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DVD 1: Startzeiten der einzelnen Nummern

Startzeit

1. AKT

Ouverture und
Menuet

0:00:13

1. Szene

1 1.1.1 Aria Orasia „Wie hart ist mir das Schicksal doch?“ 0:05:18

2 1.1.2 Recitativo Orasia, Ismène „Ismène, schau“ 0:07:40
3 1.1.3 Aria Orasia „Lieben, und nicht geliebet seyn“ 0:09:02

4 1.1.4 Recitativo Orasia, Ismène „Bist du nicht Königin“ 0:13:08

5 1.1.5 Aria Orasia „Sù, mio core, a la vendetta“ 0:14:05

6 1.1.6 Recitativo Orasia, Ismène „Noch heute“ 0:16:39

2. Szene

7 1.2.1 Aria à 2 Eurimedes, Orpheus „Angenehmer Aufenthalt“ 0:17:47

8 1.2.2 Choro Chor der Nymphen „Angenehmer Aufenthalt“ 0:19:48

9 1.2.3 Recitativo Orasia, Orpheus „Find ich dir“ 0:20:39

10 1.2.4 Aria Orpheus „Einsamkeit ist mein Vergnügen“ 0:21:08

11 1.2.5 Recitativo Orasia „Erwehnst Du“ 0:24:06

3. Szene

12 1.3.1 Recitativo Eurimedes, Orpheus „Wie bist du betrübt“ 0:24:53

13 1.3.3 Recitativo Orpheus „In dieses Labyrinth“ 0:25:26

4. Szene

14 1.4.1 Recitativo Orpheus „Ach Eurydice“ 0:25:38
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Carsten
Schreibmaschinentext



15 1.4.2 Aria Orpheus „Non ho maggior contento“ 0:26:18

16 1.4.3 Recitativo Eurydice „Wie sehr erfreut es mich“ 0:30:09

17 1.4.4 Duetto Orpheus, Eurydice „Ohne dich kann ich nicht leben“ 0:30:39

18 1.4.5 Recitativo Eurimedes „Wie lebhaft wird es hier?“ 0:32:22

5.-8. Szene

19 1.5.1 Choro Chor der Nymphen „Les plaisirs sont de tous les âges“ 0:32:38

20 1.6.1 Recitativo Cephisa, Eurimedes „Welch Unfall trägt sich zu?“ 0:34:47

21 1.7.1 Accompagnato Orpheus, Eurydice „Ihr Himmel, ach!“ 0:35:31

22 1.8.1 Aria Eurimedes „A l’incendio d’un occhio“ 0:38:37

23 1.8.2 Recitativo Eurimedes, Ismène „Du bist’s, Ismene [Cephisa]“ 0:41:53

24 1.8.3 Aria Ismène [Cephisa] „Ich weiß von keiner Liebe nicht“ 0:42:48

25 1.8.4 Recitativo Eurimedes, Ismène „Ist denn gar nichts“ 0:45:33

26 1.8.5 Choro Chor der Nymphen „N’aimons que la liberté“ 0:45:53

9. Szene

27 1.9.1 Recitativo Orpheus „Wie ist mir“ 0:47:04

28 1.9.3 Recitativo Orpheus „Drumm komm“ 0:47:30

29 1.9.4 Aria Orpheus „Ach Tod“ 0:47:48

10. Szene

30 1.10.1 Recitativo Orasia „So hat die Rache denn gesieget“ 0:49:47

31 1.10.2 Arioso Orasia „Ach fänd’ ich dich mein Orpheus 0:50:16

32 1.10.3 Aria Orasia „C’est ma plus chère envie“ 0:51:06

33 1.10.4 Recitativo Ismène, Orasia „Wie martest du doch, Königin“ 0:53:47

34 1.10.5 Aria Orasia „L’amour plait“ 0:54:40

11. Szene

35 1.11.1 Accompagnato Orpheus, Eurimedes „Was habt ihr doch, ihr Himmel“ 0:55:48

2. AKT

36 Sinfonia 0:59:41

1. Szene

37 2.1.1 Accompagnato Pluto „Was hör ich?“ 1:00:40

38 2.1.2 Aria Pluto „Glühende Zangen, Schwert, Feuer und Rad“ 1:02:17

39 2.1.3 Choro Chor der Diener „Zu den Waffen!“ 1:06:21



40 2.1.4 Sinfonia 1 1:06:33

41 2.1.5 Recitativo Pluto „Was für ein holder Klang“ 1:07:14

42 2.1.6 Sinfonia 2 1:07:29

43 2.1.7 Recitativo Pluto „Es scheint sich die Musik“ 1:08:11

2. Szene

44 2.2.1 Recitativo Ascalax „Lass dir, Monarch“ 1:08:58

3. Szene

45 2.3.2 Aria Orpheus „Tra speranza“ 1:10:09

4. Szene

46 2.4.1 Recitativo Orpheus, Pluto „Monarch der Unterwelt“ 1:12:20

47 2.4.2 Aria Pluto „Ruhet, ruhet“ 1:14:56

5. Szene

48 2.5.1 Choro Chor der Verdammten „Heureux mortel“ 1:19:39

6. Szene

49 Sarabande 1:21:43

50 2.6.1 Recitativo Ascalax, Orpheus „Schau, welche Botschaft ich dir bringe“ 1:22:51

51 2.6.2 Aria Eurydice „Mit dir mich zu ergetzen, ist einzig meine Lust“ 1:24:27

52 2.6.3 Recitativo Ascalax, Orpheus „Folgt diesem Wege nur!“ 1:27:08

53 2.6.4 Choro Chor der Verdammten „Du hast das Schicksal selbst besieget“ 1:28:37

54 2.6.5 Recitativo Ascalax „Geht, verdammte Geister“ 1:28:59

55 2.6.6 Aria Ascalax „Was hilft’s, vor kurze Freude sagen“ 1:29:23

7. Szene

56 2.7.1 Recitativo Orpheus, Eurydice „Gleich werden wir, mein Schatz“ 1:31:50

8. Szene

57 2.8.1 Accompagnato Orpheus „Ihr Götter, ach!“ 1:34:24

9. Szene

58 2.9.1 Recitativo Morpheus und Diener
des Pluto

„Verstattet doch“ 1:34:54

59 2.9.2 Furies 1:35:20



3. AKT

1. Szene

60 3.1.1 Recitativo Orasia „Nun wird mein Orpheus“ 1:36:13

61 3.1.2 Aria Orasia „Furcht und Hoffnung, Hass und Liebe“ 1:37:14

62 3.1.3 Recitativo Orasia, Ismène „Mein Hass“ 1:42:05

63 3.1.4 Aria Ismène „Bitter und süss“ 1:43:12
2. Szene

64 3.2.1 Recitativo Orasia, Orpheus „Kommst du, mein Orpheus“ 1:46:44

65 3.2.2 Aria Orasia „Vieni, o sdegno“ 1:48:47

3. Szene

66 3.3.2 Aria Eurimedes „Augeletti“ 1:51:13

67 3.3.3 Recitativo Eurimedes, Orpheus „Wie freu ich mich, mein Freund“ 1:53:47

4. Szene

68 3.4.1 Accompagnato Orpheus „Hier sitz ich in der Einsamkeit“ 1:55:21

69 3.4.2 Recitativo Orpheus „Verhasster Zeitvertreib“ 1:57:31

70 3.4.3 Aria Orpheus „Fließt, ihr Zeugen meiner Schmerzen!“ 1:58:16

71 3.4.4 Recitativo Orpheus „Nun, alle Hoffnung ist vorbei“ 1:59:21

5.-7. Szene

72 3.5.1 Recitativo Orasia „Weißt du, Ismène“ 2:00:11

73 3.7.1-2 Aria con Choro Ismène [Priesterin] 
und Chor der Weiber

„Esprits de haine et de rage“ 2:00:41

74 3.7.3 Recitativo Orasia, Ismène „Geht, sucht den Lästrer auf“ 2:01:38

75 3.7.6 Choro Chor der Weiber „Evohe, evohe“ 2:02:24

8. Szene

76 3.8.1 Accompagnato Orasia „So ist nun Orpheus tot!“ 2:03:10

77 3.8.2 Aria Orasia „Helas, quels soupirs me rèpondent“ 2:04:42

78 3.8.3 Accompagnato Orasia „Ihr Himmel, ach! Was nun für Rat?“ 2:06:28

79 Sinfonia 2:07:15

80 3.8.4 Choro Chor des Gefolges „Ach lebe, Königin“ 2:08:03



TEXT

1. Akt 

Ouverture und Menuet (aus TWV 55:F14)

1.1.1. Aria
Orasia
Wie hart ist mir das Schicksal doch?
Wie lange hofft mein Herz vergebens?
Wie lange wärt mein Seufzen noch?
Wann freu’ ich mich einst meines Lebens?

1.1.2. Recitativo 
Orasia
Ismène, schau, wie sich mein Geist mit bloßem Kummer speiset,
mit Tränen tränket!
Ismène
Was ist es, Königin, das dich so heftig kränket?
Orasia
Ach, solltest du nicht wissen,
dass ein verborg’ner Zug, mir selber mich entrissen
und dass ich längst nicht mehr mein eigen bin?
Ich fühle mich von Lieb’ entzündet,
und mein entflammter Sinn
wird bloß auf Orpheus hingelenket;
ja Orpheus ist’s allein, auf den mein Auge schaut,
an den mein Herz gedenket.
Jedoch, wie fang’ ich’s an,
da Eurydice mir bloß mein Vergnügen hemmt,
dass sie ihm aus den Augen kömmt?
Du weißt, dass sie allein sein Herz bezogen;
ja ihr allein ist seine Treu gewogen.

1.1.3. Aria 
Orasia
Lieben, und nicht geliebet sein,
übersteiget alle Schmerzen.
Selbst der Tod geht zarten Herzen
nicht so sauer ein.

1.1.4. Recitativo
Ismène
Bist du nicht Königin, von vielen Reichen?
Und was ist wohl dem Throne zu vergleichen?
Die Kronen sind nicht jeden Tag zu Kauf.
Die Liebe folgt dem Glücke;

wohin dies winkt, da geht sie gern zurücke.
Orasia
Sprich mir doch von der Liebe nicht,
die du nicht kennest.
Ich opferte ja gern mein Glück ihr selber auf.
Allein sieht Orpheus wohl nach meinem Throne?
Ist seine Lieb’ ihm nicht viel mehr, als eine Krone?
Doch waffne dich, mein Sinn,
mit Grausamkeit und List,
an meiner Nebenbuhlerin,
an Eurydice, mich zu rächen!

1.1.5. Aria 
Orasia
Sù, mio core à la vendetta! 
Pace in sen’io più non hò.
Vendicarmi à te s’aspetta! 
Euridice ucciderò!
(Auf, mein Herz, zur Rache!
Ich weiß nichts mehr von der Sanftmut.
Ich warte auf Gelegenheit, mich zu rächen,
und will Eurydice töten.)

1.1.6. Recitativo
Orasia
Noch heute werden hier die Nymphen Blumen brechen.
Darum, ihr Furien, schickt eure Nattern her!
Lasst sie in diesem stillen Garten
auf meine Feindin heimlich warten.
So bald ihr Fuß dies Blumenfeld betritt,
soll eurer Schlangen Gift sie rühren,
und ein verborg’ner Stich ins Reich der Toten führen.
Trefft aber ja sie nur allein,
und nicht die andern Nymphen mit!
Doch, wird durch ihren Tod mein Weh gemindert sein?

1.2.1. Aria à 2 
Orpheus, Eurimedes 
Angenehmer Aufenthalt
süßer Stille, schönster Freuden;
lass uns hier
unser Herz in Wollust weiden!
Alles finden wir in dir,
was uns Ruh’ und Lust gewähret.
Alles finden wir in dir,



was die Lieb’ entflammt und nähret.

