannigfaltigen Aneignungen und Neudeutungen in den Künsten in einer
nahezu ununterbrochenen Kette bis in die Gegenwart hinein.
Erstaunlich bleibt diese Aufwertung des tugendhaften weiblichen gegenüber dem
lasterhaften männlichen Prinzip jedoch durchaus, stellt sie doch eine weibliche
Heldinnenfigur ins Schweinwerferlicht, die gerade durch den Übergriff auf die
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gemeinhin männlich konnotierten Eigenschaften des Kriegerischen zum
Heldinnentum geführt wird. Der vom Liebreiz betörte und vom Alkohol seiner
Handlungsfähigkeit beraubte Mann spielt hierbei eine eher unrühmliche Rolle.

Der Oratorienstoff als Allegorie
Doch die allegorische Deutung die in den Schlusszeilen des Librettos erläutert wird,
findet auch hierzu eine männlich akzeptable Lösung: Der Autor leitet dazu an, das
Oratorium im Kontext des zum Zeitpunkt der Uraufführung gerade ausgetragenen
Krieges gegen die Ottomanen zu lesen (1714–1718). Die hauptsächlich zu See
geschlagenen Auseinandersetzungen mit dem türkischen Heer brachten bis in das
Jahr der Uraufführung 1716 hinein bedrohliche Niederlagen für die venezianischhabsburgische Allianz. Sollte die Uraufführung, wie begründet zu vermuten ist, im
März des Jahres 1716 stattgefunden haben, ist die Handlung des Oratoriums auch
als ein Hoffen auf eine Wende des militärischen Glücks und ein neuerliches
Einschwören auf die Ziele des Krieges der venezianischen Republik zu verstehen: die
Abwehr des Fremden, Andersgläubigen.
So deutet auch das allegorische Gedicht, das der Librettist Iacopo Cassetti dem
Oratorientext folgen liess, in diese Richtung. Hier erfährt die LeserIn, dass im
Kontext des gerade wütenden Krieges gegen einen bedrohlichen Feind Judith als
Allegorie von Adria zu lesen ist. Adria ist der Name der antiken Küstenstadt nahe
Venedig, die oft als Synonym für Venedig selbst gebraucht wurde. Ihre Magd Abra
dagegen wird als Personifikation des christlichen Glaubens eingeführt, während
Holofernes für den türkische Herrscher und Vagaus für seinen General steht. Mit
dieser Deutung von Judith als Allegorie einer Stadt, von Venedig – mit weiblicher
wie männlicher Bevölkerung –, wird ihr Individualität als weibliche Heldin
genommen. Während das Weibliche allumfassend, als strahlende Hülle gedacht
wird, bleibt das Männliche Subjekt: in der konkreten Person des türkischen Sultans.
Analog hierzu wird Judith im Oratorium auch jeglicher Zweifel an der
Rechtmässigkeit des Mordes, den sie im Dienste für Glauben und Vaterland
auszuführen hat, erspart. Holofernes dagegen gewinnt durchaus an Ambivalenz,
wenn wir ihn nicht nur als barbarischen Kriegsherren, der die Bethulier in den
Untergang treibt, sondern auch als vereinnahmenden Gastgeber mit höflichen
Seiten kennen lernen. Dieser Hintergrund der glänzend polierten, strahlenden und
klanglich so berückenden Oberfläche des Oratoriums, beraubt Judith eines
grundlegenden Stückes ihrer heldischen Identität – unterstreicht aber gerade die
berückenden sensuellen Qualitäten der Musik Antonio Vivaldis.
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Aufführungskontext im Ospedale della pietà
Juliane Bruckmann

Schon zu Vivaldis Zeit war Venedig ein beliebtes Ziel für Touristen. Viele Aristokraten
besuchten auf ihrer Grand tour genannten Bildungsreise die Stadt und liessen sich
dabei eine musikalische Vorstellung im Ospedale della pietà nicht entgehen. Die
hohe Qualität der Konzerte, die in diesem Waisenhaus für Mädchen zu Sonn- und
Festtagen veranstaltet wurden, und die Gottesdienstmusik waren längst kein
Geheimtipp mehr, sondern lockten viele LiebhaberInnen der Musik an. Doch wer
waren die Mädchen und Frauen, die im Ospedale musizierten und die Werke
Vivaldis aufführten?

