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Gebäude und Aussenanlagen führten im höfischen Zeitalter Macht und deren Ausübung vor 
Augen. Den Herrschaftsbereich, den Ort der Machtausübung musikalisch und theatral zu 
bespielen, diente der Zurschaustellung, Befestigung, ja sogar Ausübung von Herrschaft. Die 
architektonischen, künstlerischen und sozialen Ordnungen, die sich in der theatralen Nutzung 
von Herrschaftsorten ausdrückten, gaben die zu befestigende Gesellschafts- und 
Herrschaftsform vor und wirkten gleichzeitig auf sie ein. Berühmtestes Beispiel für die 
theatrale Zurschaustellung von Herrschaftsraum ist sicherlich die musiktheatralische 
Bespielung der Gärten von Versailles seit ihrer Einweihung 1664 mit Jean Baptiste Lullys Les 
plaisirs de l’îsle enchantée. 
 
 

      
 
 
 
 
Der Mythos vom Kampf des Theseus mit dem Minotauros im kretischen Labyrinth prägte 
auch barocke Herrschafts- und Musikkultur. Das berühmte Versailler Gartenlabyrinth, das 
man wie einen verwinkelten Skulpturengarten durchschreiten konnte – und zu der Marin 
Marais’ Gambensonate „Le labyrinthe“ in engem Bezug steht – ist dafür ebenso ein Beispiel 
wie Johann Erasmus Kindermanns musikalischer Irrgarten für zwei Violinen und basso 
continuo. Die Violinen spielen mit unterschiedlichen Lesrichtungen auf demselben Notenblatt 
und finden sich dennoch zu einem musikalischen Ganzen. In Georg Friedrich Händels Oper 
Arianna in Creta ist die Heldentat des Theseus, mit der er nicht nur seine Geliebte Arianna, 
sondern auch die Kreter von der monströsen Bedrohung im Labyrinth befreit, die 
Schlüsselszene schlechthin. 
 
 
 
 

In barocker Tradition m
achen sich die Studierenden der Schola 

Cantorum
 Basiliensis den neuen O

rt ihrer Bücher, Noten und 
Tonträger, die Vera O

eri-Bibliothek, m
it M

usik, Tanz und Theater 
zueigen. Sie wecken in Buchdeckeln, CD-Hüllen oder Com

putern 
verborgenen Klänge der M

edien an zahlreichen Spielorten auf 
allen Stockwerken des neuen Bibliotheksgebäudes. 
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Lese- und Schreibszenen zählen zu den typischen Situationen des barocken 
Opernrepertoires. Sie geben den oft verwirrend labyrinthischen 
Handlungsverläufen unerwartete Wendungen, zumeist indem sie bisher 
verborgenes Wissen oder Empfinden offenlegen.  
Dabei findet sich ein ganzes Panoptikum an konkreten Funktionen von 
Geschriebenem und Gelesenem: Die Spannung zwischen den 
Befindlichkeiten der Operncharaktere vor und nach dem Lese- oder 
Schreibvorgang, also das inszenierte Spiel der Rezeption und Produktion von 
Text und Information im Brief, ist dabei nur eine Schattierung. Wie das 
Programm der Klangwandel-Abende zeigt, kann das Lesen einer 
Grabsteininschrift oder die Zwiesprache mit selbst verfasstem Text die 
Aufmerksamkeit des Publikums ebenso fesseln wie der Brief als Leerstelle, 
dessen Inhalt verloren geht: Denn ein Analphabet hält geschriebene 
Information zwar in Händen, kann sie aber nicht aufnehmen. Der Brief, der 
bewusst falsche Information weitergibt, ist zudem beliebtes Mittel für Intrigen – 
bis hin zum vergifteten Schreiben, das für Attentate eingesetzt wird. Das 
Schreiben von Briefen kann aber auch schlicht als eine Form des Umgangs 
mit den eignen Leidenschaften musikalisch inszeniert sein – als Mittel sich im 
Labyrinth der Affekte zurecht zu finden oder auch bewusst zu verlieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Wissen ist simultan. 
Erkenntnisgewinn ergibt 
sich aus Verknüpfungen 
zwischen gleichzeitig 
verfügbaren und abruf-
baren Informationen. Die 
Bibliothek wird somit zum 
Ort der Simultaneität mit 
einer nahezu unüber-
schaubaren, nach Wis-
sensgebieten struktu-
rierten Menge an gleich-
zeitig verfügbaren Infor-
mationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Theater ist simultan. 
Nicht erst Theatertheorien 
des 20. Jahrhunderts, 
sondern schon soge-
nannte Simultanbühnen 
im Mittelalter zeugen 
davon, dass die Frage 
nach der Gleichzeitigkeit 
verschiedener szenischer 
Vorgänge in der The-
atergeschichte immer 
neue Antworten gefunden 
hat. Grössere Festlich-
keiten im Freien boten 
auch im Barockzeitalter 
gleichzeitig unter-
schiedliche Aufführungen 
an mehreren Orten an, 
zwischen denen die 
ZuschauerInnen klang-
wandelten. Über Tanz-
veranstaltungen des 18. 
Jahrhunderts wird sogar 
berichtet, dass in Innen-
räumen mehrere Or-
chester gleichzeitig mu-
sizierten: In Ballsälen 
sorgten bis zu drei Musi-
kergruppen gleichzeitig 
an verschiedenen Orten 
für Tanzgelegenheiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Musik ist simultan. In 
jedem mehrstimmigen 
Stück finden sich unter-
schiedliche Stimmen 
gleichzeitig zusammen. 
In vielen Fällen tun sie 
dies, um ein einheitliches 
Ganzes zu erzeugen, 
dessen konkrete Aus-
formung natürlich ganz 
vielfältig ist. Was aber, 
wenn simultan kom-
poniert wird, um Un-
ordnung oder gar Chaos 
auszudrücken? Wenn 
Vorgänge musikalisch si-
multan ablaufen, die 
ursprünglich – musikalisch 
und szenisch – nicht 
„zusammen gehören“? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