1.2.2. Choro
Chor der Nymphen
Angenehmer Aufenthalt
süßer Stille, schönster Freuden;
lass uns hier
unser Herz in Wollust weiden!

1.2.3. Recitativo
Orasia
Find ich dich hier in dieser Einsamkeit,
und willst du ferner nicht an meinem Hofe leben?
Orpheus
Ach Königin, mein Herz liebt die Zufriedenheit.
Die kann kein Ort mir mehr, als diese Gegend, geben.

1.2.4. Aria 
Orpheus
Einsamkeit ist mein Vergnügen,
nichts erfreut mich mehr als sie,
Dieser Bäche sanftes Rauschen,
dieser Winde lispelnden Schall,
diesen Klang der Nachtigall,
dieser Blumen holde Pracht,
werd’ ich nimmermehr vertauschen
mit der größten Ehr’ und Macht.

1.2.5. Recitativo 
Orasia
Erwähnst du denn von Eurydice nichts?
Die kann dich ja weit mehr, als alles dies, ergötzen,
und scheinst du diesen Ort um sie nur hoch zu schätzen.
Weil du ganz neulich erst mit ihr vereh’licht bist:
so sollst du zwar dich nicht sofort von ihr gesellen.
Doch säume nicht, nach kurzer Frist
bei mir dich wieder einzustellen.
Ich fordre nichts von dir,
als bloß, was deine Pflicht.

1.3.1. Recitativo
Eurimedes
Wie bist du so betrübt, mein Freund, mein Herzensfreund,
da dir das Glück mit holden Blicken scheint?
Lässt mich dein Mund nur tiefe Seufzer hören?
Orpheus
Wie kann ich fröhlich sein?
Will mir die Königin doch alle Freude stören.

Ich soll mich fort von hier, an ihren Hof, verfügen.

1.3.3. Recitativo 
Orpheus
In dieses Labyrinth sollt’ ich nun Eurydice führen?
Ach, Eurydice, nein. Du bist zu fromm gesinnt.
Jedoch, wo bleibest du? Lässt du dich gar nicht spüren?

1.4.1. Recitativo
Orpheus
Wie lange brenn’ ich schon vor sehnlichem Verlangen,
dich hier, mein Leben, zu umfangen!
Du weißt, ich kann nicht ohne Pein
von dir entfernet sein.

1.4.2. Aria 
Orpheus
Non hò maggior contento. 
Che di fissarmi in te;
E all’ hor morir mi sento, 
Se per un sol momento 
T’involi, o cara, à me.
(Ich habe kein größeres Vergnügen,
als bei dir mich beständig aufzuhalten.
Und ich bin alsdann dem Tode nahe,
wenn du nur einen Augenblick,
Geliebte, von mir weichest.)

1.4.3. Recitativo
Eurydice
Wie sehr erfreut es mich,
mein Orpheus, dich allhier zu finden,
wo Ruh’ und Anmut sich
in Einsamkeit verbinden!
Ach wie bequem wird dieser Ort nicht uns’rer Liebe sein!
Doch find’ ich nichts so angenehm, als dich allein.

1.4.4. Aria à 2
Eurydice, Orpheus
Ohne dich kann ich nicht leben;
du bist einzig meine Ruh.
Nichts kann mir Vergnügen geben,
nichts ergötzt mich mehr als du.
Orpheus
Nichts kann mir Vergnügen geben,
nichts ergötzt mich mehr als du.
Ohne dich kann ich nicht leben;
du bist einzig meine Ruh.



1.4.5. Recitativo
Eurimedes
Wie lebhaft wird es hier?
Die Nymphen stellen sich von allen Orten ein.
Orpheus
So lass ich dich mit ihnen denn auf kurze Zeit allein.

1.5.1. Choro
Chor der Nymphen
Les plaisirs sont de tous les âges;
Les plaisirs sont de toutes les saisons.
Pour les rendre permis, on sait que le plus sages 
Ont souvent trouvé des raisons.
Rions, chantons,
Folâtrons, sautons!
(Die Lustbarkeiten sind für jedes Alter
und für jede Jahreszeit.
Die Allerweisesten haben befunden,
dass sie erlaubet sind.
Lasst uns scherzen, lasst uns singen!
Lasst uns tanzen, lasst uns springen!)

1.6.1. Recitativo
Ismène
Welch Unfall trägt sich zu?
Ach, seh’ ich Eurydice sterben?
Eurimedes
Ihr Götter, rettet doch!
Orpheus
Ist eine Hilfe noch,
so lasst sie nicht durch diesen Fall verderben!
Ismène
Ihr Angesicht erblasst; der Augen Glanz vergehet.
Es ist zu spät, dass man gen Himmel flehet.
Orpheus
Ich Unglückseliger! Ach, ach! Was sagest du?
Ismène
Kaum hatte sie sich hier in dieses Laub gestreckt,
als einer Schlange Biss,
die durch das Kraut verdeckt,
sofort mit ihrem Gift sie tödlich trifft.

1.7.1. Recitativo accompagnato
Orpheus
Ihr Himmel, ach! Was muss ich sehen?
Ach, Eurydice, stirbest du?
Eurydice
Mein Orpheus, lebe wohl! Ich geh zur Ruh’.

Orpheus
Ach, Eurydice, stirbest du?
Eurydice
Die Götter wollen’s so; drum gib dich zu!
Orpheus
Ihr Götter, kann’s nicht sein, dass ich für sie erblasse?
Schafft, dass ich auch meine Leben lasse!
Eurydice
Mein Orpheus, lebe wohl! Ich geh zur Ruh;
nimm hin den letzten Hauch von meinem Leben,
das mir bloß darum angenehm,
weil ich bei dir es aufgegeben.
Doch nun lebe wohl! Mein Auge schließt sich zu.
Orpheus
Ihr Himmel, ach! Was muss ich sehen?
Ach, Eurydice, stirbest du?
Was fühl ich? Wie ist mir geschehen?
Was bringt mich unvermerkt zur Ruh?

1.8.1. Aria
Eurimedes
A l’incendio d’un occhio amoroso 
Più resistere non si può.
Troppo dolce, caro e vezzoso
E’quel volto, che mi piagò!
(Der Glut eines liebreizenden Auges
kann ich nicht länger widerstehen.
Gar zu lieblich, angenehm und holdselig
ist dieses Antlitz, dass mich verwundet.)

1.8.2. Recitativo
Eurimedes
Du bist’s, Ismène, die ich meine;
dein reizungsvoller Blick hat mich gerührt.
Ismène
Ach schade! dass ich nichts hievon gespürt.
Eurimedes
Trägst du nicht Leid mit mir,
und willst mich noch verhöhnen?
Ismène
Ja freilich trag ich Leid mit dir,
weil du bei mir in deinem Zweck verfehlest.
Eurimedes
Ist dies die Art von unsern Schönen?
Ismène
Wie haben all’ ein Herz von Stein.
Eurimedes
Besteht die Schönheit denn in Grausamkeit allein?



Die Liebe pflegt ja sonst ihr bester Schmuck zu sein.
Ismène
Ich weiß nicht, was du mir erzählest.

1.8.3. Aria 
Ismène
Ich weiß von keiner Liebe nicht,
als die mein Herz zur Freiheit träget.
Freiheit soll die Losung sein;
Freiheit, dich lieb’ ich allein,
so lange noch mein Blut sich reget.

1.8.4. Recitativo
Eurimedes
Ist denn gar nichts für mich zu hoffen?
Verschließt du ganz dein Herz vor mir?
Ismène
Mein Herz steht keinem andern offen,
als, Freiheit, dir, als einzig dir.

1.8.5. Choro
Chor der Nymphen
N'aimons que la libertè:
Rien n’a tant de charmes.
L’amour coûte trop de larmes.
Sa plus douce felicitè
N’est jamais exemt d’allarmes.
(Lasset uns einzig die Freiheit lieben!
Nichts hat so viel Vergnügen.
Die Liebe führet gar zu viele Verdrießlichkeiten mit sich.
Ihre angenehmste Glückseligkeit
ist niemals ohne Unruhe.)

1.9.1. Recitativo 
Orpheus
Wie ist mir? Leb ich noch? Wozu soll ich noch leben?
Kann mir der Himmel nicht mein Leben wiedergeben,
das Eurydice war: So acht ich alles nicht.

1.9.3. Recitativo 
Orpheus
Drum komm, du höchstgewünschter Tod,
du bist allein das Ende meiner Not.

1.9.4. Aria
Orpheus
Ach Tod, ach süßer Tod!
Ach Tod, wo bleibest du?

Komm, ende meine Not!
Komm, führe mich zur Ruh!

1.10.1. Recitativo 
Orasia
So hat die Rache denn gesieget,
und meine Hoffnung lebt auf’s neu,
da Eurydice leblos lieget.
Sollt’ Orpheus nun sich nicht besinnen?
Sollt’ ich ihn endlich nicht gewinnen,
da nun das erste Band von seiner Eh’ entzwei?

1.10.2. Arioso
Orasia
Ach fänd’ ich dich, mein Orpheus, hier!
Wie wollt’ ich dir die Neigung meiner Brust entdecken.
Ach fänd’ ich dich, mein Orpheus, hier!
Wie wollten wir der Liebe süße Frucht
voll von Vergnügen schmecken!

1.10.3. Aria 
Orasia
C’est ma plus-chere envie, 
De vous aimer toute ma vie; 
C’est mon plus doux espoir, 
De vous aimer et de vous voir.
(Dies ist mein höchstes Verlangen,
dich lebenslang zu lieben;
Dies ist meine angenehmste Hoffnung,
dich zu lieben und dich zu sehen.)

1.10.4. Recitativo
Ismène
Wie marterst du dich, Königin,
um einen Knecht, um einen Untertan,
den, zu des Landes Heil, schon g’nug geplagten Sinn?
Orasia
Ach Törin, hast du noch die Art der Liebe nicht erkannt?
Die achtet nicht Geburt noch Stand.
Ja, diese Liebe selbst will desto süßer sein,
je größ’re Schwierigkeit und Pein
sie mit sich führet
und je empfindlicher sie unsre Seele rühret.

1.10.5.e Aria
Orasia
L’amour plait malgrèses peines,
l’amour plait aux cœurs constants.



On ne peut porterses chaines assez tot ny trop long tems.
Sans amour tout est sans ame
l’amour seul nous rend contents.
On ne peu sortirsa flame assez tot ny trop long tems.
(Die Liebe gefällt uns ungeachtet ihrer Mühseligkeiten.
Sie gefällt den beständigen Herzen.
Man kann ihre Fessel nicht zu bald und auch nicht zu lange tragen.
Ohne die Liebe ist alles ohne Seele.
Die Liebe allein macht uns vergnügt.
Man kann ihr Feuer nicht zu bald und auch nicht zu lange
empfinden.)

1.11.1e Recitativo accompagnato
Orpheus
Was habt ihr doch, ihr Himmel, über mich verseh’n?
Es konnte ja Beständigkeit und Freude
bei mir nicht einen Tag beisammen steh’n.
Soll ich nun auch zu desto größer’m Leide,
da Eurydice tot, mich noch lebendig sehn?
Allein wie ist mir? Soll ich nicht hier Eurydice sehen?
Eurimedes
Reißt er dein Eh’gemahl ins Grab:
So geh, und hole sie aus seinen Klauen wieder!
Du kennest ja den Nachdruck deiner Lieder,
und wie du oft dadurch manch rohes Herz bemannt.
Es kann dein lieblicher Gesang
und deiner Saiten holder Klang
vielleicht den Pluto selbst ergötzen.
Orpheus
Wohlan! Ich folge diesem Rat,
mich in die Unterwelt zu wagen.
Ich tue, was Alcides tat,
um die zum Lohn davon zu tragen,
die mir aus meinem Arm der Tod entrissen hat.

