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Montag, 22. September 2014, 20 Uhr

Hamburg, Laeiszhalle, Großer Saal

TAMERLANO

IL POMO D’ORO
MAXIM EMELYANYCHEV CEMBALO UND LEITUNG

XAVIER SABATA COUNTERTENOR (TAMERLANO)

MAX EMANUEL CENČIĆ COUNTERTENOR (ANDRONICO)

SOPHIE KARTHÄUSER SOPRAN (ASTERIA)

JOHN MARK AINSLEY TENOR (BAJAZET)

RUXANDRA DONOSE MEZZOSOPRAN (IRENE)

PAVEL KUDINOV BASS (LEONE)

„Tamerlano“

Oper in drei Akten

nach einem Libretto von Nicola Francesco Haym

HWV 18 (1724/31)

(Konzertante Aufführung in italienischer Sprache; 

Version von 1731; Spieldauer ca. 2 1/2 Stunden)

Pause nach AKT II, Szene VIII, Nr. 20

Das Konzert wird am Freitag, den 7. November 2014, 

um 20.05 Uhr auf NDR Kultur gesendet.

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

(1685 – 1759)
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IL POMO D’ORO

CEMBALO UND LEITUNG 
Maxim Emelyanychev

ERSTE VIOLINE 
Stefano Barneschi

Alfi a Bakieva

Nicolas Penel

Anna Melkonyan

ZWEITE VIOLINE
Zefi ra Valova

Boris Begelman

Esther Crazzolara

Daniela Nuzzoli

VIOLA 
Giulio D’Alessio

Daniela Nuzzoli

VIOLONCELLO
Marco Frezzato 

Ludovico Minasi

BASS
Davide Nava

CEMBALO
Federica Bianchi

OBOE, BLOCKFLÖTE
Aviad Gershoni

Katy Elkin

TRAVERSFLÖTE
Marco Brolli

FAGOTT
Anna Flumiani
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Der Name des 2012 gegründeten Ensembles 

bezieht sich auf den gleichlautenden Titel einer 

Oper von Antonio Cesti. Der Fokus des Orchesters 

liegt auf der Oper, wenngleich es auch Instrumen-

talmusik in verschiedenen Formationen aufführt. 

Die SpezialistInnen für authentische Interpreta-

tion auf historischen Instrumenten kombinieren 

stilistisches Fachwissen, höchstes technisches 

Können und künstlerischen Enthusiasmus. Die 

Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Riccardo 

Minasi führte zu einer ersten, prämierten CD-Ver-

öffentlichung (Vivaldi: „L’Imperatore“). Die zweite 

Einspielung, Vivaldis Violinkonzerte Per Pisendel 

mit Dmitry Sinkovsky als Solist und Dirigent, 

wurde mit dem Diapason d‘Or ausgezeichnet. 

Gleich im Gründungsjahr gab Il Pomo d’Oro auch 

noch drei Solo-Alben mit den Countertenören 

Max Emanuel Cenčić, Franco Fagioli und Xavier 

Sabata unter Riccardo Minasi heraus.

Der in Russland geborene Maxim Emelyanychev 

ist vielfacher Wettbewerbsgewinner, u. a. belegte 

er den ersten Platz beim Moskauer Wettbewerb 

für junge Komponisten und den Publikumspreis 

beim Musica Antiqua Cembalo-Wettbewerb in 

Brügge. Er studierte Klavier, Dirigieren, Cembalo 

und Hammerklavier sowie Renaissance- und Ba-

rockcornetto, Letzteres spielt er in dem Moskauer 

„Alta Capella“-Ensemble. Als Dirigent leitete 

Emelyanychev bereits zahlreiche Orchester wie die 

Nijny Novgorod Solisten, das Arpeggione Orches-

ter, die Sinfonietta Sofia, das Akademische Sym-

phonieorchester der Nijny Novgorod Philharmoni-

ker, das russische Kammerorchester, das Musica 

Viva Kammerorchester und das Neue russische 

Symphonieorchester. Emelyanychev ist der Grün-

der und Leiter des Jugend-Kammerorchesters 

Veritas; seit 2011 spielt er bei Il Pomo d’Oro.