Claudio Monteverdi / Claudio Achillini 
 

Lettera Amorosa à Voce Sola  
in genere rapresentativo & si canta senza batuta 

„Se i languidi miei sguardi“ 
aus: Concerto: settimo libro di madrigali, 

con altri generi de canti 
Venezia, 1619 

 
Wenn meine schmachtenden Blicke, 
wenn meine unterbrochenen Seufzer, 
wenn die abgeschnittenen Worte 
bis jetzt, mein geliebter Schatz, 
dir mein inneres Brennen  
nicht glaubhaft machen konnten, 
lest diese Notizen, 
glaubt diesem Brief, 
diesem Brief, in dem ich in Form von Tinte 
mein Herz ausgeschüttet habe. 
Dort werdet ihr die geheimen Gedanken 
entdecken, die mit Liebesschritten 
meine Seele durchqueren; 
zudem werdet ihr meine Leidenschaft 
an Eurer Schönheit wie in ihrer eigenen 
Sphäre ihr Feuer entzünden sehen. 
Es gibt keinen Teil von Euch, 
der mich nicht mit unsichtbarer Liebeskraft 
vollkommen an sich heranzieht: 
Ich bin schon nichts anderes mehr 
als Beute und Trophäe Eurer Liebe. 
 
Ich wende mich an Euch, o Locken, 
meine teuren Fesseln aus Gold: 
ach, wie hätte ich auch sicher entkommen 
können, wenn ihr wie Fesseln die Seele 
gebunden, wie mit Gold sie gekauft habt? 
Ihr, nur ihr seid darum 
Kette und Preis meiner Freiheit. 
Meine teuren Blütenstaubblätter, 
blonde, göttliche Fäden, 
mit Euch verdreht die ewige Parze 
auf der Schicksalsspindel mein Leben. 
Ihr, ihr Haare aus Gold, 
nur ihr seid von jener, die vollkommen 
mein Feuer, mein Strahlen und meine 
Funken ist.  
Aber, wenn Ihr meine Flammen seid, 
wie kann es dann sein, dass ihr, 
gegen die Gewohnheit des Feuers, nach 
unten steigt? 
 
 
 
 

Ach, um zu Euch hochzulodern muss man 
hinuntersteigen, da die himmlische 
Behausung, die ihr ersehnt, 
oh Sphäre des Brennens, o Paradies, 
in Euer schönes Gesicht gelegt ist. 
Mein teurer Wald aus Gold, 
ihr überreichen Locken, 
in Euch hat Amor das Labyrinth gewoben, 
aus dem meine Seele nicht mehr zu 
entkommen weiss. 
 
Schneide nur der Tod die Äste 
des teuren Waldes  
und des zerbrechlichen Fleisches. 
Erschüttere ruhig meinen Geist, 
denn zwischen so schönen Zweigen,  
auch wenn sie abgeschnitten sind, 
werde ich Gefangener bleiben, 
zur eisigen Asche und zum nackten 
Schatten geworden. 
 
Süsseste Fesseln, 
meine schönen Goldtropfen, 
so wie ihr jetzt losgelöst fallt 
von den reichen Wolken, 
in denen ihr gesammelt wart, 
und beim Fallen anmutige Stürme geformt 
habt, aus denen ihr in Goldeswellen 
Klippen aus Milch und Strände aus 
Alabaster benetzt, so sterbe ich sofort. 
 
O ewiges Wunder des Liebesverlangens! 
Zwischen solch schönen Stürmen brannte 
mein Herz! 
Aber schon mahnt mich die Zeit, 
o treuer Bote meiner Leidenschaften, 
teurer Liebesbrief, 
dass du dich nun von der Feder trennst, 
geh, und wenn die Liebe und der Himmel 
dir freundlich erlauben, dass dich der 
Strahl der schönen Augen nicht entzündet, 
finde Schutz in der schönen Brust: 
Vielleicht erreichst du ja doch noch 
Von diesem glücklichen Ort 
Über Pfade aus Schnee ein Herz aus 
Feuer! 