2. Akt 

2.0. Sinfonia

2.1.1. Recitativo accompagnato 
Pluto
Was hör ich, ist es wahr,
dass ein verwegner Gast aus jener Oberwelt
in mein Gebiet zu kommen sich erkühne?
Auf! rüste dich, du mir getreue Schar!
Kann ich dem, was mir ahnet, glauben,
so will selbst Jupiter, der oft mir nachgestellt,

durch ihn mir meinen Zepter rauben.
Vielleicht hat er ihm gar,
auch seinen Donnerkeil geliehen,
mich desto heftiger zu überziehen.
Allein, wer wollte furchtsam sein!
Stellt der Vermessne sich in unsern Grenzen ein:
so soll er gleich zur ärgsten Straf’ und Pein,
die nur zu nennen steht, verdammet sein.

2.1.2 Aria 
Pluto
Glühende Zangen, Schwert, Feuer und Rad,
rächet den Frevel der schändlichen Tat!
Der hat es allzeit müssen
mit seinem Blute büßen,
der unerlaubt mein Reich betreten hat.

2.1.3. Choro
Chor der Diener
Zu den Waffen! Zu den Waffen
und greifet ihn an!

2.1.4. Sinfonia

2.1.5. Recitativo
Pluto
Was für ein holder Klang lässt sich von weitem hören?
Was kitzelt dies mein Ohr?

2.1.6. Sinfonia

2.1.7. Recitativo 
Pluto
Es scheint sich die Music zu nähern und zu mehren;
sie kömmt mir schon ganz hell und deutlich vor.
Ach! Welch ein Lustgetön ist diesem gleich zu schätzen!
Jedoch es ist nicht Zeit, itzund sich zu ergötzen.
Die Rach’ und Vorsicht will vielmehr,
dass ich zur Gegenwehr mein Volk zusammen bringe,
und meinen Feind mit starker Hand bezwinge:

2.2.1. Recitativo 
Ascalax
Lass dir, Monarch, von deinem Knechte sagen:
Der Fremdling stellt sich ein,
auf den du so ergrimmt zu schauen;
doch unbewährt und ganz allein.
Er kömmt nur bloß in Demut und Vertrauen,



dir etwas vorzutragen.
Er ist es selbst, von dem der süße Klang
und der so künstliche Gesang,
den du itzt hörtest, rühret.
Selbst Cerberus, der sonst so wütend ist,
hat gegen ihn sich, als ein Lamm, betragen,
und Charon, welcher sonst so streng, als du nicht bist,
hat gegen ihn sich freundlichst aufgeführet.

2.3.1. Aria
Orpheus
Trà speranza, e trà timore 
Di gioir, ò di languire
Và nutrendo il dubbio core 
Il contento e il martire.
Cosi lasso, e ne l’interno
Son trà’l Cielo, e trà l’Inferno.
Da diletto, e da tormento
Ciò che spero, e ciò che temo, 
O d’haver assai contento, 
O di dar in duolo estremo. 
Cosi lasso, e ne l’interno
Son trà’l Cielo, e trà l’Inferno.
(Zwischen Hoffnung und Furcht,
mich zu erfreuen, oder zu betrüben,
nähret sich mein unruhiges Herz
mit Vergnügen und Bekümmernis.
So ermüdet bin ich und befinde mich
in meine Gemüte zwischen Himmel und Hölle.
Ich ergötze mich, und quäle mich
über das, was ich hoffe, und was ich befürchte,
nämlich entweder höchst vergnügt,
oder auch höchst betrübt zu werden.
So ermüdet bin ich und befinde mich
in meine Gemüte zwischen Himmel und Hölle.)

2.4.1. Recitativo 
Orpheus
Monarch der Unterwelt, den Erd’ und Mensch verehren,
hier siehst du Jupiters und Tellus’ Sohn vor dir,
den keine schnöde Raub-Begier, nein,
bloß zärtliches und jüngst gestörtes Lieben
hieher getrieben.
Zu meiner größten Qual
hab ich ein wertes Eh’gemahl,
das doch zu meiner Ruh geboren,
im Frühling ihrer Zeit und unsrer Lust verloren.
Ach mögest du, zum Trost von meinem Leben,

mir nicht dieselbe wiedergeben!
Es wird ja doch dereinst früh oder spät gescheh’n,
dass wir uns beide hier in deiner Herrschaft sehn.
Pluto
Was soll ich machen? Wider Willen
muss ich ihm seinen Wunsch erfüllen.
Geh, höchst-beglückter Mensch! Dein Leid erweichet mich.
Zwar Eurydice findet sich
nicht mehr bei mir:
Sie steht in Prosepinen Händen;
doch denk ich alles anzuwenden,
damit sie dir
alsbald zu Teile wird.
Orpheus
Wie würd’ ich das erkennen!
Es sollte dein Altar
zur Dankbarkeit von stetem Weihrauch brennen.
Pluto
Wohlan denn! Weil sich heut,
bei diesem Zauberklang mein ganzes Reich erfreut:
so will ich auch, dass der Verdammten Schar
von ihrer Marter ruhig sei.
Drum geht, und macht sie gleich von ihren Banden frei!

2.4.2. Aria 
Pluto
Ruhet, ihr Foltern gemarterter Seelen!
Reißet ihr Fessel, die ihr sie drückt!
Alles soll sich heut’ erfreu’n;
nichts soll heute traurig sein;
keiner soll sich quälen.

2.5.1. Choro
Chor der Verdammten
Heureux Mortel! quelle est ta gloire! 
Celebrons-la par nos Concerts! 
(Glückseliger Mensch, wie groß ist dein Ruhm!
Unsere Lieder sollen ihn preisen.)

PAUSE

Sarabande (Ouverture aus TWV 55:D12)

2.6.1. Recitativo
Ascalax
Schau, welche Botschaft ich dir bringe!
Aus Hochachtung für deine Lieder
schenkt Pluto dir die Eurydice wieder.



Jedoch mit dem Bedinge:
Du sollst allein mit ihr von hinnen geh'n;
wirst du dich aber untersteh’n,
bevor du dich in jener Welt befindest,
sie auch nur einmal anzuseh’n,
so soll's zum letzten Mal gescheh’n,
und wirst du, weil du lebst,
sie niemals wiedersehen.
Orpheus
Bist du es, liebster Schatz? Bist du es, werte Seele?
Wie ängstlich sehn’ ich mich nach dir!
Doch welch ein harter Zwang verbietet mir,
dich zu umarmen, dich zu küssen?
Eurydice
Lasst uns der Götter Wohltat preisen,
auf was für Art sie auch uns ihre Huld erweisen!
Mir ist’s genug, dass ich nur bei dir bin.

2.6.2. Aria (Eurydice)
Mit dir mich zu ergötzen
ist einzig meine Lust.
Nichts, das dir gleich zu schätzen,
ist meiner Treu bewusst.

2.6.3. Recitativo
Ascalax
Folgt diesem Wege nur! Der führt euch hin,
wo ihr des Himmels Licht erblicket.
Doch, dass euch nicht der Königin vergällter Sinn
itzt wiederum dies euer Glück verrücket;
so lässt euch Pluto noch zur Nachricht wissen:
Orasia liebt Orpheus inniglich,
und bloß aus Eifersucht hat Eurydice müssen
die kalte Grube küssen.
Orpheus
Ist sie’s, die das verübt? Wohlan, ich will es rächen!
Eurydice
Lass uns doch nicht itzund von Rache sprechen!
Wie gern verzeiht mein Herz es ihr,
vornehmlich, weil sie mir
hiedurch die Macht von deiner Treu gewiesen.
Ascalax
Beglückter Mensch, dein Leiden endet sich,
dein Lieben ist vollkommen.
Du hast das Schicksal selbst besieget,
und bist nach deinem Wunsch vergnüget.

2.6.4. Choro
Chor der Verdammten
Du hast das Schicksal selbst besieget,
und bist nach deinem Wunsch vergnüget.

2.6.5. Recitativo 
Ascalax
Geht, verdammte Geister, geht,
in eure Fessel euch zu schmiegen!
So bald ihr Orpheus nicht mehr seht,
soll eure Qual sofort euch wiederum besiegen.

2.6.6. Aria
Ascalax
Was hilft’s, von kurzer Freude sagen,
wenn größre Qual darauf erfolgt?
Viel besser, stets geplagt zu sein,
als dass, nach ausgestandner Pein,
die Last nur schwerer zu ertragen.

2.7.1. Recitativo
Orpheus
Gleich werden wir, mein Schatz, aus dieser Höhle gehen.
Doch ach, noch darf ich ja nicht sehn,
worauf ich lange warten müssen
und was mich drängt zu küssen,
dich, meine Sonne, seh’ ich nicht,
verstehst du diesen Kummer,
drum eilig an des Himmelslicht,
das mir zugleich dein Licht entdecken soll.
Eurydice
Ach, wie bin ich bereit, dir meine Demut, Lieb’, Erkenntlichkeit,
und ganze Pflicht zu zeigen!
Drum sei getrost, ich folge, und ich schwöre:
Von Orpheus’ Liebe soll die Nachwelt nimmer schweigen.
Jedoch, ihr angenehme Schatten,
wie wohl kommt ihr uns itzt zu statten,
da selber die Gelegenheit,
uns beiderseits zu sehn, durch euch verschwindet?
Orpheus
Gleichwohl hält noch der Kummer an,
den mein Gemüt empfindet,
so lang ich dich nicht sehen kann.
Ach Eurydice, hör ich dich
nicht mehr hier bei mir gehen?
Sprich doch!
Sprich nur ein Wort? Folgst du mir noch?
Ich höre dich nicht mehr. Ach wie ist mir geschehen?



Ich muss …
Eurydice
Nun wirst du mich, mein Orpheus, weil du lebst,
nicht lebend wiedersehen.

2.8.1. Recitativo accompagnato
Orpheus
Ihr Götter ach! Kaum hab ich sie erblickt,
wird sie mir gleich davor auf lebenslang entrückt?
Das heißt ja nicht des Plutos Macht verletzen,
und sein Verbot im Frevel aus den Augen setzen.
Welch Anblick! Welche Qual!
Jedoch ich wag es abermals.

2.9.1. Recitativo
Orpheus
Verstattet doch …
Diener des Pluto
Nein, nein!
Selbst Hercules kömmt nicht zum zweiten mal herein.
Orpheus
Vielleicht lässt Pluto sich noch einst bewegen.
Verstattet doch …
Diener des Pluto
Nein, nein!
Es kann nicht sein!
Wir müssen uns mit Macht zuwider legen.

Furies (aus TWV 55:D22)

3. Akt 

3.1.1. Recitativo
Orasia
Nun wird mein Orpheus bald aus dieser Hölle gehen.
Ich warte schon auf ihn
mit mehr als schmerzlichem Verlangen.
Jedoch ich weiß nicht, was mir fehlt.
Ich fühle was, das meine Seele quält;
ich merke, dass der Hass in meiner Brust sich reget,
da eine neue Furcht der Adern Lauf beweget.
Und doch spür’ ich zugleich in diesem Leiden,
den Vorschmack größter Freuden.

3.1.2. Aria
Orasia
Furcht und Hoffnung, Hass und Liebe

bestreiten mein verwirrtes Herz.
Sagt ihr Sterne: soll ich hoffen?
soll ich hassen? soll ich lieben?
mich erfreuen? mich betrüben?
Lieb’ und Freud hat mich betroffen,
doch empfind’ ich Hass und Schmerz.

3.1.3. Recitativo
Orasia
Mein Hass, der bloß auch Eurydice fällt,
rührt her von meiner Furcht, sie wiederum zu sehen.
Doch sollte dies geschehen: 
so weiß ich schon die Mittel anzuwenden,
die stark genug, sie in die Unterwelt
aufs neu zu senden;
und sollt ich auch mit diesen meinen Händen
in Orpheus’ Beisein selbst sie töten.
Ismène
Lass, Königin,
falls du dich selber liebst,
von diesem Vorsatz ab!
Willst du, dass deine Rache
ihn dir zum Feinde mache?
Orasia
Lass du mich sorgen!
Ismène
Ist die Rache
nicht eine wunderbare Sache!
Sie kitzelt uns und wirkt doch lauter Pein,
sie nimmt des Menschen Herz mit steter Unruh ein.