IL POMO D’ORO

IL POMO D’ORO / CEMBALO UND LEITUNG | 05

MAXIM EMELYANYCHEV
CEMBALO UND LEITUNG
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Xavier Sabata wurde im katalanischen Avià ge-

boren; er tritt regelmäßig mit renommierten 

Ensembles auf wie: Europa Galante, Collegium 

1704, Venice Baroque Orchestra, I Barocchisti, 

Al Ayre Español, El Concierto Español, Orquesta 

Barroca Sevilla, Il Pomo d’Oro. Zudem verbindet 

ihn eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit 

Dirigenten wie Fabio Biondi, René Jacobs, Jordi 

Savall, Alan Curtis, Gabriel Garrido, Fabio Bonizzoni, 

Diego Fasolis, Andrea Marcon, Xavier Dìaz Latorre, 

Ivor Bolton, George Petrou, Riccardo Minasi, Harry 

Bicket und Christopher Moulds. Regelmäßige 

Engagements führen Sabata an das Théâtre des 

Champs Élysées, an das Teatro Real (Madrid), 

an das Liceu (Barcelona), das La Fenice (Venedig), 

an die Opera Rara (Krakau), an die Opéra de 

Lausanne, an das Grand Théâtre de Genève und 

an das Theater an der Wien.

Bereits in jungen Jahren war Max Emanuel Cenčić 

bei den Wiener Sängerknaben, 1992 begann er 

eine Solokarriere als Sopranist und wechselte 

2001 in das Fach des Countertenors. Cenčić tritt 

in wichtigen Opernhäusern auf der ganzen Welt 

auf, darunter in der Wiener Staatsoper, im Theater 

an der Wien, in der Bayerischen Staatsoper, der 

Semperoper in Dresden, der Deutschen Oper 

Berlin, der Frankfurter Oper, im Teatro Real in 

Madrid, in Barcelonas Gran Teatro del Liceu, im 

Théâtre des Champs-Elysées in Paris, im La 

Monnaie in Brüssel, im Grand Théâtre von Genf 

sowie im Teatro Nacional de São Carlos in Lissabon. 

Unter den Dirigenten, mit denen Cenčić regel-

mäßig zusammenarbeitet, sind William Christie, 

René Jacobs, Ottavio Dantone, Diego Fasolis, 

Jean-Christophe Spinosi, George Petrou, 

Emmanuelle Haïm, Fabio Biondi und Riccardo Muti.

XAVIER SABATA MAX EMANUEL CENČIĆ
COUNTERTENORCOUNTERTENOR
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Sophie Karthäuser studierte an der Guildhall 

School of Music and Drama in London. Sie wurde 

von angesehenen Ensembles eingeladen, darunter 

The Academy of Ancient Music, Les Arts Florissants, 

Les Musiciens du Louvre, Les Talens Lyriques, die 

Akademie für Alte Musik, das Freiburger Barock-

orchester, das Gewandhaus Leipzig und der 

Monteverdi Chor und Orchester. Karthäuser sang 

mit Dirigenten wie Kent Nagano, William Christie, 

René Jacobs, Marc Minkowski, Kazushi Ono, 

Thomas Hengelbrock, Nikolaus Harnoncourt, 

Jérémie Rhorer, Kurt Masur, John Eliot Gardiner 

und Riccardo Chailly. 2003 gewann Karthäuser 

den Publikumspreis beim Gesangswettbewerb 

der Wigmore Hall. Sie sang Konzerte im Palais 

des Beaux-Arts (Brüssel), im La Monnaie, in der 

Carnegie Hall, der Wigmore Hall und in den 

Opernhäusern von Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, 

Strasbourg und Frankfurt.