 
 
 

Antonio Cesti / Andrea Cicognini 
 

L’Orontea 
UA Venezia, 1649 

Version Innsbruck, 1656 
Atto III, Scena VIII 

 
 
 
 
 
Corindo: Was gibt es Neues, Gelone? 
 
Gelone: Silandra, die Arme, 
schämt sich und bereut es, 
dass sie dich abgewiesen hat; 
wegen des wüsten Schmerzes, 
den ihr das reuige Herz verursacht, 
schickt sie dir diesen Brief. 
 
C.: Für einen gemeinen Maler 
hat die Niederträchtige mich verlassen. 
 
G.: Vergebt ihr, Herr, 
der Teufel hat sie versucht. 
 
C.:  
„Geliebter Corindo, mein Angebeteter, 
die Gerechtigkeit der Liebe lässt mich 
nun wegen meiner Vergehen die 
verdienten Strafen erleiden; 
Vergib du, Treuer und Milder, 
mir den Fehler oder ich töte mich, 
da ich dasselbe Schicksal erleide,  
wenn ich von dir Vergebung oder den 
Tod erhalten werde.“ 

Wie sehr kann eine Frau, 
wie sehr kann ein Tropfen 
weiblicher Tränen das Feuer, das mit 
gerechtem Zorn 
und lebhafter Kraft angefacht wurde, 
auslöschen! 
Geh zu Silandra zurück und sag ihr, 
dass ich ihr vergebe, aber… 
 
G.: Ohje! 
 
C.: Aber sie möge nicht darauf hoffen, 
dass sich mein Gesicht aufhelle 
Bis nicht mein Rivale tot hernieder fällt, 
ihr ersehnter Geliebter. 
 
G.: Wer, wer, wer? Dieser Hochmütige 
vielleicht, 
der sich vor Kurzem rühmte, 
der neue König von Ägypten zu sein? 
Dieser Maler Alidoro? 
Dieser verrückte Fremde? 
Wenn es niemanden gibt, der ihn umbringt, 
dann mach ich es eigenhändig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Francesco Cavalli / Nicolò Minato  
 

Scipione Africano 
UA Venezia, SS. Giovanni e Paolo, 1664 

Atto I, Scene 17, 18 
 
 
 
Scipione: 
Wenn dem Gott der Waffen es nicht gelingt 
mich zu besiegen, 
lasse ich mich auch nicht vom nackten 
Bogenschützen gefangen nehmen. 
Wenn das Brennen eines wütenden Gottes 
mir nicht schadet, 
wird auch das lüsterne Kind mich nicht 
zum Liebenden machen. 
Catone:  
Aber wir sind schon bei der Sybille 
angekommen, 
wo sie dir ganz bald den Sinn des 
übermächtigen Geistes, 
der dem menschlichen Wissen verwehrt 
ist, in Versen eröffnen wird. 
Lesbo:  
Ah Siface! Ich Unglücklicher! 
O Mörder, o Verräter! 
Der Gefangene, mein Herr, 
ohje, ich bekomme kaum Luft, 
ist geflohen, ist verschwunden. 
S.: Wie? 
L.: Er muss aus dem Turm geflogen sein.  
Vergebung! Hilfe! 
S.: Aber was sehe ich?  
C.: Was ist denn das? 
L.: Oh, das ist ja noch schlimmer! 
S.: Das ist Siface! 
C.: Zumindest den Kleidern nach, 
wenn es auch das Gesicht nicht verrät, 
dem der Sturz in die Tiefe die Miene 
genommen hat. 
S.: Fürchterliches Ereignis des grausamen 
Schicksals! 
L.: Armer Kerl! 
C.: Er hat einen Brief in der Rechten. 
S.: Lesbo, nimm ihn! 
L.: Ohje, ich zittere, ich friere. 
S.: Was sagst du? 

L.: Ich sage, dass die Toten meine Feinde 
sind. 
C.: Trottel! 
L.: Ich sterbe vor Angst! 
Er möchte ihn nicht hergeben. 
S.: Was?  
L.: Ich nehme jetzt ein bisschen Mut 
zusammen,  
ach ist das schrecklich! 
Herr, mit Verlaub, nehmen sie! 
S.: Das hat lange gedauert! 
L.: Ich wäre fast dabei gestorben. 
S.: (liest den Brief) an Scipione  
„Scipione, Dein böswilliger Massanissa 
verbirgt hinterhältig meine Frau 
Sofonisba vor Dir 
und auch die lüsterne Flamme, die in 
seinem Herzen brennt. 
Er versucht hinterhältig Dir den Ruhm  
und mir die Ehre zu beschädigen. 
Ich werfe mich vom Turm. 
Und wenn die Götter zustimmen, dass 
ich lebe, werde ich ...“ 
C.: Aber ob das Schicksal des göttlichen 
Orakels dem Frieden, den der Sündige 
gesucht hat, zustimmt? Schärfe die Sinne. 
S.: Nähern wir uns der Höhle aus rauen 
Felsen; 
aus den dunkelsten Abgründen wende sich  
der Geist der Prophezeiung an mich; 
höre mein Flehen, ahnender Geist. 
Sibilla: 
Von den erhabenen Lateinischen Helden 
ist mir, unbesiegter Führer, schon bekannt, 
was du möchtest. 
Von den nicht verborgenen Auguren 
wirst du bald fertige Nachricht erhalten, 
ob es dir gebührt, den Tempel vor dem 
zweigesichtigen Gott zu versperren. 
(Regenbogen und Olivenzweig erscheinen) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Alessandro Scarlatti / unbekannt nach Matteo Noris 
 