3.1.4. Aria
Ismène
Bitter und süß sind Rachgier und Liebe;
beides vergnügt und quälet zugleich.
Die Begierden zu zwingen, mich selbst zu besiegen,
ist bloß mein Vergnügen
und bleibt mein Himmelreich.

3.2.1. Recitativo
Orasia
Kömmst du, mein Orpheus, ganz allein?
Ich suchte schon, mit dir mich zu erfreu’n,
so aber lass mich itzt nur traurig sein,
und dein Geschick mit dir beklagen.
Dein Schmerz erlaubt wohl nicht,
mit wenigem zu sagen,
wie dir’s auf deiner Fahrt ergangen.



Orpheus
Du weißt es, Königin, dass du allein
von Eurydicen Tod und aller meiner Pein
der Ursprung bist.
Orasia
Ich leugne nicht mein Unterfangen;
doch kennst du meine Liebe nicht,
die ich schon längst zu dir getragen?
Orpheus
Was Liebe! Liebtest du, und nahmst mir doch mein Leben?
Nein, nein!
Nur Eurydice soll allein
mein Schatz, mein Trost, mein Licht, mein einz’ges Labsal sein;
und ihr allein
bleibt stets mein Herz, auch in der Gruft, ergeben.
Du aber, wollt’ ich, müsstest mich,
zu deiner Qual,
noch tausendmal
so heftig als bishero, lieben,
um dadurch meine Rach’ an dir zu üben.
Orasia
Was unterstehst du dich?
Verwegner! G’nug, ich liebe dich nicht mehr.
Ich fühle schon mein Blut zum Eifer sich entzünden.
Geh, halt dich nur bereit!
Du sollst ihn gleich empfinden.

3.2.2. Aria 
Orasia
Vieni, o sdegno, e fuggi, Amor! 
E tu core
Più l’adore
Non nutrir del traditor.
Vieni, o sdegno, e fuggi, Amor! 
Se t’amai,
Hor m’havrai
Per nemica, o mentitor.
Vieni, o sdegno, e fuggi, Amor!
(Komm Rache! Entweiche vor mir, o Liebe!
Und du, mein Herz,
sollt keine Neigung mehr
zu diesem Verräter hegen.
Habe ich dich geliebet,
so sollt du mich
nun zur Feindin haben.)

3.3.2. Aria
Eurimedes
Augeletti, che cantàte, 
Zettiretti, che spirate, 
Aure dolce, intorno a me, 
Il mio ben dite dov’é.
(Ihr Vögelchen, die ihr singet,
ihr Zephirs, die ihr lispelt,
ihr angenehmen Lüfte, die ihr um mich herum spielet,
saget: wo hält sich mein Leben auf?)

3.3.3. Recitativo
Eurimedes
Wie freu ich mich, mein Freund, dich wiederum zu sehen!
Doch warum so betrübt?
Orpheus
Ach, lass mich itzt allein,
um meinen Jammerstand mit Seufzen zu beklagen.
Eurimedes
Allein?
Ich will mit dir dein Glück und Unglück tragen.
Orpheus
Dadurch wird meine Qual ja nur vergrößert sein.
Eurimedes
Sieht Orpheus mich nicht gern bei sich?
Orpheus
Geh, lass mich doch allein! Dein hier Sein quälet mich.
Eurimedes
Wo bleibt das Freundschaftsband,
das mich und dich so fest umstrickt?
Orpheus
Verzweiflung bei dem Lieben,
lässt sich durch nichts mehr trösten.
Was vormals mich vergnügt,
macht itzo meine Pein am allergrößten.
Nichts soll hier anders um mich sein,
als meine Leier, mein Betrüben,
und dann ein sehnlich’s Angedenken.

3.4.1. Recitativo accompagnato
Orpheus
Hier sitz ich in der Einsamkeit
und werde bloß durch meine Qual vergnüget,
da alle Lust von meiner Lebenszeit,
da Eurydice tot und ohne Leben lieget.
Doch zweimal, zweimal hab’ ich sie verloren …
[Echo]
… zweimal hab ich sie verloren.



Orpheus
Vergebens suchst du, Echo, mir,
dein zärtlich’s Beileid anzubringen.
Ach könntest du dafür
durch jenes Felsen offne Tür,
durch jenen Schlund, zu Plutos Ohren dringen:
So mögest du vielleicht mir Eurydice wiederbringen.
Was führt euch für ein Trieb, ihr Bestien, hierher?
Wollt ihr mehr Leid mit mir, als Pluto selber, tragen?
Ach Eurydice war mein Trost und mein Behagen.
Sie war zu meinem Glück geboren,
doch zweimal, zweimal hab’ ich sie verloren …

3.4.2. Recitativo
Orpheus
Verhasster Zeitvertreib, dich brauch ich nun nicht mehr.
Geh, oder bring durch deine Lieder
mir eiligst Eurydice wieder!
Doch ich beschwere mich
ohn’ Ursach’ über dich;
ich hab es selbst versehn,
und meine Augen müssen dies ihr Versehn
in Blut und Tränen büßen.

3.4.3. Aria
Orpheus
Fließt, ihr Zeugen meiner Schmerzen!
Fließt, ihr Zähren! tröpfelt Blut!
Quillt hervor aus meinem Herzen!
Badet mich in eurer Flut!

3.4.4. Recitativo
Orpheus
Komm doch, gewünschter Tod! wie sehn’ ich mich nach dir?
Durch deine Gunst werd' ich der Qual entnommen.
Durch dich kann ich allein
zu Eurydice kommen.

3.5.1. Recitativo
Orasia
Weißt du, Ismène, dass ich frei,
dass meine Fessel nun zerrissen,
die ich so lange tragen müssen?
Schau, itzt bin ich allein bedacht,
mit List und Macht
durch meiner Frauen Schar an Orpheus mich zu rächen.
Itzt musst du mir von nichts, als Blut und Rache sprechen.

3.7.1. Aria 
Ismene [Priesterin], Chor der Weiber
Esprits de haine et de rage, 
Demons, obeissez-nous! 
Livrez à notre couroux
L’ennemi, qui nous outrage.
(Ihr Plagegeister,
ihr Furien, gehorcht mir!
Übergebet meiner Rache den Feind,
der mich beleidigt hat.)

3.7.3. Recitativo
Orasia
Geht, sucht den Läst’rer auf, der unser Tun verhöhnet!
Er soll noch heut’ des Bacchus' Opfer sein.
Ismène
Komm Bacchus, großer Sohn des großen Jupiters,
komm räche dich und uns! Stellst du dich selber ein:
so werden wir durch deinen Beistand siegen,
und soll er bald, zu deinem Ruhm, erliegen.

3.7.6. Choro
Chor der Weiber
Evohe! Evohe! Orpheus erliegt.
Unsere Faust hat ihn besiegt.
Evohe! Evohe!

3.8.1 Recitativo 
Orasia
So ist nun Orpheus tot!
Ich Unglückselige! Was hab ich doch getan?
Was greift mich itzt für neue Marter an?
Durch seinen Tod gedacht ich Ruhe zu erlangen;
doch scheinet meine Qual nun erst recht anzufangen.
In diesem Augenblick
fühl ich all meinen Zorn verschwinden.
Dagegen kehrt die Lieb’ aufs neu zurück,
mich unweit heftiger, als vormals, zu entzünden.
Wobei mich noch in größte Qual versetzt,
dass Orpheus nun, was einzig sein Verlangen,
mit Eurydice sich vergnügt ergötzt.

3.8.2. Aria
Orasia
Helas, quels soûpirs me repondent? 
Helas, quels soûpirs, quels regrets 
Avec mes plaintes se confondent? 
Helas, quels soûpirs, quels regrets 



Me repondent dans ces forêts?
(Ach was für Seufzer antworten mir?
Ach was für Seufzer, was für Tränen
vermischen sich mit meinen Klagen?
Ach was für Seufzer, was für ein ängstliches Stöhnen
antwortet mir aus diesem Walde?)

3.8.3 Recitativo accompagnato
Orasia
Ihr Himmel, ach! was nun für Rat?
Verzweiflung stürzt mich nun in jene Gruft,
die Hass und Liebe mir bereitet hat!
Ich sterb’, um meine Qual dadurch zu enden,
und Orpheus' Liebe noch dort in der Höllen Kluft
von Eurydice abzuwenden.

Sinfonia

3.8.4. Choro (Schluss-Aria) 
Chor des Gefolges
Ach lebe, Königin, ach lebe!
Wir sterben alle gern für dich.
Dass dein Geschick sich zu den Sternen hebe:
So leben wir geruhiglich!

Ende
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1 .  A K T
Orasia, Königin von Thrakien, gesteht ihrer Vertrauten Ismene 
ihre unerwiderte Liebe zu dem Sänger Orpheus. Die beiden 
beschließen, Orpheus’ junge Frau Eurydice aus dem Weg zu 
räumen und planen ihren Tod. Orasia verzaubert den Ort, an 
dem sie Eurydice erwartet.

Orpheus ist dem Hof der Königin entflohen und genießt mit 
seinem Freund Eurimedes das Leben in der Natur. Orasia 
fordert Orpheus jedoch auf, seine Pflichten an ihrem Hof zu 
erfüllen und an ihre Seite zurückzukehren.

Eurydike und Orpheus versichern sich ihrer Liebe. Da trifft 
sie der giftige Schlangenbiss. Eurydice stirbt, Orpheus fällt in 
Ohnmacht.

Eurimedes denkt über die Liebe nach und fragt sich, ob und in 
wen er sich verlieben könnte. Ismene weist seine Annäherung 
ab, da sie mehr als alles andere die Freiheit liebt.

Orpheus erwacht und wünscht sich nichts als den Tod.

Eurydices Tod facht Orasias Leidenschaft an. Sie glaubt sich am 
Ziel ihrer Wünsche.

Eurimedes reißt Orpheus aus seiner Verzweiflung. Dieser soll 
mit den Mitteln seiner Kunst Eurydice aus dem Hades zurück-
holen. Orpheus wagt den Gang ins Reich der Toten.

2 .  A K T
Pluto, der Herr der Unterwelt, befiehlt, gegen den Fremden 
vorzugehen, der das verbotene Reich betreten hat. Doch der 
Gesang des Orpheus bezwingt ihn: Er ist bereit, Eurydice 
freizugeben. Sogar die zu ewiger Verdammnis Verurteilten sind 
vorübergehend von ihren Qualen erlöst.

P A u S E

Ascalax, der Gehilfe Plutos, bringt Eurydice und nennt die 
Bedingung: Bis zum Verlassen der Unterwelt darf Orpheus sich 
nicht nach ihr umschauen. Außerdem verrät er, dass Orasias 
Eifersucht der Grund für Eurydices Tod war.

Orpheus und Eurydice machen sich auf den Weg in die Ober-
welt. Doch Orpheus scheitert an der Bedingung: Kurz vor dem 
Tor des Hades blickt er sich nach Eurydice um und verliert sie 
ein zweites Mal. Eurydice muss zurück. Vergeblich versucht 
Orpheus, ihr zu folgen.

3 .  A K T
Orasia erwartet Orpheus am Eingang zur Unterwelt. Sie ist 
bereit, Eurydice ein zweites Mal zu töten. Doch Orpheus kehrt 
ohne Eurydice zurück. Schroff weist er Orasia, aber auch Euri-
medes ab. Er bleibt allein mit sich und seinen Klagen. 

Orasias Liebe hat sich in Hass verwandelt. Sie lenkt die Bac-
chantinnen auf Orpheus. Die Frauen töten ihn.