John Mark Ainsley war mit den Londoner Sympho-

nikern unter Sir Colin Davis, Rostropovich und 

Previn zu erleben, mit den Londoner Philharmoni-

ker unter Norrington, mit Les Musiciens du Louvre 

unter Minkowski, mit dem Cleveland Orchestra 

unter Welser-Moest, den Berliner Philharmoniker 

unter Haitink und Rattle, mit den New York Phil-

harmonikern unter Masur, der Boston Symphony 

unter Ozawa und mit den Wiener Philharmonikern 

unter Norrington und Pinnock. Seine zahlreichen 

Auftritte bei den Münchner Opernfestspielen 

beinhalten Bajazet in „Tamerlano“ und Jonathan 

in „Saul“. Ainsley kreierte den Dämon (Henze: 

„L’Upupa“) bei den Salzburger Festspielen sowie 

Hippolyt bei der Uraufführung von Henzes 

„Phaedra“ in Berlin und Brüssel. An der English 

National Oper war er als Grimoaldo in „Rodelinda“ 

in der Regie von Richard Jones zu erleben.

SOPHIE KARTHÄUSER JOHN MARK AINSLEY
TENORSOPRAN
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In den vergangenen Spielzeiten war Ruxandra 

Donose u. a. als Carmen in der englischen Pre-

miere von Calixto Bietos Inszenierung an der 

English National Opera zu sehen, als Idamante 

(„Idomeneo“) beim Ravinia Festival mit dem 

Chica go Symphony Orchestra unter James Conlon, 

als Octavian („Der Rosenkavalier“) in der Cin-

cinnati Opera und als Donna Elvira in einer Neu-

produktion von „Don Giovanni“ in Dijon. Auf dem 

Konzertpodium war sie mit Dmitri Hvorostovsky 

in Singapur zu erleben und mit Anna Netrebko in 

Wien und Moskau. Neben anderen Konzerten sind 

ihr hochgelobter Liederabend in der Stockholmer 

Grünewald-Halle zu nennen sowie ihre Interpre-

tation der Marguerite in Konzerten mit dem 

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 

in München, Tokyo, San Francisco, London 

und Amsterdam.

Der in Dimitrovgrad geborene Pavel Kudinov 

schloss seine Ausbildung am Sobinov Konserva-

torium in Saratov ab, wo er schon während seines 

Studiums an der Oper als Bartolo („Il barbiere di 

Siviglia“), als König („Aida“) und als König René 

(„Iolanta“) zu erleben war. Seine Solistenlaufbahn 

führte ihn an die Oper in Samara und die Helikon 

Oper in Moskau, wo er Partien wie Gremin („Eugen 

Onegin“), Dolokhov („Krieg und Frieden“), Graf 

von Monterone („Rigoletto“), Schigolch („Lulu“) 

sowie die Titelrolle in Donizettis „Don Pasquale“ 

sang. Pavel Kudinov ist Preisträger zahlreicher 

Wettbewerbe: u. a. Hans Gabor Belvedere in Wien 

(2001). Darüber hinaus ist Kudinov u. a. am Theater 

an der Wien, am Teatro Piazenca, am Teatro Real 

in Madrid, am Theater Basel, am Stadttheater 

Bozen, an der Oper Leipzig und am Teatro Modena 

zu erleben.

RUXANDRA DONOSE PAVEL KUDINOV
BASSMEZZOSOPRAN
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Im Land von Shakespeare und Marlowe hatte die 

Oper lange einen schweren Stand; Theater, das war 

für die Engländer im Wesentlichen Sprechtheater. 

Zwar liebte auch das angelsächsische Publikum 

gelegentliche Gesangseinlagen auf der Bühne, aber 

der Gedanke eines komplett gesungenen Dramas 

erschien als geradezu absurd. „Die Erfahrung lehrt, 

dass der englische Genius dem ununterbrochen 

Gesang nichts abgewinnen kann“, analysierte der 

Journalist Peter Anthony Motteux noch 1692 in sei-

 nem „Gentleman’s Journal“; Schauspiele, in denen 

ausschließlich gesungen werde, seien schlicht 

„unnatürlich“. So bevorzugte man auf der Insel pom-

pös ausgestattete Semi-Operas, in denen nur die 

Nebenrollen von Sängern übernommen wurden. 