Penelope la casta 
UA Napoli, San Bartolomeo, 1696 

Atto III, Scene 18, 19 
 
 
 
Gildo: 
Oh wer doch lesen könnte, 
so viele und verschiedene Briefe 
sind heute auf einmal unterwegs; 
dass auch Doktoren 
für ein Jahr durchtriebene 
Liebesgeschichten zu lesen hätten. 
Einer schreibt dem blinden Amor, 
ein anderer einem Verräter, 
einer der Schönen, die tyrannisch ist, 
indem er beschreibt, dass sie ihn betrügt. 
Amor ist ein Postillion, 
der Brief und Antwort hin und her trägt, 
ein Blinder rennt den ganzen Tag mit Post 
umher. 
Damit ich es sofort zu Penelope bringe, 
gab mir Odysseus 
dieses Blatt und sagte dem Diener sonst 
nichts. 
Ich könnte schwören, dass es noch 
irgendeine Betrügerei ist. 
Ich möchte es gern öffnen, um meinen Rat 
dazu zu geben, 
aber wer nicht lesen kann, kann nicht 
korrigieren. 
Oh wer doch lesen könnte! 
(Gismondo tritt auf) 
Oh mein Herr, könnten Sie vielleicht lesen? 
Gismondo:  Ich weiss wohl, warum du 
fragst! 
Gil.: (Ich werde ihn beunruhigen.) 
Sagen Sie mir, an wen dieser Brief 
gerichtet ist? 
Gis.: An Penelope (Was es wohl ist?) 
Gil.: Ich hatte es vergessen; ich danke 
Ihnen, 

stets zu Diensten mein Herr.     (will gehen) 
Gis.:  Warte ein wenig! 
Gil.: Ich muss gehen. 
Gis.: Höre Freund, 
und ich werde den Gefallen zu belohnen 
wissen. 
Gil.: Das erstaunt mich, sagen Sie. 
Gis.: Könnte ich wissen, was dieses hier 
enthält, 
was dein Herr an die Königin schreibt? 
Gil.: Ich würde Ihnen noch so gerne zu 
Diensten sein, 
wenn ich es wüsste, ich kann aber 
nicht lesen und konnte es nie, das Papier 
ist, wie man hier sehen kann, versiegelt, 
und es zu öffnen, scheint mir nicht  
schicklich zu sein für anständige Leute. 
Gis.: Aber du könntest doch… 
Gil.:  Ich weiss es sicher nicht. 
Gis.:  Ist das möglich? 
Gil.: Aber wie sollte ich es wissen? 
Verrät man den Dienern vielleicht 
wichtige Geheimnisse? 
Gis.:  Nein. 
Gil.: Nun gut, begnügt sich seine 
grosse Diskretion nicht damit? 
Gis.: Du hast wohl recht,  
entschuldige, was ich gesagt. Leb wohl. 
Gil.:  Und wann gibst du auf, mein Bester? 
 
Gis.: Gebeutelt vom Schicksal 

bin ich die Zielscheibe der Sorgen. 
Liebendes Herz, und doch leidest 
du für ein göttliches Antlitz? 
Ich will, ja ich will dass du hoffst. 
 

 
 



 
 

Georg Philipp Telemann / Christoph Gottlieb Wend 
 

Die last-tragende Liebe 
oder Emma und Eginhard 

TWV 21:25 
UA Hamburg, Theater am Gänsemarkt, 1728 

Akt II, Szenen 6,7 
 
 
 
Barabara:  
Der Diener Eginhards ist hier gewesen  
und bracht’ an dich dies verpitschierte 
Blatt. 
Emma: 
Gut! Geh nur, ich weiss schon, was es zu 
sagen hat; 
Doch, was bekomm’ ich hier zu lesen 
(Sie erbricht die Schrift und überlieset sie 
in der Stille für sich) 
„Abgott meines Herzens, 
Balsam meines Schmerzens, 
Ceder des Geschlechts, 
Dame sonder Mängel, 
Ebenbild der Engel, 
Freundin deines Knechts, 
Göttin schöner Jugend,  
Heldin in der Tugend, 
Inbegriff der Pracht, 
Kleinod teuren Schlages, 
Leitstern meines Tages, 
Mondschein meiner Nacht, 
Nahrung meiner Triebe, 
Opfer keuscher Liebe, 
Paradies der Lust, 
Qual, mich zu erquicken, 
Rose, wert zu pflücken, 
Sonne meiner Brust, 
Tempel meiner Demut, 
Ursprung meiner Wehmut, 
Vorteil für mein Weh, 
Würkung meiner Flammen, 