Orasia bereut, was sie getan hat. Durch ihren eigenen Tod wird 
sie Orpheus ins Reich der Schatten folgen.

Handlung
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Georg Philipp Telemanns Oper nach dem Orpheus-Mythos ist 
ein in vieler Hinsicht ungewöhnliches Bühnenwerk. Nicht nur, 
dass es wie kein anderes Musikdrama seiner Feder auf ein freu-
diges Ende verzichtet, indem es die Protagonisten ungehindert 
in die Katastrophe laufen lässt und selbst der Nebenhandlung 
ein Happy-Ending verweigert. Auch seine Dreisprachigkeit 
(in absteigender Quantität: deutsch, italienisch, französisch), 
auf die erstmals Hellmuth Christian Wolff im Rahmen seiner 
Untersuchung des Repertoires der Barockoper in Hamburg 
(1957) hingewiesen hatte, galt lange als sein hervorstechendstes 
Merkmal. Die Musik jedoch schien verschollen. 

Den entscheidenden Durchbruch in der Wiederentdeckung 
brachte das Symposion aus Anlass der dreihundertsten Wieder-
kehr des Gründungsjahrs der Hamburger Oper im Jahr 1978, 
auf dem Martin Ruhnke die Teilnehmer mit der Identifizierung 
der Partitur des verschollen geglaubten Orpheus und ersten Un-
tersuchungen zur musikalischen Stilistik überraschte. Überra-
schung löste auch der Aufbewahrungsort des Manuskripts aus, 
die Musiksammlung der Grafen von Schönborn in Wiesent-
heid/Unterfranken, die bis dahin in keinem Zusammenhang 
mit Hamburger Opernquellen gesehen worden war. 

Telemanns OrpHeus  –  
ein singe-spiel ?

Dieser glückliche Umstand hat ein – wie schon vom Text zu 
erwarten – höchst interessantes, einzigartiges, speziell für Tele-
manns mittleres Opernschaffen typisches Werk zum Vorschein 
gebracht. In der Zuweisung der ohne Titel und ohne Autorenan-
gabe überlieferten beiden Partituren an ihn durfte man sich auf 
Johann Mattheson (1682-1764) berufen, Zeuge der Hambur-
ger Musikgeschichte (wenn auch ein bisweilen im Urteil etwas 
subjektiver), der in den handschriftlichen Ergänzungen zu 
seiner im Musicalischen Patrioten erschienenen Übersicht über 
das Repertoire der Gänsemarktoper (1678-1738) seinen Be-
rufsgenossen Telemann als mutmaßlichen Komponisten notiert 
und daneben auch dessen Libretto-Autorschaft in Erwägung 
gezogen hatte: „[...] Hr. Telemann wird für den Verfasser der 
Music, auch vielleicht der aus dem Französischen zusammen-
gestoppelten Worte gehalten.“ Zwar bezog er sich hierbei auf 
die zweite Fassung des Stückes unter dem Titel Die // Rach-
begierige Liebe, // Oder // Orasia, // verwittwete Königin in 
Tracien,// In einem Singe=Spiele // auf dem // Hamburgischen 
// Schau=Platze // Im Jahr 1736 // vorgestellet. // Gedruckt bey 
seel. Georg Spieringks Wittwe. [Staatsbibliothek Berlin – Preu-
ßischer Kulturbesitz, Signatur: 33 in Mus T 7]. Doch handelt 
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es sich, wie Ruhnke nachweisen konnte, um ein und 
dasselbe Werk. 

Matthesons Notiz wird bestätigt durch das 
Wiederauftauchen der Musik des A-Teils der dritten 
Orasia-Arie in Telemanns Passionsoratorium Die 
gekreuzigte Liebe TVWV 5:4. Dennoch, dass ein 
Komponist drei Sprachen in einem genuinen Werk 
verwendete (und sei er auch ein noch so bewanderter 
und beleumundeter Spezialist für die europäischen 
Musikstile), war nicht jedem Musikforscher, selbst 
den ausgewiesenen Spezialisten unter ihnen, glaub-
haft. Noch in dem 1995 erschienenen Libretto-
Katalog der Hamburger Oper figuriert der Orpheus 
als musikalisches „Pasticcio“. Ein Pasticcio ist der 
Orpheus freilich in textlicher Hinsicht, oder, wie 
es Herbert Schneider (Telemann-Konferenzbericht 
1998) treffender ausdrückt, eine Collage, die 
außer der Anwesenheit auch die Bearbeitung 
fremder Partikel einschließt. Ein thematisch-
musikalischer Zusammenhang zwischen den 
Erstvertonungen dieser Fremdtexte und der 
Musik Telemanns ist dagegen in keinem Fall zu 
beobachten, mithin der Begriff Pasticcio für die 
Oper unzutreffend.

In folgender Weise könnte der Autor bei 
der Arbeit am Orpheus vorgegangen sein: 
Er übertrug den Text der Oper Orphée von 
Michel du Boullay (Paris 1690) – den übrigens 
schon Johann Kuhnau für Leipzig aus dem 
Französischen übersetzt hatte – ins Deutsche, 
und zwar in eine dem italienischen Vorbild 
folgende, auf deutschen Bühnen übliche 
Struktur voneinander abgesetzter Rezitative 
und Arien bzw. Chöre. An entscheidenden 
Stellen baute er dann insgesamt neun 
sinnentsprechende italienische Arientexte und sieben franzö-
sische Texte, je drei für Airs und Chöre, sowie einen für eine 
Air-Chœur-Folge, ein. Wo die aus mehreren französischen 
Libretti gewonnenen Verse nicht ganz den Sinn des neuen 
Zusammenhangs trafen, unterzog Telemann sie einer, wie 
oben angedeutet, weiteren textlichen Bearbeitung. Andererseits 
geschah dieses Arrangieren, wie Schneider ausführt, auch, um 

Textdruck mit dem veränderten 

Titel zur Hamburger Aufführung 

von 1736
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sei es als Solo oder Chor. Zugleich werden die beiden Model-
le miteinander vertauscht und sogar gekreuzt: drei der vier 
französischen Chöre haben die Da-capo-Form, die italienische 
Arie „Trà speranza“ nutzt die Zweistrophigkeit mit rahmenden 
Ritornellen. Aus Graupners „Vezzosi lumi“, einer zweiteiligen 
Menuet-Ariette, eine Kleinform für die Graupner gerühmt wur-
de, machte Telemann eine Arie in Da-capo-Form, deren A-Teil 
allerdings wieder in zwei Reprisenteilen angelegt ist.

Mit dem Air de cour, sei es Air tendre oder Plainte, führt 
Telemann ein wesentliches Element der französischen Oper in 
die Soloszene und damit etwas Fremdes in das gängige Modell 
der ernsten italienisch-deutschen Oper ein. In seiner Omphale 
TVWV 21:14 hatte er die dialogischen Szenen nach dem italie-
nischen Muster, die Aufzüge, d. h. die Entrées und volkreichen 
Auftritte mit Chören und Tänzen, nach dem französischen 
noch exemplarisch von einander getrennt. Doch muss er davon 
überzeugt gewesen sein, dass das Air in seiner schlichten zwei-
teiligen Form noch stärker auf die agierende Figur fokussiert, 
während das Rhapsodische der italienischen Opernarie eher 
von der Figur auf die ausführende Person lenkt. So behält er 
jene Momente der intimsten Äußerungen Orasias dem Air 
sérieus und Air tendre in der ersten Handlung und der Plainte 
in der Katastrophe der dritten Handlung vor.

Neben diesen Raffinessen in der Ariengestaltung ist die 
Musik der Rezitative einer gesonderten Betrachtung wert. Zwar 
sind sie „insgemein nach dem Welschen Fuße“ abgefasst (Tele-
mann an Carl Heinrich Graun, 15. Dezember 1751), womit 
der Komponist zumindest im Bereich der Oper auf den letzten 
Schritt zur vollständigen Adaption des französischen Modells 
verzichtet. Zugleich legen sie aber Zeugnis davon ab, wie er es 
versteht, die rhythmische, melodische und harmonische Gestal-
tung in den Dienst einer ausdrucksvollen musikalischen Rede 
zu stellen. In ihrem Reichtum und in ihrer Subtilität möchte 
man ihnen das Prädikat eines klassischen Musters beimessen.

Das Titelblatt des Librettodrucks weist auf eine aus dem 
üblichen Schema tretende Darbietung und damit auf eine 
weitere Besonderheit hin: Die wunderbare // Beständigkeit der 
Liebe, // oder // ORPHEUS; // in einem // musicalischen // 
Dramate // im Hamburgischen Opern=Hause, ver= // mittelst 
eines Concerts, // am 9 Mertz 1726, // durch Veranstaltung 
Madame Kayserinn, // aufgeführet. [Staatsbibliothek Berlin – 
Preußischer Kulturbesitz, Signatur: 20 in Mus T 6]

zur Vertonung bequemere Textstrukturen nach dem Modell der 
deutsch-italienischen Oper zu gewinnen. Für dieses freizügige 
Verfahren im Umgang speziell mit französischen Texten konnte 
mit Telemanns Frankfurter Hirten-Spiel Pastorelle en Musique 
(TVWV deest) inzwischen ein signifikanter Vorläufer nachge-
wiesen werden.

Die Identifizierung der in den Orpheus integrierten 
Fremdtexte ist vor allem von Rashid-S. Pegah im Bereich der 
italienischen und von Herbert Schneider in dem der franzö-
sischen Verse vorangetrieben worden. Sie lässt ein wenig in 
Telemanns umfangreiche private Sammlung von Operntexten 
blicken. Demnach hatte er neben Du Boullays/L. Lullys Or-
phée natürlich auch Zugriff auf Hauptwerke der französischen 
Nationaloper wie Quinaults/J.-B. Lullys Armide und Thésée. 
In Orasias finaler Plainte „Hélas, quels soûpirs“ entdeckte 
Schneider textliche Gemeinsamkeiten mit einem Gesang 
des Pan in Lullys Ballet Isis und charakterisierte Telemanns 
Vorgehen hier als eine Montage von Schlüsselbegriffen fran-
zösischer Airs in Ballets und Tragédies. Daneben aber hatte 
Telemann auf eine Reihe alter italienischer Libretti zu Opern 
Sertorios, Pagliardis, Pallavicinos und anderer zurückgreifen 
können, deren Verse er wohl einerseits um ihrer Kürze und 
Prägnanz willen schätzte, da sie seinen „körnichten“ Komposi-
tionsstil am besten bedienten. Andererseits boten sie gegen-
über neueren Operntexten einen größeren Formenreichtum. 
Auch muss er das Libretto einer italienischen Graupner-Oper 
besessen haben, woraus sich hypothetisch ein Besuch von 
Frankfurt aus in der Darmstädter Hofoper konstruieren ließe. 
Die Übernahme des Augeletti-Textes aus Rossis/Händels 
Rinaldo, der seit 1715 in Hamburg auf dem Spielplan stand, 
findet so seine Erklärung.

Doch letztlich geschah der Rückgriff auf fremdsprachige 
Opernpoesien nicht zum Selbstzweck. Die auf diese Weise 
gewonnene polyglotte Grundlage musste sich nun in ihrer 
musikalischen Gestaltung bewähren, was aber umso mehr zu 
erwarten war, als der Librettist Telemann hier dem Kompo-
nisten Telemann in die Feder gearbeitet hatte, auf dass die so 
evozierten Nationalstile und Kompositionsmodelle in neu erfun-
dener Musik auferstehen konnten. Folglich tritt im Orpheus 
neben die – allgemein vorherrschende – italienische Da-capo-
Arie in ABA-Form, sie sei nun in italienischer oder in deutscher 
Sprache, die zweiteilige Reprisenform des französischen Airs, 
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Dass eine – durch Szenenanweisungen, Bühnenbild- 
und Requisitenangaben als solche erkennbare – Oper 
konzertant aufgeführt wird, ist auch im 18. Jahr-
hundert keine Seltenheit. Dass dies jedoch in einem 
Opernhaus geschieht, das für die theatralische 
Aktion alle Voraussetzungen bietet, lässt besondere 
Bedingungen vermuten, die zu dieser speziellen Ver-
anstaltung und damit zu einer Umfunktionierung 
des Werkes führten. Ein Versuch, diese Umstände 
wenigstens im Ansatz zu verstehen, muss beim Au-
tor und seiner Rolle im Opernbetrieb Hamburgs 
ansetzen. 