Die venezianischen Waisenhäuser

Bereits im Jahr 1346 gegründet, war das Ospedale della pietà (und auch die
anderen venezianischen Waisenhäuser) Anlaufstelle für verzweifelte Mütter, die ihre
unehelichen Kinder an einer vormodernen Babyklappe anonym abgeben konnten. In
den Ospedali wurden die Kinder aufgezogen und genossen eine gute Erziehung.
Die Jungen wurden später auf Lehrstellen in den umliegenden Dörfern verteilt oder
man gab sie zur Adoption frei. Die Mädchen (figlie di comun) erlernten in den
Institutionen Berufe, die sie an Ort und Stelle ausüben konnten. Je nach ihrer
Eignung wurden sie als Köchinnen, Näherinnen und Wäscherinnen oder in der
Seilerei und weiteren Berufen eingesetzt. Insgesamt unterhielt Venedig vier
Waisenhäuser, die zeitweise bis zu 6000 Mädchen beherbergten.

Musikalische Ausbildung

Ab Mitte des sechzehnten Jahrhunderts erhielten musikalisch besonders begabte
Mädchen die Chance, am Ospedale della pietà musikalisch ausgebildet zu werden.
Sie bildeten eine etwa 150 Mitglieder starke Gruppe, figlie di coro genannt, und
wurden von qualifizierten Lehrern in Gesang und Instrumentalspiel unterrichtet. Der
Unterricht erfolgte in Kleingruppen und fand vermutlich jeden Tag statt. Es kann
davon ausgegangen werden, dass die Mädchen sich wechselseitig vorspielten und
voneinander lernten. Ausserdem studierten sie Woche für Woche neue Werke zur
Gestaltung der Gottesdienste ein. Vermutlich war der Alltag der Mädchen sehr hart.
Ihnen wurden hohe Leistungen abverlangt, und sie standen unter ständiger
Kontrolle.
Das gegenseitige Unterrichten spielte bei der Instrumentalausbildung eine grosse
Rolle. Beim Erlernen der Instrumente übernahmen die fortgeschrittenen
Schülerinnen den Unterricht für die Anfängerinnen. Die meisten Mädchen lernten
auf diese Art und Weise mehrere Instrumente. Einigen fortgeschrittenen
Spielerinnen wurde sogar erlaubt, ausserhalb des Ospedale bürgerliche
SchülerInnen zu unterrichten und so etwas Geld hinzuzuverdienen.
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Konzerte und Gottesdienste

Besonders begabte Schülerinnen traten bei den Konzerten im Ospedale als
Solistinnen auf. Einige von ihnen waren so gut, dass sich ihr ausserordentliches
Können herumsprach und manche Besucher eigens anreisten, um diese
Musikerinnen live hören zu können. Da die Mädchen im Waisenhaus keine
Nachnamen hatten, wurden sie mit ihren Vornamen und ihren Instrumenten
benannt, wie Anna Maria dal Violin.
Auch das Orchester genoss einen guten Ruf. Charles de Brosses behauptete, dass
die Musikerinnen des Ospedale qualitativ locker mit dem der Pariser Oper mithalten
könnten. «Das der vier Ospitali, welches ich am häufigsten besuche und wo es mir
am besten gefällt, ist das der Pietà; es ist auch das erste wegen der Vollkommenheit
des Orchesters. Welche Korrektheit bei der Aufführung! Hier allein hört man diese
hervorragenden Stricharten, die zu Unrecht an der Pariser Oper gerühmt werden»
(29. August 1739). Wenn man bedenkt, dass die Mädchen von klein an zusammen
aufwuchsen und miteinander musizierten, ist es nicht weiter verwunderlich, dass sie
ein eingespieltes Team bildeten. Die Mädchen und Frauen waren nicht nur
Ensemblepartner, sondern lebten wie eine Familie zusammen. Viele blieben bis an
ihr Lebensende im Ospedale. Andere heirateten und verliessen das Waisenhaus.
Das Leben in der kirchlich geprägten Institution muss man sich am ehesten wie ein
Klosterleben vorstellen.
Die Konzerte im Ospedale an der pietà waren eine wichtige Einnahmequelle für die
Institution. Die öffentlichen Mittel reichten zur Erhaltung bei weitem nicht aus.
Vielmehr war man auf Spenden und Stifter angewiesen.