Zier der Welt zusammen, 
nimm hier von meiner Hand 
ein neues ABC.“ 
Soll dies die Fürschrift heissen? 
Ach! Eginhard, du suchst auf tausend Art  
das Herz mir zu entreissen; 
doch ach! Da kömmet Heswin her, 
gewiss fällt er mir mit verliebten Klagen 
schwer. 
Heswin: 
Ergrimmet nicht, ihr holden Augen, 
seht ihr mich schon in Flammen stehn. 
Lasst mich in eurem Circul weiden, 
lasst mich in eure Sonne sehn, 
lasst mich nicht trostlos von euch 
scheiden, 
lasst nicht mein Herz in Glut vergehn! 
E.: Prinz, ich beklage dich, 
du bist ein bessres Glücke wert, 
doch wirst du es bei mir nicht finden, 
denn mehr als eine Ursach’ ist, 
so mir im Wege steht, 
mit dir mich zu verbinden, 
halt deine Neigung drum von mir nun 
abgekehrt. 
Nimm dein Herz nur wieder an, 
denn ich kann meines nicht dargegen 
geben. 
Halt es einer andern für, 
denn bei mir würd’ es unvergnüget leben! 
H.: O schlechter Trost! O Grausamkeit! 
Ist denn kein Rat, so ende, Tod, mein Leid!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Antonio Sartorio / Pietro Dolfino 
Adelaide 

UA Venezia, San Salvatore, 1672 
Atto II, Scena 3,4 

 
 
 
Ottone:  
Jetzt, wo ich alleine bin, 
werde ich von der tugendhaften Adelaide  
und ihrem ernsten Brennen erfahren 
und die Dunkelheit verbirgt mich vor dem 
König. 
 
 
„Ich lebe aber bin ohne Leben  
an einem abgelegenen Ort,  
wo meine Geliebte ein Grab aus Wasser 
gefunden hat.“ 
 
Er glaubt, Adelaide sei tot. 
 
„Ich werde aus dieser unwirtlichen 
Gegend 
nicht eher weggehen als dass der, 
der mich aus dem Wasser gezogen hat, 
meiner Unwürde und meinem Schwert 
zum Opfer gefallen ist.“ 
 
 
 
Kommt dir das nicht seltsam vor? 
Ist es richtig, dass Adalberto, der 
Unmensch, stirbt, o hoher Vater? 
Wenn ich ihn aus dem Wasser gezogen 
habe, dann bin ich das Opfer, das er sucht. 
Bei der Hilfe in Gefahr  
hat er sicher meinen Namen 
mitbekommen. Und nun will er den auf  
 

 
 
 
niederträchtige Weise umbringen, der ihm 
das Leben gerettet hat. 
 
Wieviel ich dir schulde, o Schicksal. 
Ich weiss, du willst mir helfen, 
wenn du meinem Schatz das Leben gibst 
und mir dagegen den Tod verwehrst. 
 
Mit diesem Bogen, den ich verborgen 
zu meiner Verteidigung trage,  
wird der feindliche Rivale bald getötet 
werden. 
Er wird fallen, wie es einem Verräter 
gebührt, vom Verrat getötet. 
Aber unter einer anderen Identität 
kann er sich vor meiner Rache verbergen,  
der Undankbare, den ich aus den 
wogenden Fluten gezogen habe. 
Diese Brust wird überraschend vom Tod 
aufgesucht werden. 
 
Adelaide: 
Ich bin aus Hinterhalten entkommen 
vor dem Tod und vor Naturkatastrophen 
geflohen. 
Nur der hohe Jupiter weiss,  
warum ich am Leben geblieben bin. 
Wenn du mich liebst,  
warum quälst du meine Seele so? 
Und wenn du mich hasst, 
warum gibst du mir nicht den Tod? 



 
 
 
 

Georg Friedrich Händel / Nicola Francesco Haym 
Rodelinda, regina de’ Langobardi 
UA London, King’s Theatre Haymarket, 1725 

Akt I, Szene 6 
 

 
 
 
Bertarido in hunnischem Gewand: 
 
Leere Pracht des Todes! 
Schmerzenslügen, die ihr mein Bild  
und meinen Namen tragt  
und dem hochmütigen Geist des eitlen 
Siegers huldigt! 
Ihr sagt, ich sei tot, 
aber mein Schmerz antwortet,  
dass es nicht wahr ist. 
 
(Er liest die Grabinschrift) 
„Bertarido war König; von Grimoaldo 
besiegt floh er; nun ruht er bei den 

Hunnen. Ruhe seiner Seele und Friede 
seiner Asche.“ 
 
Friede meiner Asche? Niederträchtige 
Sterne! 
Also werde ich, solange ich lebe, 
mit Unbill und Schmerz zu kämpfen 
haben? 
 