Im Frühjahr 1722 hatte ein Direktorium, 
bestehend aus mehr oder weniger begüterten 
Aristokraten, unter dem Beifall opernbegeisterter 
Einwohner eine Art Hamburger Opera of the 
Nobility im alten Opernhaus etabliert und Georg 
Philipp Telemann, noch neu im Amt als Kantor 
am Johanneum und Musikdirektor der fünf 
Hauptkirchen, „die Aufsicht über die Musik nebst 
der Verfassung neuer Schauspiele gegen 300. 
Rthlr. jährlichen Einkommens aufgetragen“ 
(Autobiographie 1740). Telemanns im Rahmen 
dieser Tätigkeit verfertigte Bühnenwerke lassen 
sich dem Libretto nach alle, der Musik nach zu 
einem beträchtlichen Teil nachweisen. Jedes 
dieser Werke, Sieg der Schönheit (1722), Bel-
sazer I/II (1723), Der Beschluß des Carnevals 
(1724), Omphale (1724), Damon (1724), 
Pimpinone und La Cappricciosa (1725), lässt 
erkennen, dass er in der Rückschau von 1740 
den neutralen Begriff Schauspiel mit Bedacht 
gewählt hatte, um die Zugehörigkeit der ein-
zelnen Stücke zu den unterschiedlichen Spiel-
arten des Musiktheaters zusammenzufassen. 
Was an dem Wort Schauspiel befremdet, ist die relative 
Musikferne des Begriffs. Darin könnte ein Hinweis versteckt 
sein, dass sich der vor allem als Komponist wahrgenommene 
Kapellmeister, wo nicht als Erfinder, so doch als Ideengeber, 
Arrangeur, Übersetzer, Nachdichter, Kompilator usw. von Wer-
ken betätigte, sich also auch mit den textlichen Voraussetzungen 
für die Vertonungen befasste. In die oben postulierte Folge von 

Textdruck zur Hamburger  

Aufführung 1726



56

Werken reiht sich der Orpheus (1726) problemlos ein, nicht nur 
weil sein Libretto die Textbearbeitungsverfahren exemplarisch 
belegt, die auch – graduell schwankend – auf die anderen Titel 
zutreffen, sondern weil er, gemessen an der Omphale, einen 
noch kühneren Wurf in der Propagierung wesentlicher Formen 
der französischen Oper darstellt. Dass der dreisprachige Or-
pheus, diese Kulmination von Telemanns ästhetischem Opern-
konzept, zunächst nicht auf die Bühne kam, muss gewichtige 
Gründe gehabt haben. 

Leider ist Telemanns oben zitierte Aussage, ihm sei „die 
Aufsicht über die Musik“ aufgetragen worden, weit schwerer zu 
verifizieren, als seine originären Beiträge zum Spielplan. Die 
überlieferte Formulierung lässt scheinbar wieder an Präzision 
zu wünschen übrig, sofern man darunter die Funktion eines 
Opernkapellmeisters vermutet, wie dies in der einschlägigen 
Literatur zur Gänsemarktoper der Fall ist. Schon bei der 
Beschreibung seiner Tätigkeit für die Leipziger Oper hatte 
er auf das Wort Kapellmeister verzichtet und statt dessen die 
etwas schwammige Formulierung, er gewann „die Direction 
über die Opern“ (Autobiographie 1740) gewählt. Sie führte 
prompt unter Biographen zu dem Missverständnis, Telemann 
sei schon als Student zum Operndirektor aufgestiegen. Doch 
was er in Leipzig noch gar nicht für sich in Anspruch nehmen 
konnte, wollte und durfte er 1722 in Hamburg keinesfalls 
sein. Denn es wäre ganz ausgeschlossen gewesen, dass er neben 
seinen übrigen dienstlichen und außerdienstlichen Verpflich-
tungen ein Drittel der Abende eines Jahres im Orchestergraben 
zugebracht hätte. Wenn man sich die Aufsicht über die Musik 
im Falle Telemanns als die eines Musikalischen Oberleiters an 
einem heutigen Opernhaus vorzustellen wünscht, dann eher 
mit der eingeschränkten Präsenzpflicht eines Daniel Baren-
boim, der nur zu seinen raren eigenen Premieren und Kon-
zerten erscheint. Dieser stark hinkende Vergleich behält auch 
seinen Reiz, wenn man in Anschlag bringt, dass Telemann mit 
300 Reichstalern jährlich, bezogen auf seine eigenen Stücke, 
eigentlich überbezahlt war. (Zum Vergleich: vom markgräf-
lichen Hof in Bayreuth erhielt er für verschiedene Musikalien, 
darunter eine exklusive Oper, jährlich nur ein Drittel dieser 
Summe.) So muss es mit der musikalisch-administrativen 
Aufsichtsfunktion doch Ernst gewesen sein, und sei es auch nur, 
um dem Renommee des Opernhauses als Aushängeschild zu 
dienen, das ihn zudem als privilegierten Künstler Hamburgs 

auswies, zu dienen. Denn mit anderen Kompetenzen als jenen 
des künstlerischen Handelns und der Repertoire-Beratung 
des hochadeligen Direktoriums, dem alle Entscheidungen, 
insbesondere die der Künstlerverträge vorbehalten blieben, 
wie aus Telemanns diesbezüglichen brieflichen Äußerungen 
gegenüber von Uffenbach sattsam bekannt ist, kann dieses Amt 
kaum verbunden gewesen sein. Wichtig bleibt die Feststellung, 
dass neben den Verrichtungen Telemanns für das Opernhaus 
noch eine Menge Arbeit blieb, denn es handelte sich hier um 
ein Repertoiretheater mit etwa drei wöchentlichen Vorstel-
lungen, die nur um Ostern ruhten, doch dann teilweise durch 
Konzerte ersetzt wurden, wie das Beispiel des Orpheus lehrt. 
Es war also kein Problem für Reinhard Keiser (1674-1739), als 
Komponist und Arrangeur, der möglicherweise je Bühnenwerk 
bezahlt wurde, und schließlich für Johann Paul Kunzen (1696-
1757), als Opernkapellmeister mit einigen Beiträgen zum 
Spielplan, Beschäftigung und ein gewisses Auskommen an der 
Hamburger Oper zu finden. Dass sich das Zusammentreffen 
dieser, zum Teil durchaus gegensätzlichen Charaktere nicht 
nachteilig für das Unternehmen auswirkte, ist nicht zuletzt an 
der stetig steigenden Zahl von Produktionen abzulesen, die 
auch bewirken sollte, die Einnahmen der allmählich klammer 
werdenden Opernleitung zu erhöhen. Dass dieses Gremium, 
wie so oft in sich selbst nicht konsistent und angeblich am Ende 
des zweiten Pachtjahres bereits auf einen Hauptakteur zusam-
mengeschrumpft (Mattheson), sich im Minenfeld persönlicher 
Befindlichkeiten nicht immer ganz geschickt bewegte, ist aus 
der Kunzen-Affäre bekannt, die durch satirische Äußerungen 
von Außen angeheizt, schließlich im so genannten Opernkrieg 
eskalierte. Der darauf einsetzende Ansturm lokal gefärbter 
Stücke (Keiser), der Trend zum Galanten (Kunzen), der gleich-
zeitige Vormarsch der italienischen Oper (Händel) muss dafür 
gesorgt haben, dass Telemanns Orpheus im Stadium der Endre-
daktion hängen blieb. Als im Spätsommer des Jahres 1724 mit 
Domenichina Pollone eine neue, der Hamburgerin Margaretha 
Susanna Kayser nahezu ebenbürtige italienische Sängerin 
engagiert worden war, konnte eine Realisierung des Orpheus’ 
mit lediglich einer weiblichen Hauptpartie nur noch unter ganz 
besonderen Umständen erwartet werden. Setzt man voraus, 
dass Telemann nicht absichtlich an der aktuellen Sängerkon-
stellation des Hauses vorbei gearbeitet hatte, muss man den 
Entstehungstermin daher vor diesen Zeitpunkt setzen. Mithin 



57

hätten Opernkrieg und interne Abstimmungsschwierigkeiten 
die anschließende Produktion des Werkes verhindert. Besondere 
Umstände traten schließlich ein, als das Operndirektorium 
– unter hohem Verlust, weil zwei Jahre vor Ablauf der vertrag-
lichen Pachtzeit – den Rückzug beschloss und, möglicherweise 
zur Begleichung offener Sängerhonorare, den Orpheus für eine 
Benefizveranstaltung der Kayserin freigab. Am 15. März 1726, 
sechs Tage nach der konzertanten Uraufführung, ging die bis 
dahin glanzvollste der Hamburger Opernperioden mit einer für 
den Operndirektor von Ahlefeldt katastrophalen finanziellen 
Bilanz zu Ende.

Eine genaue Datierung der Entstehung des Orpheus ist 
nicht zu belegen. Dass seine Realisierung ursprünglich szenisch 
geplant war, lässt sich zumindest durch ein in Berlin überlie-
fertes handschriftliches Titelblatt stützen, aus dem Telemanns 
eigentliche Intention hervorgeht:

ORPHEUS // In // einem // Singe = Spiel // auf dem // 
Hamburgischen // Schau Platze // Im Jahre [keine Angabe] // 
aufgeführet // Gedruckt mit Stromerischen Schrifften. [Staats-
bibliothek Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Signatur 14 in 
Mus T 19]

Wie dem Librettokatalog von Hans Joachim Marx und 
Dorothea Schröder zu entnehmen ist, wurden solche Titelblat-
tentwürfe eigens angefertigt und an die ausführenden Drucke-
reien zur Realisierung übersandt. Ein weiteres Blatt enthält die 
Angabe der handelnden Personen und Chöre, es erscheint im 
Druck von 1726 ausgeführt, nicht jedoch das dritte hand-
schriftliche Blatt, das die Verwandlungen benennt. Es war für 
das Konzert entbehrlich gewesen. Der vorgesehene Druckerver-
merk („Gedruckt mit Stromerischen Schrifften“) belegt, dass 
der Auftrag nicht vor Jahresanfang 1725 ausgeführt werden 
sollte, denn zu diesem Zeitpunkt hatte das Opernunternehmen 
vom Drucker Jackel zu Stromer gewechselt. Das könnte auch auf 
den Librettotext, dessen erste Seite den Originaltitel Orpheus 
wiederholte, zutreffen. Im März 1726 wurde dann lediglich 
das eingangs beschriebene Titelblatt dem Druck vorangestellt. 
Dabei vollzog Telemann auch die Änderung der gattungsspe-
zifischen Zuordnung des Werkes. Die neue Formulierung „in 
einem musicalischen Dramate“ ist also nicht dem schwarzen 
Ausgang des Stückes geschuldet, sondern einzig der Form der 
konzertanten Darbietung. Dazu wurde auch der verklärende 
Übertitel ergänzt.