Ein besonderes Klangerlebnis

Bei den Aufführungen in der Kirche der Pietà wirkten nach Berichten meist um die
vierzig Musikerinnen mit. Sie sangen und musizierten von Sängertribünen, die mit
Metallgittern verdeckt waren. So wurde verhindert, dass man die Musikerinnen aus
dem Zuschauerraum sehen konnte. Durch die Verteilung der Tribünen in der Kirche
entstand ausserdem ein Klangerlebnis, das von mehreren Seiten aus auf die
ZuhörerInnen eindrang. Die zahlreichen unterschiedlichen Schallquellen erzeugten
besondere Effekte. Da die Klangerzeugerinnen unsichtbar blieben, war es
besonders reizvoll für die Komponisten, bildhafte Effekte zur Untermalung der
religiösen Texte in ihren Kompositionen einzusetzen.

Vivaldi als Lehrer

Über die Einstellung und Weiterbeschäftigung von Lehrern entschied jedes Jahr aufs
Neue die Congregazione della pietà. Sie wurde vom Senat der Republik Venedig
eingesetzt. Dieses Gremium, dem gewöhnlich zwölf Aristokraten und Bürger
angehörten, beriet über die Lehrkräfte und stimmte über ihre Einstellung ab. Von
1701 bis 1713 war Francesco Gasparini der Maestro di coro und Leiter der Pietà. Er
hatte sich vorgenommen, das Orchester auf ein höheres Niveau zu bringen und
!
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schlug daher Antonio Vivaldi als Lehrer vor. Nach Zustimmung der Congregazione
begann Vivaldi 1703 seine musikalischen Tätigkeiten an der Pietà als Maestro di
violino. Neben Geigenunterricht erteilte er auch Stunden auf den anderen
Instrumenten der Violinfamilie, darunter auf der Viola all´Inglese, einer Gambe mit
zusätzlichen Resonanzsaiten. Die Ergebnisse seiner musikalischen Arbeit waren so
überzeugend, dass man Vivaldi bald mit einer Gehaltserhöhung belohnte.

Kompositionen

Im Rahmen dieser Unterrichtstätigkeit komponierte Vivaldi verschiedene Werke, und
er erhielt in den folgenden Jahren auch immer wieder Kompositionsaufträge für
Konzerte in der Pietà. Viele seiner Stücke widmete er besonders begabten
Mädchen. Bekannt sind seine Cellokonzerte für Theresa dal Violoncello und die
Werke für Anna Maria dal Violin. Von ihr ist ein Notenbuch mit
Generalbassübungen, Kadenzen und Violinkonzerten erhalten. Ausserdem schrieb
Vivaldi viele Konzerte für kleine Gruppen, in denen sich einzelne Mädchen und
Frauen solistisch präsentieren konnten. Allerdings wurde Vivaldis Anstellung 1709
nicht verlängert. Die Gründe hierfür sind nicht geklärt. Möglicherweise störte sich
die Hausverwaltung an Vivaldis vielseitigen Engagements ausserhalb der Pietà.
Doch bereits 1711 versuchte man erfolgreich, Vivaldi wieder für eine Anstellung zu
gewinnen.
Nachdem der Chormeister Francesco Gasparini 1713 die Stadt verlassen hatte und
sein Nachfolger Pietro Scarpari sich als nur mittelmässiger Komponist erwies, gingen
viele Kompositionsaufträge nun wieder an Vivaldi. In diesen Jahren beschäftigte sich
Vivaldi auch mit dem blühenden Opernleben Venedigs und Italiens. Er liess sich für
einen Monat beurlauben, um seine erste Oper Ottone in Villa aufzuführen. In den
folgenden fünf Jahren komponierte er insgesamt acht Opern. Am Ospedale della
pietà hatte Vivaldi ideale Möglichkeiten, mit ungewöhnlichen Instrumenten zu
experimentieren und eine Fülle an Klangfarben zu erproben und umzusetzen. Viele
der Mädchen beherrschten mehrere Instrumente, und auch das Spiel ausgefallener
und seltener Instrumente wurde als Spezialität gepflegt.