Die italienische Oper setzte sich in London erst mit 

langer Verspätung durch. Noch im Jahre 1704 

standen am Haymarket Pferdeställe, Remisen und 

das Gasthaus „Phönix“. Der Architekt und Dra  ma-

tiker Sir John Vanbrugh erwarb dort ein Grundstück 

und eröffnete 1705 sein neu errichtetes Schauspiel-

haus mit der italienischen Oper „Gli amori d’Ergasto“. 

Die erste Saison von Vanbrughs Etablissement 

wurde ein glatter Fehlschlag – auch weil die Akustik 

des riesigen Baus sich als so schlecht erwies, dass 

gesprochene Sprache nur schwer zu verstehen war. 

Also gab man bevorzugt Opern. 1707 wurde die 

Arbeitsteilung der Londoner Theater dann sogar 

per Dekret festgeschrieben; am Haymarket waren 

hinfort nur noch musikali sche Darbietungen erlaubt.

An diesem wenig idealen Ort feierte der Opern-

komponist Georg Friedrich Händel seine größten 

Triumphe. Im Jahr 1711 brachte er hier mit 

„Rinaldo“ die erste speziell für eine Londoner Bühne 

geschriebene Oper in italienischer Sprache heraus. 

Dreizehn Jahre später, im Oktober 1724, wurde 

auch Händels „Tamerlano“ auf der Bühne der 

Haymarket Opera uraufgeführt. Auf dem briti schen 

Thron saß mit Georg I. inzwischen ein deutscher 

Opernfreund, Händel war zum Hofkomponisten 

avanciert und die Oper beim Londoner Publikum 

groß in Mode gekommen. Das Haus am Haymarket 

betrieb nun die Royal Academy of Music, deren 

Schirmherr der König selbst war, während sein 

Hofkomponist die musikalische Leitung innehatte. 

Ein reiner Musentempel wurde die Haymarket 

Opera aber selbst unter königlicher Patronage 

nicht; Geld in die Kasse brachten vor allem die 

Maskenbälle, die der Opernmanager Johann Jacob 

Heidegger organsierte. Rund 800 Besucher frönten 

hier allwöchentlich einem ziemlich frivolen Treiben. 

Auf einem seiner Kupferstiche verewigte der Grafi-

ker und Sozialkritiker William Hogarth seinerzeit die 

Haymarket Opera: Mit weit ausgebreiteten Armen 

empfängt Heidegger auf dieser Karikatur die 

Schlange der Vergnügungslustigen vor seinem Haus, 

während durch eine Nebentür die Werke Shakes-

peares und Marlowes als Altpapier entsorgt werden.

Wer in diesen Jahren die Haymarket Opera be -

suchte, der kam vor allem, um die großen Gesangs-

stars zu sehen und zu hören. Anders als in den 

Opernhäusern auf dem Kontinent blieben in Lon-

don die Kerzen im Auditorium auch während der 

Vorstellung an, nicht stimmungsvolles Halbdunkel, 

sondern maximale Sichtbarkeit war das Ideal. So 

zählte zu den Eigenheiten britischer Bühnen auch 

eine in den Zuschauerraum hineinragende Vor-

bühne. Zum Vortrag ihrer Arien traten die Sänger 

aus der Kulisse heraus auf diesen Präsentierteller 

und lieferte dort ihre Koloraturen ab. Gerade die 

Damen dürften dabei ein recht kurioses Bild 

geboten haben, denn hinter jeder Primadonna 

ZWISCHEN OPER UND DRAMA
GEORG FRIEDRICH HÄNDELS „TAMERLANO“
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scharwenzelte ein Page hinterher, dessen einzige 

Funktion es war, die lange Schleppe der Heldin 

zu ordnen und peinliche Stürze zu vermeiden 

(siehe Bild Seite 12). Ein Blick in die Bilanzen der 

Haymarket Opera offenbart die Prioritäten, die 

ihre Betreiber setzten: Die Gagen für die Sänger-

stars verschlangen mehr als die Hälfte der Perso-

nalkosten; und selbst Kerzen ließ man sich mehr 

kosten als Orchestermusiker.