Als das Stück dann ein Jahrzehnt später, im Oktober 1736 
wiederhervorgeholt wurde und einen neuen Titel erhielt, vollzog 
man lediglich Änderungen an Orasias Partie, die nun anstelle 
der Kayserin durch eine junge italienische Sängerin namens 
Maria Monza interpretiert wurde. Ob und wieweit Telemann 
an dieser Produktion beteiligt war, ist nicht bekannt. Man 
strich die Eröffnungsarie („Wie hart ist mir das Schicksal“; I,1), 
die ursprünglich doch das ganze Werk in den Rahmen zweier 
leidenschaftlicher Loures gespannt hatte. Ferner wurden zwei 
weitere deutsche Arien („Lieben und nicht geliebet sein“; I,1, 
und „Furcht und Hoffnung, Haß und Liebe“; III,1) entfernt und 
durch neue italienische Arien ersetzt. Auch Telemanns einzige 
italienische Rondeau-Arie („Vieni, o sdegno“; III,2) verschwand 
auf diese Weise, und mit der Plainte am Ende des Stückes („Hé-
las, quels soûpirs“; III,8) war auch der Bestand an französischen 
Stücken angetastet worden. Der typisch barocke Titel, der nun 
das Schicksal Orasias in einem dreifachen Titel in den Vorder-
grund rückte, knüpfte zwar formal an der Konzertversion an, 
in der Gattung aber wurde das Stück wieder zum Singe-Spiel. 
Da der Ausflug ins Konzert nur eine vorübergehende Episo-
de der Aufführungsgeschichte von Telemanns mittlerweile 
bekanntester Oper war, steht einer Rückkehr zum schlichten 
Originaltitel Orpheus, in einem Singe-Spiel, nichts entgegen.

P e t e r  H u t h
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Die Hamburger Oper, die zunächst von 1678 bis 1738 be-
stand, bildete einen Höhepunkt der deutschen Theatergeschich-
te, denn hier wurde – hundert Jahre vor Lessing – erstmals die 
deutsche Sprache in größerem Umfang als Kunstsprache auf 
der Bühne verwendet. Damit verbunden waren eigene Stil- und 
Ausdrucksformen für die Musik und für die szenische Darstel-
lung, die sowohl von der italienischen als auch von der franzö-
sischen Oper beeinflusst waren. 

Der dramatische Darstellungsstil der Hamburger Oper 
kam u. a. in den vielen Morden und Selbstmorden auf der 
Bühne zum Ausdruck. In dieser Hinsicht glich die Hamburger 
Oper dem barocken Schauspiel eines Shakespeare, Lope de 
Vega, Calderón, Corneille und Racine. Die Entwicklung dieser 
eigenen Theater- und Musiksprache wurde von erregten ästhe-
tischen Debatten begleitet, die im Spannungsfeld von vergnü-
gungsfreudigem bürgerlichen Publikum und protestantischer 
Obrigkeit stattfanden. 

„Die Einrichtung wird von den meisten Schau=Spielen, die 
wir biszher gesehen, es seyn Italiänische, Frantzösische, Eng-
lische oder Teutsche, etwas zu unterscheiden seyn, welches von 
den Connoisseurs leichtlich beobachtet werden wird, die auch 
einen Unterscheid in Erweckung etlicher Gemüths=Bewegungen 
daraus leichtlich alhier abnehmen können, daß man nicht so 
sehr durch künstlich zusammengesuchte Wörter und Expres-
sionen, sondern durch eine theils Heroische, theils indifferent 
scheinende Bezeugung der Acteurs in der Stille und durch die 
That selber darzu Anlaß gegeben.“ (Barthold Feind, Gedancken 
von der Opera, Stade 1708)

„Wo keine Actiones sind, da wird es auf dem Theatro sehr 
frieren.“ (Barthold Feind, Gedancken von der Opera, Stade 
1708)

die Hamburger Oper Ein besonders volkstümliches Element der Hamburger Oper 
war die komische Person, sie fehlte fast niemals und es wurde 
darauf hingewiesen, „dass dergleichen Sachen von einer 
solchen komischen Persohn, wann alles in den Schrancken 
der Erlustigung und Unterrichtung bleibet, und sonst keine 
Unflähtereien und grobe Narrenpossen, daran keine verstän-
dige ehrbare Leute einen Gefallen haben, hinzukommen, nicht 
allein zu dulden, sondern in einer volckreichen Gemeine bis-
weilen anzuordnen seyn.“ (Johann Wolfgang Franck, Vorwort 
zu Alceste, Hamburg 1680)

„Kommen wir vom Spielen ans Singen, o! da geht der Jam-
mer erst recht an. Man betrachtet die Frantzösischen Sänger 
und Sängerinnen, mit welcher Inbrunst sie ihre Sachen vorbrin-
gen, und fast allemahl dasjenige wircklich bey sich zu empfin-
den scheinen, wovon sie singen. Daher kömmt es auch, daß sie 
die Leidenschafften der Zuhörer, zumahl ihrer Landsleute, sehr 
rege machen, und durch ihre Geberden und Manieren ersetzen, 
was ihnen sonst an gründlichem Unterricht, an Festigkeit, oder 
an der Stimme abgehet.

Die Welschen treiben es hierin noch weiter, als die Frantzo-
sen; ja, bisweilen gehen jene ein wenig gar zu weit: Wie sie denn 
schier in allen ihren Unternehmungen gern über die Schnur hau-
en und das äusserste lieben. Indessen findet man doch bey ihnen 
offtmahls das Wasser in den Augen, wenn sie etwas wehmüthi-
ges vorbringen; und hergegen, bey erfreulichen Dingen, lachet 
ihnen gleichsam das Hertz im Leibe: denn sie sind sehr zärtlich 
von Natur.“ (Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmei-
ster, Hamburg 1739)

„Es sey mir, bey noch übrigem Raume, vergönnet, ein Wort 
vom Recitative zu sprechen! Der Componist soll in selbigem 
reden, und zwar verständlich. Diesemnach musz der Accent 
auf die Sylben also geleget werden, wie man sie im gemeinen 
Leben ausspricht. Fällt er auf die unrechten, so wird der Sänger 
unvernehmlich, wenn man ihm auch an der Seite stünde; die 
Commaten, Colen, Semicolen, Puncte etc. sind von nicht 
geringer Wichtigkeit: Es kann, bey deren unbedachtsamen Ver-
wechselung eine Zweydeutigkeit, ja gar ein verkehrter Verstand, 
entstehen; zu geschweigen, dasz, wann der Poet im Laconischen 
(kurzen) Style schreibet, und also viele Puncte machet, der 
Componist die kleineren Abtheilungen selbst suchen muß. Viele 
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Kostümfigurinen von  

Markus Meyer

Redner-Figuren sind nicht weniger eine trifftige Angelegenheit 
eines Componisten: Da kömmt eine Frage vor, die zugleich eine 
Ausrufung seyn kann, oder umgekehrt; es giebt zweifelhafte, 
bejahende, verneinende Fragen; soll denn disz alles auf einerley 
Ahrt, oder auf Gerahte-wol, ausgedrücket werden? Der Poet 
lässet Bilder oder lebendige Personen sprechen: beyde müssen 
einen Unterschied haben: die Rede wird vor Schmerz oder Freu-
de, vor Zorn oder Blödigkeit etc. unterbrochen; es wird ein Satz 

in einem umfänglichen Vortrage etliche Mal, entweder im ersten 
oder neuem Verstande, oder wiedersprechend, wiederholet: Wie 
hier ein Redner die Stimme nach der Sache Eigenschaft einrich-
tet, so sollte es auch der Componist tun. Aber gnug!“ (Georg 
Philipp Telemann, Vorrede zur Fortsetzung des Harmonischen 
Gottes-Dienstes, 1731)

u l r i k e  S c h r ö d e r
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Die Gestalt des thrakischen Sängers und Dichters Orpheus 
durchlief in der Antike zwei Stadien: zunächst das des Mythos, 
einer mündlichen Erzählung, die nicht wie die Sage von einem 
Helden und seinen Taten kündet, sondern die Gegebenheiten 
vorzeitlicher Gesellschaften, z. B. Thronansprüche, Rituale, 
sinnvoll begründen sollte. Der Mythos, der in die Bronzezeit 
zurückgeht, ist also eine Erklärung, nicht, wie man heute 
von diesen seltsamen Geschichten meint, das zu Erklärende! 
So erklärt z. B. der Mythos vom Raub der Persephone den 
steten Wechsel von Sommer und Winter, der Mythos von den 
Danaiden den Thronanspruch des einzig von den Danaiden 
verschonten Prinzen Lynkeus.

Freilich sind weder die Urfassungen solcher Mythen noch 
die urzeitlichen Situationen, die sie begründen und sanktionie-
ren sollten, erhalten. Daher gibt es in der Forschung allenfalls 
Ahnungen von dem, was der ursprüngliche Orpheus gewesen 
sein könnte: vielleicht der Gefährte einer Vegetationsgöttin, die 
er für jeden Sommer aus dem winterlichen Totenreich herauf-
holen soll (doch das wird seiner Rolle als Sänger kaum gerecht), 

das r äTsel OrpHeus

vielleicht ein Schamane, der – wie bei heutigen Schamanen 
noch zu beobachten – unter dem Schutz seiner Musik in die 
Totenwelt eindringt, um von dort die Seelen jüngst Verstorbener 
zurückzuholen (doch das setzt eigentlich das Gelingen seiner 
Unterweltsfahrt voraus, wofür es in den antiken Erzählungen 
kein zuverlässiges Zeugnis gibt: Überall wird erzählt, Orpheus 
habe Eurydice wieder verloren); vielleicht der Anführer eines 
initiatorischen Männer- und Kriegerbundes, der von den zu-
rückgesetzten Thrakerinnen deshalb zerrissen wurde, vielleicht 
aber auch ein früherer Konkurrent des Gottes Dionysos, der 
deshalb von den Mänaden, Dionysos’ ekstatischen Dienerinnen, 
zerfleischt wurde – das Rätsel der Vorzeit ist bisher nicht gelöst.

Im Klassischen Griechentum wandelt sich der Mythos 
zur Mythologie: Das wissenschaftliche Fragen, das Denken in 
Ursache und Wirkung, Ähnlichkeit und Analogie begnügte sich 
nicht mehr mit exotischen Erzählungen, die sinnstiftend für 
etwas stehen sollten, sondern hinterfragte nun diese Geschichte 
selbst. Hier waren zunächst die bisher verstreuten Erzählungen 
über einen thrakischen Sänger zusammenzubringen: die 
Erzählungen also von einem Orpheus, dessen Gesang selbst 
Tiere, Bäume und Berge in seinen Bann schlug, von einem 
Orpheus, der mit der Macht seines Gesanges die Totengötter 
zur Herausgabe seiner verstorbenen Gattin bewog und diese 
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dann aufgrund menschlicher Schwäche doch wieder verlor, von 
einem Orpheus, der allen Frauen abhold war und deshalb von 
den Thrakerinnen bzw. den Mänaden bestraft wurde. Gemein-
sam war diesen Berichten zunächst der Name und die thra-
kische Herkunft ihrer Hauptfigur, deren ständige Verbindung 
mit der Musik; doch erst die Mythologie verwob dies zu einem 
kontinuierlichen Lebenslauf einer einzigen Person „Orpheus“, 
den wir vor allem aus Vergils Georgica und Ovids Metamor-
phosen kennen: Der thrakische Sänger Orpheus erfährt an der 
unbeseelten Natur die Zaubermacht seiner Kunst, setzt diese 
zur Rückgewinnung Eurydices ein, wird nach deren Scheitern 
zum Frauenfeind, der die Thrakerinnen zu seiner Zerreißung 
provoziert.