Wo bist du, meine Geliebte? 
Komm, die Seele zu trösten. 
Ich bin durch Qualen niedergedrückt, 
und meine harten Klagen 
kann ich nur mit dir besänftigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Antonio Lotti / Stefano Benedetto Pallavicino 
 

Teofane 
Dresden, Opernhaus am Zwinger, 1719 

Atto II, Scene 8,9 
 
 
 
Emireno:  
Der Stein ist so schwer,  
dass mein Arm ihn nicht bewegen kann;  
da, der Höhlenausgang ist geöffnet,  
ich kann schon die Sterne bewundern.  
Komm an die frische Luft, Gefährte,  
und vertraue auf Emireno. 
Adelberto:  
Ein sicherer und treuer Führer  
durch die verschlungen unterirdischen 
Wege 
war uns dieses beschriebene Blatt,  
und die einfallende Dunkelheit beschützt 
die Flucht. 
E.: Wenn dein Blatt nicht lügt, 
haben nicht weit von hier  
einige meiner Leute eine Barke  
fertig zum Ablegen gemacht. 
A: Gib ihnen das bekannte Zeichen. 
Bewacht wandle ich inzwischen hier 
herum. 
E.: Und wir werden den Fluss hinabfahren;  
und das Meer wird uns in seinem Busen  
aufgenommen haben, bevor der Tag 
anbricht. 
 
Die tiefen Wellenwege, 
gib, o Himmel, dass ich sie wieder 
durchpflüge. 
Und mein Name, und der brennende 
Schrecken 

werden die Strände und das Meer erfüllen. 
 
 
A.: Ich küsse dich, freundliches Blatt, 
durch das mir der geheime Ausgang  
in meine Freiheit geöffnet wurde. 
Aber ich werde nicht wissen,  
wer sich so um mein Wohl, um mein Leben 
gesorgt hat? 
Eine ist meine Mutter, aber man spricht 
von zweien.  
Ottone, Ottone, ich lebe; 
Und du wirst mich eines Tages  
mit Waffen heimkommen sehen,  
um dir wenigstens die süsse Ruhe am 
Busen Teofanes zu stören. 
 
 
 
Wenn ich an die Schönheit denke, 
die ich in den Armen eines anderen 
zurücklasse,  
scheint meine Freiheit, 
mich nicht froh zu machen; 
Zwar ist der Fuss nun frei; 
Aber die süsse Bande 
Ist noch nicht zerrissen, 
die die Seele festhält. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Girolamo Frescobaldi / Girolamo Preti 
 

Lettera amorosa 
„Vanne, o carta amorosa“ 

 
aus: Secondo libro d’arie musicali  

per cantarsi nel gravicembalo 
Firenze, 1630 

 
 
Eile, mein Liebesbrief, 
Eile zu der, für die ich schweigend sterbe. 
Ach, mein schüchterner Brief, 
brenne, und hoffe und bitte. 
Frage, frage sie 
für meine Liebe, für meine Treue 
um Mitleid, nicht um Gnade. 
Ich bitte sie nicht, nein ich bitte sie nicht,  
dass sie auf meine Seufzer mit Seufzen 
antwortet; 
Ich bitte nicht, nein, ich bitte nicht,  
dass sie auf mein Sehnen mit Sehnen 
antwortet. 
Ach, der hätte ein grausames Herz 
und wäre als Liebender der Liebe 
unwürdig, 
 

der die geliebte Frau 
aus Liebe leiden sehen möchte. 
Fern, fern von ihr 
mögen die Liebesschmerzen sein: 
Schmerzen, Tränen, Seufzer seien alle 
meine: 
Ja, ich verlange und bitte sogar nicht 
darum 
(o neue Unvorhersehbarkeit meiner Liebe), 
dass meine Geliebte mich wiederliebt. 
Denn wenn die Liebe Schmerz bedeutet,  
möchte ich nicht, dass sie mich liebt. 
Ich bitte und frage nur danach, 
dass meine Liebe sie nicht verstimmt, 
und will aus Mitleid für meine Schmerzen 
nur, dass ich sie lieben und anbeten darf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Nicolò Jommelli / Pietro Metastasio 
 