DER SULTAN IM KÄFIG
Bildungsbeflissene Opernbesucher, die zwischen 

dem 31. Oktober 1724 und dem 8. Mai 1725 eine 

der zwölf Aufführungen des „Tamerlano“ besuchten, 

werden sich wahrscheinlich das gedruckte Libretto 

gekauft haben. – Mitlesen war dank des erleuchte-

ten Saales kein Problem. In den Vorworten dieser 

Textbücher wurde das Publikum ausgiebig über 

den historischen Hintergrund des jeweiligen Sujets 

belehrt. Im Falle von „Tamerlano“ war das Sujet 

ein ausgesprochener Klassiker. Die Geschichte des 

gedemütigten Sultans Bajazet und seines Bezwin-

gers Tamerlan war seit dem 15. Jahrhundert in 

zahllosen Berichten, Theaterstücken, Romanen und 

Bildern dramatisiert worden. Den historischen 

Hintergrund bildet das Schicksal des osmani schen 

Sultans Bajazet I., der 1402 dem Mongolenfürsten 

Tamerlan in der Schlacht bei Angora (Ankara) 

unterlegen war. Die (abendländische) Legende will, 

dass Tamerlan den Sultan in einem Käfig gefangen 

gehalten und dessen Tochter zur Aufwärterin bei 

Tisch degradiert haben soll. Durch Selbstmord 

habe Bajazet seiner Schmach schließlich ein Ende 

gesetzt. In der blutrünstigsten Version dieser 

Freitodfabel soll Bajazet sich den Schädel an den 

Gitterstäben seines Käfigs eingerannt haben.

Händels englischen Zeitgenossen werden zumin-

dest zwei Dramatisierungen dieses Stoffes geläufig 

gewesen sein: Christopher Marlowes „Tamburlaine 

the Great“ von 1590 und Nicolas Rowes „Tamerlane“ 

von 1702. Rowe hatte aus dem Duell der beiden 

orientalischen Fürsten eine Parabel auf den Kon-

flikt zwischen Wilhelm von Oranien, der seit 1689 

Matthäus Merian d. Ä.: Tamerlan mit dem gefangenen Sultan Bajazet, aus: Johann Ludwig Gottfried, 

Historische Chronica, 1630
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auch englischer König war, und Ludwig XIV. ge -

macht – mit dem Franzosen in der Rolle des un -

glücklichen Bajazet und Wilhelm als weisem 

Tamerlan. Das Stück, das Rowe anlässlich von 

Wilhelms Tod geschrieben hatte, wurde noch 

Jahrzehnte später jeden November in Londoner 

Theatern gegeben. Händel tat seinem Dienstherren 

Georg I. also vermutlich einen Gefallen, als er 

mit dieser Theatertradition zu Ehren von dessen 

Vorgänger brach und eine neue Lesart des Stoffes 

etablierte. Statt auf englische Vorlagen griff 

Händels Librettist Nicola Haym auf ein veneziani-

sches Opernlibretto zurück, das Agostino Piovene 

1711 nach der Vorlage eines älteren französi-

schen Dramatikers geschrieben hatte; Francesco 

Gasparini hatte dazu die Musik komponiert.

Händels und Hayms „Tamerlano“ spielt in der hö -

fischen Sphäre: „In Tamerlans Palast“, so lautete 

die erste Regieanweisung, und auch das höfische 

Menuett, das der Komponist als dritten Teil der 

Ouvertüre anhängte, verweist musikalisch auf das 

Umfeld, in dem diese Geschichte sich zuträgt. Die 

Protagonisten, die in dieser Welt agieren, in der ein 

Fürst die absolute Macht über Leben und Tod hat, 

verhalten sich entsprechend: Taktik, Verstellung und 

zugleich die Sehnsucht nach echtem, unverstelltem 

Gefühl bestimmen ihr Handeln. Hinzu kommt ein 

gerüttelt Maß an Standesdünkel: Bajazets tiefe 

Kränkung, die das Drama in Gange hält, erklärt sich 

nur zum kleineren Teil aus seiner Niederlage in der 

Schlacht, was den Sultan aus altem Osmanen-Erb-

adel wirklich quält, ist, dass sein Bezwinger Tamer-

lano in seiner Jugend nur ein einfacher Hirte war.