Judithas Musik

Das Oratoriums Juditha triumphans entstand 1716. Die Besetzung des Orchesters
zeigt anschaulich, wie vielfältig die musikalischen Möglichkeiten am Ospedale
waren. Neben dem vierstimmigen Streichorchester sind zwei Blockflöten, zwei
Oboen, Salmoè (ein der Klarinette verwandtes Chalumeau), zwei Trompeten, zwei
Clareni (Barockklarinetten), Pauken, Viola d´amore, fünf Viole all´Inglese (mit
mitschwingenden Resonanzsaiten), eine Mandoline, Theorben, Cembali und Orgel
vorgesehen. Diese Instrumente werden jedoch nicht alle gleichzeitig im Orchester
eingesetzt, sondern in individuellen Klangkombinationen zusammengestellt. Vivaldi
nutzt sie zur Zeichnung der Charaktere und zur plastischen Untermalung besonderer
affektiver Situationen.
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Vor allem die Arien Judithas werden musikalisch differenziert ausgestaltet.
Symbolisieren die vollen Streicherklänge der ersten Arie die Entschlossenheit und
Sehnsucht nach Frieden, so unterstreicht der zarte Klang von Viola d´amore und
zweier Violinen in ihrer zweiten Arie Judithas Position als flehentlich Bittende vor
Holofernes. In der Arie «Veni, veni, me sequere» imitiert die hohe Klarinette mit
ihrem warmen Klang die klagende Taube, von der der Text spricht. Es offenbart sich
wiederum der innere Konflikt Judithas: Sie ist gewiss überzeugt davon, ihrem Feind
gegenüber zu stehen. Doch kann man die liebevolle Melodie gleichzeitig auch als
Ausdruck bewegender Emotionen für Holofernes hören, die sie sich jedoch nicht
eingestehen möchte. Mit Blockflöten wird die Arie «Vivat in pace» untermalt. Sie
mutet wie ein Schlaflied an. Ruhig und lieblich besingt Juditha ihre Vision des
Friedens für Bethulia. In ihrer letzten Arie vor der Tat («In somno profundo») wird sie
von einem sonoren Gambenensemble begleitet. Sie ist sich ihrer hinterlistigen Tat
bewusst, einen schlafenden Menschen, der sich ihr anvertraut hat, zu töten, doch
gibt es kein Zurück mehr.

Gender Trouble

Alle Instrumentalistinnen, Chorsängerinnen und Solistinnen, die bei der Aufführung
des Oratoriums mitwirkten, kamen aus den eigenen Reihen. Auch die männlichen
Rollen wurden von Frauen gesungen. Im Personenverzeichnis des von der
Aufführung erhaltenen Librettos sind mit Handschrift die fünf Namen der Solistinnen
Polonia, Silvia, Caterina, Barbara und Giulia eingetragen. Die Rollen Abra und
Vagaus wurden mit Sopranstimmen besetzt, die von Juditha, Holofernes und Ozias
mit einer tiefen Sopran- bzw. einer Altstimme.
Bei der Wiederentdeckung dieser Musik blieb lang unklar, wer die den
gewöhnlichen Tenor- und Bassumfängen entsprechenden tiefen Stimmen der
vierstimmigen Chorsätze gesungen hat. Viele verschiedene Theorien von
Oktavierungen bis hin zum Engagieren von Profis sind in Betracht gezogen worden.
Tatsächlich wurden jedoch auch die Tenor- und Bass-Stimmmen von den Mädchen
übernommen. In alten Aufzeichnungen finden sich bei einigen Mädchen
Namenszusätze wie dal Tenor oder dal Basso. Mit speziellen Voraussetzungen und
Techniken können auch Frauen die tiefen Töne erreichen.

Ausbildungsmodell

Betrachtet man das Ausbildungskonzept des Ospedale della Pietà aus unserem
heutigen Blickwinkel, so wirkt es sehr fortschrittlich. Es war quasi ein Erfolgsmodell.
Ein direkter Vergleich mit Konzepten, die zurzeit in Mitteleuropa umgesetzt werden,
bietet sich jedoch nicht an: Zu sehr haben sich die politischen und sozialen
Bedingungen der Musikausübung verändert.
Einige Parallelen lassen sich hingegen zu einem Ausbildungsmodell in Venezuela
ziehen. Das Projekt El sistema gibt Kindern aus armen Verhältnissen die Chance,
kostenlosen Instrumentalunterricht zu erhalten und verfolgt damit ähnliche Ansätze
wie die Pietà. Mehrmals die Woche finden sich die Jugendlichen zusammen, um
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gemeinsam zu musizieren und der harten Realität des Alltags für einige Stunden zu
entkommen. Auch hier unterrichten fortgeschrittene Schüler die Anfänger. Es wird
viel in Gruppen geprobt und dadurch gemeinsam gelernt. Die Jugendlichen
bekommen Anerkennung für ihr Spielen und bei Fleiss und guten Leistungen die
Möglichkeit einer guten Ausbildung. Damals wie heute vermag die Musik
SpielerInnen und HörerInnen zu verbinden, egal wie gross die sozialen Unterschiede
sein mögen.
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Antoine Houdar de La Motte