Demofoonte 
UA Stuttgart, Hoftheater, 1764 

Atto III, Scene 4,5 
 
Timante:  
Oh Sohn, oh Frau, oh teure Teile meiner 
Seele! 
Dann werde ich euch in Kürze  
auf sicherem Boden umarmen? 
Matusio: Prinz! Herr! 
T.: Ich werde dir von wichtigen Dingen 
erzählen  
M.: Vielleicht wirst du  
noch wichtigere Dinge von mir hören. 
T.: Du weißt, dass ich nun der glücklichste 
auf Erden bin. 
M.: Du weißt, dass ich dir jetzt ein grosses 
Geheimnis anvertraue. 
T.: … und das wäre … 
M.: Hör zu, 
es mag befremdlich klingen: 
Dircea ist nicht meine Tochter. Sie ist deine 
Schwester. 
T.: Dircea ist meine Schwester? 
(Ah, der Himmel möge es verhindern) 
M.: Treues Zeugnis 
Legt dieses Blatt davon ab. 
T.:  Was ist das für ein Blatt? 
Gib es mir. 
M.: Hör mich vorher an. 
Meine Frau gab es mir sterbend in 
verschlossenem Umschlag 
und nahm mir den Schwur ab, es nur zu 
öffnen, 
wenn Dircea Gefahr drohen sollte. 
Ich hätte es sonst nicht geöffnet. 
Siehst du, dass das Blatt 
von der Hand der Königin beschrieben ist? 
T.: Ja, quäle mich nicht länger. 
M.: Lies es jetzt. 
T.: Mir zittert das Herz. 
„Dircea ist nicht die Tochter Matusios, 
sondern königlicher Abstammung. 
Demofoonte ist der Vater, ich bin die 
Mutter. Wie das Schicksal sich 
wendete, 

wird ein weiteres Blatt erklären.  
Das suche man im häuslichen Tempel  
zu Füssen der Gottheit, dort,  
wohin sich nur der König zu begeben 
wagt. Bis dahin ist hier der sichere 
Beweis: Eine Königin schwört es. 
Argia.“ 
 
 
M.: Du zitterst Prinz! 
Das überrascht mich. Warum befällt dich 
solch traurige Blässe? 
T.: (Allmächtige Götter, was ist das für ein 
Schicksalsschlag!) 
M.: Erzähle mir jetzt wenigstens 
von deinem Glück. 
T.: Matusio, ah, geh weg. 
M.: Aber was bedrückt dich? Du hast eine 
Schwester gewonnen 
und das ist für dich Grund zur Trauer? 
T.: Um des Mitleids willen, lass mich allein. 
M.: Wie unterschiedlich doch die Seelen 
der Menschen sind!  
Das gleiche Ereignis bereitet  
dem einen Freude, dem anderen Qualen. 
T.: Ich ärmster! Welch eisiger Strom 
zerstört mein Herz! Welch schwarzer 
Anblick  
wird meinem Schicksal zuteil!  
So viel Unglück begreife ich schliesslich.  
Der Himmel folgte einem verbotenen 
Hochzeitslied.  
Ich fühle, wie die Haare mir zu Berge 
stehen.  
Schwiegervater und Vater ist der König 
also für mich?  
Sohn und Neffe Olinto? Dircea Frau und 
Schwester?  
Ah, welch traurige Namensverwirrung ist 
dies! 
Ach, hätte ich Dircea nie kennen gelernt!  
Blutsbande waren das, 



was ich für die Gewalten der Liebe hielt. 
Welch unglücklicher Tag, an dem ich dich  
zum ersten Mal sah! Unsere 
Leidenschaften, 
welch schreckliche Erinnerungen 
werden sie für uns bedeuten!  
Ich verabscheue mich selbst!  
Ich hasse das Licht, jedes Lüftchen 
schreckt mich; 

auf zitternden Füssen, scheint mir der 
Boden zu schwanken; 
ich fühle mich von tausend Blitzen 
zerrissen;  
und ich lese, mein Gott,  
in jeden Stein gemeisselt mein Verderben. 
 

Antonio Salieri / Giambattista Casti 
Prima la musica, poi le parole 

UA Schönbrunn, Orangerie, 1786 
Scena ultima e Finale 

Tonina: 
Dies Du., Du-, Du-, Du-, Dudeln! 
Welch ein Blödeln! 
Wer pla-, pla-, pla-, pla-, plappert, wer lacht 
Und wer ga-, ga-, ga-, ga-, gackert und 
kreischt, 
wer in vollem Lauf flieht und wer hierhin,  
wer dorthin geht, wer lacht 
wer, wer, wer, wer kreischt, 
wer, wer, wer, wer lacht. 
Du-, Du-, Du, Dudeln! 
Welch ein Blödeln! 
Maestro:  
Hört in Gottes Namen auf, das tut weh. 
Poeta: 
Schaut nur, sie kann praktisch alles. 
Tonina: 
Zu freundlich… 
M.: Sie werden wissen, dass wir eine Oper  
in vier Tagen schreiben müssen.  
Wenn es ihnen also gelegen kommt,  
eine Rolle anzunehmen, so fügt es sich,  
dass es gerade eine passende für sie gibt,  
die mir wie gemacht für sie zu sein scheint. 
T.: Das wäre? 
P.: Sie sind eine Zofe, fröhlich und verschmitzt, 
die sich darauf versteht, die Herrin zu 
unterhalten 
und ihr die Selbstmordgedanken vertreibt. 
T.: Darin bin ich bewundernswert gut. 
M.: Eine Arie ist praktisch fertig. 
T.: Lasst sie uns hören. 
M.: Gerne. Es ist ein Alegretto. 
P.: Hört, Maestro, hört, 
wie sie aus dem Stehgreif singen kann. 
T.: Ich kann praktisch alles aus dem Stehgreif 
tun. 
M.: So wie wir. 
T.: Bitte, liebe Herrin, bringt euch um Himmels 
Willen nicht um… 
Eleonora:  
Maestro, ich grüsse e uch. Auf Wiedersehen, 
Dichter. 