In ihrem streng ritualisierten Aufbau spiegeln Text 

und Musik von „Tamerlano“ die Höflingswelt, die 

sie schildern. Für die höfische Barockoper galt eine 

Unzahl strenger, meist ungeschriebener Gesetze. 

In aller Regel beginnt jede Szene mit einem Rezi-

tativ und endet in einer Arie. Dabei standen jeder 

Hauptperson im ersten Akt mindestens zwei Arien 

zu, wovon die erste eine lyrische zu sein hatte. 

Die Arien selbst gehorchen durchweg dem Da-Capo- 

Schema mit einem A-Teil, einem B-Teil, Wiederho-

lung des A-Teils, Abtritt des Sängers und Nachspiel. 

So war der Ablauf einer Oper wie „Tamerlano“ 

ebenso streng und schematisch organisiert wie die 

Gefühle, Aktionen und das Erscheinungsbild der 

Helden auf der Bühne stilisiert und idealisiert waren. 

Die Personifizierung dieser bis zum Äußersten 

gesteigerten Künstlichkeit waren die Kastraten, 

die agierten wie Männer und sangen wie Frauen.

BAJAZETS AUSBRUCH
Wäre es bei jener ersten Fassung geblieben, die 

Händel am 23. Juli des Jahres 1724 abgeschlossen 

hatte, wäre „Tamerlano“ eine Barockoper wie 

viele andere auch. Doch im September des Jahres, 

also nur wenige Wochen vor der geplanten Urauf-

führung, traf der Tenor Francesco Borosini, den 

man für die Partie des Bajazet engagiert hatte, 

Johann Nepomuk Geiger: „Der besiegte Bajazeth 

wird in einen eisernen Käfi g gesperrt und seine 

gefangene Gemahlin als Sclavin behandelt“, 

Lithographie mit Tonplatte, 1863
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in London ein. Borosini hatte sich an der Wiener 

Hofoper einen Namen als großer Charakterdar-

steller gemacht. Er sei „ein gutter virtuos“, der sich 

in „Theatralsachen sonderbar distinguieret“ habe, 

so hatte es sein Chef in Wien, der Hofkomponist 

Johann Joseph Fux, dem Sänger in die Personal-

akte geschrieben. Zu Borosinis Paraderollen zählten 

der „Don Chisciotte“ in einer komischen Oper von 

Francesco Conti und der Sultan Bajazet. Diese 

Figur hatte er schon 1719 bei einer Aufführung des 

„Tamerlano“ von Piovene/Gasparini verkörpert. 

Bei dieser Gelegenheit hatte Borosini besonders 

in einer herzzerreißenden Sterbeszene geglänzt, 

die eigens für ihn eingefügt worden war. Und genau 

eine solche Szene verlangte er nun auch von Händel 

und Haym, wobei er ihnen Libretto und Partitur der 

Aufführung von 1719 als Vorlage gleich mitbrachte.

In der ursprünglichen Fassung hatte Bajazets 

Selbstmord hinter der Szene stattgefunden. Ein 

Bote hatte von dem schrecklichen Geschehen 

berichtet, und das Hauptaugenmerk hatte auf den 

Reaktionen der Beteiligten, der Trauer seiner 

Tochter Asteria und Tamerlanos Betroffenheit, 

gelegen. Für Asteria hatte Händel dabei eine 

Da-Capo-Arie und für die Versöhnung zwischen 

Tamerlano und Andronico ein hübsches Duett 

komponiert. Doch nun schaltete er beginnend mit 

Szene 9 des dritten Aktes eine Sterbeszene ein, 

die in jeder Hinsicht den Rahmen sprengte: Bajazet 

stirbt auf offener Bühne. Das alleine war bereits 

ein Verstoß gegen die Konvention, die den Tod (von 

Haupt personen) sonst ins Off verlegte. Bajazet 

legt in dieser Sterbeszene alle Verstellung ab und 

schleudert Tamerlano seine Verachtung ins Gesicht. 