Diese mythologische Darstellung der Orpheusgestalt steht 
nun seit Jahrhunderten Deutungen und Interpretationen, in 
denen sich jeweils der Geist der Interpreten und ihrer Zeit 
spiegelt, offen – so lebt der Mythos, dessen eine ursprüngliche 
Bedeutung wir ja ohnehin nicht mehr erreichen können, weiter 
und inspiriert immer zu neuen, legitimen Deutungsversuchen. 
Sie sind im Falle des Orpheus weitgespannt und nicht selten 
konträr: Die allegorische Deutung erblickt in ihm das warnende 
Beispiel für die Folgen des Ungehorsams gegenüber göttlichen 
Geboten, die existentialistische Deutung Anouilhs (in seinem 
Drama Eurydice) die „richtige“ Einsicht der beiden Liebenden, 
dass ihre irdische Liebe im langen Ehealltag banal und schal 

geworden wäre, nur der Tod also wahre, uneingeschränkte Lie-
be ermöglichen kann; eine von Nietzsches Gegensatz „Apolli-
nisch-Dionysisch“ genährte Interpretation sieht in Orpheus’ 
Tod den Kampf zwischen den Prinzipien der Ordnung und 
Harmonie (Orpheus’ Musik) und der Ekstase und Entfesselung 
verkörpert (so der Komponist Franz Liszt in seiner gleichna-
migen Sinfonischen Dichtung); während Cocteaus Orphée 
am selben Fall symbolisiert, dass der Künstler nur im Tod, im 
Abstreifen alles Irdisch-Persönlichen, seine Vollendung findet. 

So sucht sich jeder Interpret das aus seiner Sicht Bedeut-
same aus dieser mythologischen Geschichtensammlung aus – 
und erklärt es, bleibt also im Mythologischen befangen. Viel 
mythischer, d.h. sinnstiftender, wäre freilich die von der Psy-
choanalyse (Jung, Lacan) angeregte Interpretation der Mythen 
als vorwissenschaftlichen, unbewussten Ausdruck des mensch-
lichen Seins und seiner unaufhebbaren Zwänge: Orpheus 
sucht in Eurydike seine eigene Vollendung, sein ewiges Glück 
oder das, was ihm hierzu noch fehlt – als er sich aber entgegen 
dem gnädigen Gebot des Totengottes umwendet, um die dem 
Totenreich entrissene Gattin zu sehen, sieht er – nicht ewiges 
Glück, sondern eine weithin sterbliche Frau. So entschwindet 
sie, genauer: das wofür er sie hielt, nun für immer und lässt ihn 
in der Zerreißung, der Unmöglichkeit, zu einem vollendeten, 
ganzen, heilen Glück zu gelangen, zurück.

P e t e r  K r a f f t
(aus: Peter Krafft, Das Rätsel Orpheus, in: Orpheus in den Künsten,  

hrsg. von Klaus Walter Littger, Wiesbaden 2002)
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1 §. namen. Diesen führen einigen von arif her, welches bey 
den Arabern so viel, als gelehrt, der etwas weis, heißt; andere 
aber von dem Ebräischen rapha, welches einen Arzt bedeutet; 
die dritten von osersiph, welches, nach einigen, Moses ist, wie 
ihn Manethos nennet, und einen Sonnenseher, speculatorem 
solis, bedeutet. Man läßt solches aber dahin gestellet seyn, 
weil Orpheus wenigstens kein Grieche gewesen, und also auch 
keinen griechischen Namen gehabt hat.

2 §. aeltern. Für diese geben einige den Apollo und die Kallio-
pe, eine Muse, an, andere den Oeagrus und besagte Muse, die 
dritten den Oeagrus und die Polyhymnia, oder an deren Stelle 
die Menippe, oder Thamyris. Es soll aber auch mehr, als einen 
Orpheus gegeben haben.

3 §. stand und Thaten. Wie einige wollen, so war er ein König 
in Macedonien und Odrysdis; oder doch, da Oeagrus ein König 
in Thracien war, wenigsten ein königlicher Prinz. Nach dem 
er zu Hause gelernet hatte, was nützlich war, so gieng er nach 
Aegypten, und erlernete daselbst, zumal in der Theologie, so 
viel, daß er hernach seines gleichen unter den Griechen nicht 
hatte. Von daher brachte er die Fabeln von der Hölle, den 
Orgien und andern d. g. Geschehnissen mit und breitete sie in 
Griechenland aus. Daselbst lehrete er auch zuerst die Sternse-
her- und Sterndeuterkunst und entdeckete die Harmonie der 
Sphären. Desgleichen soll er zuerst gelehret haben, daß der 
Mond bewohnt sey. Wie er denn auch zuerst von der Kräuter-
kenntniß etwas merkwürdiges vorgebracht hat. Ueberhaupt 
soll er in der Arzneykunst sehr geübt gewesen seyn. Ja, wenn 
man den Griechen glaubet, so sind alle Wissenschaften und so 
gar die Buchstaben von ihm erfunden worden. So brachte er 
es auch in der Musik so weit, daß er nicht nur die Menschen, 
sondern auch die wilden Thiere, ja selbst die Bäume und Felsen, 
nach sich gezogen, wie nicht weniger die Flüsse in ihrem Laufe, 
und die Winde in ihrem Blasen, aufgehalten. […] Als er seine 
Gemahlinn durch den Tod verloren hatte, so machte er sich zu 

OrpHeus dem Pluto und der Proserpina in die Hölle hinab, und wußte 
ihnen sein Leiden dergestalt mit seiner Stimme und Leyer vor-
zustellen, daß nicht nur sie Mitleiden mit ihm hatten, und ihm 
seine Gemahlinn wieder zustunden; sondern auch alle Seelen 
der Verstorbenen mit weineten, Tantalus nach dem Wasser zu 
schnappen vergaß, Ixions Rad stille stund, der Danaiden Fässer 
leer blieben, Sisyphus sich auf seinen Stein setzete, und mit 
zuhörete, ja selbst die Furien ihre Thränen vergossen. Er führete 
insonderheit den Bacchusdienst in Griechenland ein, und wies 
die Art, wegen begangener Verbrechen, die Götter zu versöh-
nen. […]

5 §. Tod. Nach einigen richtete er sich vor Verdrusse selbst 
hin, als er die Eurydice wieder verloren hatte; nach andern 
aber erschlug ihn Jupiter mit dem Blitze, weil er die heiligen 
Geheimnisse der Einweihung den Menschen bekannt gemacht 
hatte. Nach den dritten brachten ihn die thracischen Weiber 
um, weil er mit seiner Leyer machte, daß ihm deren Männer 
immerzu nachfolgeten. Zur Rache dafür brandmarketen diese 
denn jene noch lange Zeit nachher. […] Die dritten wollen, es 
habe Bacchus solche Weiber bey seinem Feste rasend gemacht, 
und ihm auf den Hals geschickt, weil er entweder vergessen, 
sein Lob mit zu besingen, da er aller andern Götter ihres in der 
Hölle vor dem Pluto hören lassen; oder auch dessen Geheim-
nisse mit angesehen. Es geschah aber solches nach einigen 
auf dem Olympus in Macedonien, nach andern aber auf dem 
Pangäus. Sie streueten diese Stücken von ihm auf dem ganzen 
Felde herum: den Kopf aber, nebst seiner Leyer, warfen sie in 
den Fluß Hebrus, da sie denn beyde unter einem beharrlichen 
kläglichen Klange bis in die Insel Lesbos schwammen. Hier 
wollte eine Schlange den Kopf beissen: sie wurde aber sogleich 
von dem Apollo in einen Stein, wie die erwähnten Weiber von 
dem Bacchus, ihrer Grausamkeit halber, in Bäume, verwandelt. 
Indessen lasen die Musen die übrigen Stücken des zerrissenen 
Körpers auf, und begruben sie zu Lebethrä, die Leyer hingegen 
setzete Jupiter, auf ihr Anhalten, mit unter die Sterne. Den Kopf 
begruben die Lesbier, wofür sie hernach jederzeit eine große 
Geschicklichkeit in der Musik behielten. […] Desgleichen sollen 
die Nachtigallen, welche ihre Nester unfern von dessen Grabe 
haben, viel annehmlicher, als die andern, singen. 

(aus: Benjamin Hederich, Gründliches mythologisches Lexikon,  
Leipzig 1770)
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FurcHT und HOFFnung, Hass und liebe

Orasia
In Georg Philipp Telemanns Version des Orpheus-Mythos steht 
nicht die Beziehung Orpheus-Eurydice im Mittelpunkt. Es 
wird eine Dreiecksgeschichte erzählt. Heimliche Hauptfigur 
ist die Königin Orasia, die – in Orpheus verliebt – zum Motor 
der Handlung wird. Sie betreibt Eurydices Tod durch den Biss 
der Schlangen und vernichtet auch Orpheus, der ihre Liebe 
nicht erwidert und von ihren Frauen zerrissen wird. Liebe mit 
tödlichem Ausgang, auch für sie selbst. Sie setzt ihrem Leben 
ein Ende und ist mit dem Geliebten zuletzt im Tod vereint.

Zwei Frauen
Orasia ist eine „femme fatale“, gefährlich, selbstbewusst, auch 
in ihrem erotischen Anspruch. Eine Frau, die ihren Willen 
durchsetzen kann, aber auch zutiefst verletzt und verunsichert 
ist durch die Liebe. Eurydice dagegen, das junge Mädchen, ist 
die Gegenfigur. Frisch, direkt, temperamentvoll, naiv und für 
den Künstler Orpheus formbares Material. Bei ihr kann er Pyg-
malion sein, sich eine Partnerin nach seinem Bild schaffen.

drei sprachen
Telemann hat aus verschiedenen Quellen für seine Oper 
geschöpft. Vor allem wohl aus französischen Vorlagen. Aber 
auch italienische Arientexte hat er aufgegriffen. Auf zwanglose 
Weise arbeitet er mit den Sprachen und den Stilen als Mittel der 
Charakterisierung. Das Italienische und Französische beschrei-
ben das Extravagant-Höfische und damit Orasias Welt. Das 
Deutsche steht für die Natürlichkeit Eurydices oder auch für 
eine gewisse introvertierte, „protestantische“ Aura, die Orpheus 
umgibt.

Kunst und natur
Gegensätze bestimmen das ganze Stück und fokussieren sich in 
den Figuren. Dem verschlossenen und egozentrischen Künstler 
Orpheus wird das extrovertierte Temperament Orasias gegen-
über gestellt und umgekehrt das Artifizielle dem Naturhaften. 

Die Einfachheit des Lebens in der Natur kontrastiert mit dem 
Reichtum des Hofes. Die weiße, „cleane“ Welt Orasias hat ihr 
Gegenbild im Schmutz der Unterwelt, zu der bestenfalls ein 
Notausgang führt.

die unterwelt
Jedes Stück über Orpheus beschreibt die Welt der Toten, die 
Orpheus für kurze Zeit auf den Kopf stellt, unterschiedlich. 
Hier ist sie die groteske, verzerrte Gegenwelt des Künstlers und 
Sängers Orpheus. In ihr spiegeln sich seine Ängste. Gleichzeitig 
ist Pluto, der Herrscher der Unterwelt, aber auch die Karikatur 
eines absoluten Herrschers, über den man nur lachen kann. 
Und der Gehilfe Ascalax und seine Geister sind eine schlafmüt-
zige Truppe von „spukigen“ Clowns, die es in ein Irrenhaus 
verschlagen hat. Aus dem ewigen Trott des Todes befreit sie –  
und Eurydice – Orpheus durch seinen Gesang. Ein kurzer 
Augenblick der Befreiung. Dann aber müssen sie sich wieder in 
„ihre Fesseln schmiegen“. Im 18. Jahrhundert und im Zeichen 
der Aufklärung fast ein politisches Statement.

Orpheus in Hamburg
Politik und Moral, versetzt mit Unterhaltung und Aktion. Die 
Hamburger Dramaturgie der Oper musste vielen Ansprüchen 
gerecht werden. Ging es doch nicht darum, aristokratische 
Kenner zu delektieren, sondern einem zahlenden, bürgerlichen 
Publikum etwas zu bieten. Komische Nebenhandlungen kom-
mentieren das ernste Geschehen. Augenzwinkernde Anspie-
lungen verweisen auf konkrete Lebenswirklichkeit. Im Zentrum 
aber bleibt, wie im Orpheus-Mythos, die Unmöglichkeit der 
Liebe. Und das Feuer der Leidenschaft, das am Schluss alle 
verbrannt hat.

J a k o b  P e t e r s - M e s s e r
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