Judith

Kantate für Sopran, Violine und b.c.
1708
mit einem Text von Christine Fischer (FMD)
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Ein Komponistinnenblick auf den Judith-Mythos
– zu Elisabeth Jacquet de La Guerres Kantate Judith
Christine Fischer (FMD)

Biographisches

Elisabeth Jacquet de La Guerre (1665–1729) entstammte einer Pariser
Musikerfamilie: Ihr Vater Claude Jacquet war Organist und Instrumentenbauer und
auch ihre Mutter, eine geborene Daquin, musikalisch aktiv. 1673 hatte das
hochbegabte Mädchen seinen ersten Auftritt bei Hofe: Sie spielte vor dem König
Cembalo. Der Ruf des geniehaft begabten Wunderkinds sollte sie fortan begleiten,
so dass man bis in ihr Erwachsenenalter hinein noch von der «kleinen Jacquet»
sprach.
Es ist davon auszugehen, dass sie zuhause bereits intensiv unterrichtet wurde, bevor
sie auch am Hof eine Ausbildung unter der Obhut der Madame de Montespan
absolvierte. Deren zeitlicher und inhaltlicher Verlauf ist jedoch nicht mehr
rekonstruierbar.
Auch als der Hof 1682 nach Versailles zog und Jacquet in Paris zurückblieb, scheinen
ihre Verbindungen zum Hochadel nicht abgebrochen zu sein. Zusätzlich zur weiteren
Förderung durch den König baute sie sich ein selbständiges professionelles Leben
auf: 1684 heiratete sie den Organisten Marin de la Guerre. In der Folgezeit
veröffentlichte sie erstmals Kompositionen. 1704, nachdem ihr einziger Sohn im
Alter von 10 Jahren und auch ihr Mann bereits verstorben waren, gab sie
erfolgreiche Hauskonzerte und trat am Théâtre de la Foire auf, für das sie auch
komponierte. Mitte der 1720er Jahre entstanden ihre letzten Kompositionen.
Neben einer Oper (Céphale et Procris, UA 1694) und wegweisender Cembalomusik
sowie Arien und Instrumentalsonaten komponierte Jacquet de la Guerre zahlreiche
weltliche und geistliche Kantaten, die in drei Sammelbänden der Jahre 1708, 1711
und 1715 ihren Weg an die Öffentlichkeit fanden. Judith ist im ersten dieser Bände
mit dem Titel Cantates françaises sur des sujets tirez de l’Ecriture veröffentlich.
Jacquet de la Guerre ist damit eine der ersten französischen Komponisten
überhaupt, die sich dieser Gattungsform, die ihren Ursprung in Italien hatte,
annahmen. Vermutlich waren die Kantaten für Sopran, Violine und b.c. für den
Aufführungskontext ihrer Hauskonzerte entstanden.

Vereinnahmung der HörerInnen

La Mottes Text zu Judith zentriert sich stark um einen Erzähler: In der gesamten
Kantate kommt Judith nicht einmal selbst zu Wort, während Holofernes gewährt
wird, in der ersten Person über sich zu sprechen. Gegenüber der Titelheldin fungiert
die ErzählerIn als leitende RatgeberIn, die sie in ihren Zweifeln auffängt und vom
Zögern abhält, sie so konsequent zur mörderischen Befreiungstat führt. So stellt sich
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über die gemeinsame Beobachtersituation eine enge Verbundenheit zwischen
ErzählerIn und ZuhörerIn ein, die sich beide in die Emotionslagen der zweifelnden
Heldin hinein versetzen.