M.: Entschuldigt, meine Teuerste, nur noch 
einen Moment… 
T.: So lasst ihr mich stehn? 
M.: Ich bin sofort wieder bei ihnen. 
E.: Hier ist die Arie. Wollen wir sie ein wenig 
üben? 
M.: Ja, sofort. (zu Eleonora)  
Ich erledige das mit der anderen Dame, 
Virtuosa,  
und bin gleich zurück. 
E.: (zum Poeta) Sagt mal, wer ist die denn? 
P.: Eine hervorragende buffa-Sängerin. 
E.: Ich gebe mich nicht mit buffa-Sängerinnen 
ab. 
T.: Kommt ihr nun, oder nicht? 
M.: Jetzt bin ich da. (zu Tonina) 
Dies ist Donna Eleonora, die gerade aus 
Spanien kommt. 
T.: Und wäre sie die Kaiserin von China, es 
wär mir einerlei. 
E.: Ich möchte jetzt anfangen! 
M.: Langsam, langsam, diese Dame hat vorher 
angefangen. 
E.: Meinesgleichen wartet nie. 
P.: (für sich) Das wird einen schönen Wirrwarr 
geben! 
T.: (zum Maestro) Wenn ihr nicht kommt,  
mach ich alleine weiter. 
E.: Wenn ihr mich nicht begleiten wollt,  
setzte ich mich eben ans Cembalo  
und begleite meinen Gesang selbst. 
T.: Sing nur: ich bringe meine Arie trotzdem zu 
Ende. 
(Quartett) 
E.: Wenn meine Tränen dein Herz nicht 
rühren, 
dann vermag es mein Gesang, der mir aus 
dem Mund kommt. 
Bisher hat er diesen grausamen Busen noch 
nicht bezwungen. 
Ziehe es weg, ergreife dieses unbarmherzige 
Eisen 
und durchbohre mich damit! 



T.: Bitte, liebe Herrin, bringt euch um Himmels 
Willen nicht um, 
das ist närrisch, das ist kindisch., das könnt ihr 
nicht machen. 
Lasst es sein, denn das tun nur Hässliche und 
Dumme, 
sich umzubringen ist verrückt, 
sei es mit dem Eisen oder mit Gift. 
Bitte, liebe Herrin, ihr müsst am Leben bleiben,  
die ihr klug und schön seit, 
die ihr einen Sohn im Busen tragt. 
P.: Hört auf, teure Tonina. 
Bitte, seid nett. 

Dieses Keifen ist unter eurem Niveau. 
Ihr erregt das Missfallen des Prinzen 
Und wie ihr wisst, schätzt er euch sehr. 
Hört auf! 
M.: Hört auf, Donna Eleonora. 
Hört auf, solange es noch geht. Hinfort. 
Sich so zu erregen, ist unter eurem Niveau. 
Ihr erregt das Missfallen des Grafen 
Und wie ihr wisst, schätzt er euch sehr. 
Hört auf! 
 
 

 
 
 

Georg Friedrich Händel /  
Francis Coleman nach Pietro Pariati 

 
Arianna in Creta 

HWV 32 
UA London, King’s Theatre Haymarket, 1734 

Atto III, Scena 3 
 
 
 

Teseo: 
Wo bin ich? Welch ein schrecklicher Ort? 
In diesem schrecklichen Gefängnis  
atmen überall die harten Steine? 
Was soll ich tun, wohin wende ich  
auf verborgenem Weg die unsicheren 
Schritte? 
 
Hier scheinen mir vom mehrförmigen 
Monster 
überall Abdrücke tierischer Fährten zu 
sein. 
Es wird nicht weit weg sein. 
 
Ich hänge den Faden, der mich führen soll, 
an die Mauer 
und erwarte die Grausamkeit  
ohne mich zum Schutz zu verstecken. 
 
 

Himmel! Vaterland? Arianna? 
Ruhm! Liebe gibt dem Arm Kraft 
Wenn sie das Herz bewegt. 
 
Hier trotze ich dir, gemeines Monster! 
Komm nur, ich habe keine Angst 
vor deiner Wut und deiner Raserei. 
 
Ich mag fallen, aber wenn ich 
deinen Tatzen zum Opfer falle, 
lass, weil es schon nicht mehr mir gehört, 
zumindest mein Herz unversehrt. 
 
(Kampf) 
 
Ich habe gesiegt! Dank den Göttern, 
Arianna ist gerettet! 
Jetzt fliege ich zu ihr 
und die Liebe leite meine Schritte. 

 
 
 