Musik einer tragischen Heldin

Diese gemeinschaftsbildende, unterstützende Funktion der Zuhörerschaft wird auch
über Elisabeth Jacquet de la Guerres Musik bestärkt, wenn sie im der Mordtat
vorangehenden Instrumentalstück Judiths Zweifel vertont, den Schlag tatsächlich
auszuführen: Ihre anfängliches Zögern mit Vorhalten und schnell wechselnden
Harmonien der aufsteigenden Dreiklangsbrechungen des Basses verdichtet sich
langsam zur Entschlossenheit von martialischen Rhythmen und langen absteigenden
Sechzehntel-Linien in beiden Stimmen, als der Schlag dann doch ausgeführt wird.
Bei Jacquet de la Guerre wird Judith noch über die Textanlage hinaus, auch
musikalisch, zur tragischen Heldin, die sich trotz der abschreckenden Gewalttat, die
ihr abverlangt wird, zum Werkzeug Gottes macht. Jacquet de la Guerre beweist
darin eine bestechende musikalische Eigenständigkeit, die weit über den Anspruch
einer blossen «Umsetzung» des Textes hinaus geht.
Jacquet de la Guerre war eine der wenigen Frauen ihrer Zeit, die sich mit ihrem
Beruf als Komponistin und Musikerin beträchtliches Ansehen und einen nicht
unbedeutenden Wohlstand sichern konnte. Nicht zuletzt ihre musikalische
Vielseitigkeit und Aktualität, ihr weit geknüpftes soziales Beziehungsgeflecht und
auch ihre Selbständigkeit in den verschiedensten Lebensabschnitten machen sie zu
einer bewundernswerten historischen wie künstlerischen Ausnahmeerscheinung.
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Judith

Recitative
Tandis que de la faim ou la guerre la livre,
Béthulie alloit expirer;
Le Cruel qui l’assiege avoit fait preparer
Un superbe festin où Judith doit le suivre.
Sans elle il ne sçauroit plus vivre,
Et déja son amour ose se déclarer.

Während es Hunger und Krieg ausgeliefert war,
war Bethulien dem Tode nahe; der Grausame, der die
Stadt belagerte, bereitete ein prächtiges Fest, zu
dem Judith gehen musste: Ohne sie wusste er nicht
mehr zu leben, und seine Liebe wagte schon, sich zu
bekunden.

Air
La seule victoire
Me rendoit heureux,
Et sans vous la gloire
Eût borné mes voeux.

Air
Der Sieg allein
machte mich glücklich,
aber ohne euch hätte der Ruhm
meine Wünsche eingeschränkt.

Mais la gloire est vaine
Près de vos attraits,
J’aime mieux ma chaîne
Que tous ses bien faits.

Aber der Ruhm ist nichtig
Euren Verlockungen gegenüber,
ich mag meine Fessel lieber
als all seine Vorzüge.

Recitative
Enfoncez le trait qui le blesse,
Judith, jettez sur luy les regards les plus doux;
Hâtez, hâtez, l’yvresse
Qui doit le livrer à vos coups.

Dringt in das Merkmal ein, das ihn verletzt, Judith,
werft auf ihn die süssesten Blicke; beschleunigt die
Trunkenheit, die ihn
Euren Schlägen aussetzen muss.

Ne le voyez-vous pas charmé de sa conquête
Qui boit l’amour & le vin à longs traits?
Mais vainement l’Impie au triomphe s’apprête;
Déja de ses pavots épais
Le sommeil a couvert sa tête.

Seht Ihr ihn nicht, geschmeichelt von seiner
Eroberung, ihn, der die Liebe und den Wein in
langen Zügen trinkt? Aber der Ungläubige macht sich
umsonst zum Triumph bereit; mit seinem zähen Mohn
hat der Schlaf schon sein Haupt bedeckt.

Sommeil (instrumentale)

Schlaf (instrumental)

Recitative
C’en est fait. Le repos, le silence, la nuit
Vous livrent à l’envi cette grande victime.
Armez-vous, armez-vous, & d’un bras
magnanime,
Eteignez dans son sang l’amour qui l’a séduit.

Es ist geschafft. Ruhe, Stille, Nacht liefern euch um
die Wette dieses grosse Opfer aus. Bewaffnet Euch
und löscht mit einem hochherzigen Arm in seinem
Blut die Liebe aus, die ihn verführt hat.
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Judith

Judith implore encore la celeste puissance.
Son bras prêt à fraper demeure suspendu;
Elle frémit de la vengeance,
Soutenez son coeur éperdu.
O Ciel! Qui l’inspirez, soyez son assurance!

Judith fleht nochmals die himmlische Macht an. Ihr
Arm, der bereit ist zu schlagen, wird zögernd
aufgehalten; sie zittert vor Rache, bestärkt ihr
leidenschaftliches Herz. O Himmel! Der sie inspiriert
hat, möge ihr beistehen!

Musique instrumentale

Instrumentalmusik

Air
Le coup est achevé
Quelle gloire éclatante!
Judith est triomphante,
Israël est sauvé.

Der Schlag ist ausgeführt,
welch unglaublicher Ruhm!
Judith triumphiert,
Israel ist gerettet.

Pour ce guerrier trop tendre
Il n’est plus de réveil,
La mort vient de le prendre
Dans les bras du sommeil.

Für diesen zu zärtlichen Krieger
gibt es kein Erwachen mehr,
der Tod hat ihn
in den Armen des Schlafs genommen.

Recitative
Courez, courez, Judith, que rien ne vous arrète,
Un peuble allarmé vous attend.
Allez sur vos remparts arborer cette tête,
Le présage assuré d’un triomphe plus grand.

Lauft, Judith, dass nichts Euch aufhalte, ein
beunruhigtes Volk erwartet Euch. Stellt auf Euren
Stadtmauern diesen Kopf zur Schau als sichere
Ankündigung eines noch grösseren Triumphs.

Air
Chantons, chantons la gloire
Du seul maître des Rois.
Non, ce n’est qu’à ses lois
Qu’obeit la victoire.

Lasst uns den Ruhm besingen,
des alleinigen Meisters der Könige.
Der Sieg gehorcht
nichts als allein seinen Gesetzen.

Son pouvoir souverain
Triomphe des obstacles,
Et la plus faible main
Suffit pour ses miracles.

Seine herrschaftliche Macht
triumphiert über Hindernisse,
und die schwächste Hand genügt,
um seine Wunder zu vollbringen.

!
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Diversitätsarbeit im Musikleben der Schweiz zu leisten
– was bedeutet das?
Im November 2011 wagte das damalige FrauenMusikForum mit seiner Umbenennung
in ForumMusikDiversität einen wichtigen Schritt in die Zukunft: Was in der
Wissenschaft längst als Notwendigkeit erkannt war, eine Neufokussierung der
Perspektive auf Geschlechterthemen, warf in der Musikpraxis und bei vielen
Vereinsmitgliedern Vermittlungsbedarf auf. Inzwischen sind mehr als drei Jahre seit
der Umbenennung vergangen, in denen es im FMD «anders» zu und her ging.
Die Themen der Vereins- und Projektarbeit fächerten sich auf und blieben nicht mehr
allein auf Frauenanliegen konzentriert. Im Zentrum der Vereinsarbeit stand und steht
dennoch weiterhin als Herzstück die Musikmediensammlung (Depositum Bibliothek
der Hochschüle der Künste Bern). Diesen schweizweit grössten Bestand an Noten,
Büchern und Tonträgern zum Thema Komponistinnen und Genderfragen zu
vergrössern, zu pflegen und weiteren Publikumskreisen zugänglich zu machen gilt die
höchste Aufmerksamkeit. Da sich die stärksten hierarchischen Gefälle im heutigen
Schweizer Musikleben immer noch auf Genderfragen fokussiert finden, bleiben auch
das Untersuchen und Hinterfragen geschlechtsspezifischen musikkulturellen Handelns
von Frauen und Männern weiterhin zentrale Anliegen des FMD. Geschlecht ist aber
nicht der einzige Parameter, der unser musikalisches Wirken hierarchisch strukturiert.
Das Wechselspiel von Geschlechterrollen mit den Parametern Herkunft, Nation und
Alter zu untersuchen, bedeutet eine zeitgemässe und zukunftsträchtige Erweiterung
und Aktualisierung der Anliegen unseres Vereins
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in unserer Arbeit für Chancengleichheit im
Schweizer Musikleben unterstützen würden; wenn Sie uns helfen würden, das FMD als
Vermittlungsplattform weiter auszubauen, um den wachsenden Spalt zwischen
Wissenschaft und Musikleben mit zu überbrücken; wenn Sie uns helfen würden
weitere Mitglieder zu gewinnen – im Sinne unserer gemeinsamen Anliegen für das
Schweizer Musikleben.
Ihr Vorstand des ForumMusikDiversität
Bitte beachten sie auch die weiterführenden Informationen auf unserer Website unter:
www.musicdiversity.ch
Kontakt: info@musicdiversity.ch
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