Händel komponierte zu diesem realistischen Ge -

fühlsausbruch eine Musik, die mit dem gewohnten 

Wechsel von Secco-Rezitativ und Da-Capo-Arie 

bricht. Die Nummern 36 bis 38 fasste er zu einer 

groß angelegten Szene zusammen, die von zwei 

begleiteten, dramatischen Rezitativen dominiert 

wird. Dabei wagte der Komponist eine psycholo-

gisch-realistische Tonsprache, die fast schon das 

Karikatur auf die Sänger Senesino, Francesca Cuzzoni und Berenstadt, Kupferstich, zeitgenössisch
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Etikett „Musikdrama“ verdient hätte: Wo Bajazet 

seine geliebte Tochter anredet, wechselt die Musik 

jäh von wilden Streicherunisoni zu lichten Fis-Dur-

Akkorden; und auch die letzten Seufzer und 

schweren Atemzüge des vergifteten Sultans sind 

höchst anschaulich in der Musik zu hören.

Offenbar wurde Händel von den dramaturgischen 

Konsequenzen dieser Szene selbst etwas über-

rumpelt. Eigentlich hatte er nämlich vorgehabt, 

Bajazets Tod nur als Einschub zu behandeln und 

danach die schon komponierten Nummern für 

Asteria und Tamerlano/Andronico folgen zu lassen. 

Doch scheint ihm im Zuge der Proben klar geworden 

zu sein, dass mit dieser Szene ein dramati scher 

Höhe- und Schlusspunkt erreicht war, auf den nichts 

Gleichwertiges, vor allem aber keine Rückkehr zum 

üblichen Schema, mehr folgen konnte. Also strich 

er Asterias Trauer und Tamerlanos Betroffenheits-

kundgebung. In einem kurzen Rezitativ, das um -

standslos zum Schlusschor überleitet, werden nun 

Asterias Abgang und Tamerlanos Sinnes wandel, von 

der Mordabsicht zur Vergebung, eilig abgehandelt. 

Der abschließende Chor macht auch musikalisch 

fühlbar, dass ein Happy End oder lieto fine, wie es 

von der Tradition gefordert wird, hier nicht mehr 

als eine konventionelle Floskel sein kann. Nur vier 

der Protagonisten beteiligen sich am Schlusschor, 

Asteria bleibt außen vor, für sie gibt es keinen 

Trost. Und auch den Gesang von Irene, Tamerlano, 

Andronico und Leone tauchte Händel musikalisch 

in ein fahles Licht. Schon die Grundtonart e-Moll 

und die wenig klangvoll im Unisono geführten 

Stimmen lassen trotz der versöhnlichen Worte des 

Textes kein Gefühl von Freude mehr aufkommen. 

Das höfische Ideal hat einen Riss bekommen, der 

nie mehr ganz zu kitten sein wird.

Ilja Stephan
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AKT I

Auf Tamerlanos Befehl wird Bajazet von Andronico 

aus seinem Gefängnis gelassen. Der Sultan bittet 

Andronico um sein Schwert. Als Andronico ihm das 

verwehrt, entreißt er einer Wache den Dolch und 

versucht sich das Leben zu nehmen, wird aber von 

Andronico zurückgehalten, der ihn an Asteria er-

innert. Bajazet schreckt zurück: Er ginge stark und 

froh in den Tod, wenn er nicht an seine Tochter 

denken müsste (Forte e lieto a morte andrei, Nr. 3).

Tamerlano gibt Andronico seinen Thron zurück und 

will ihn nach Byzanz schicken, doch Andronico 

möchte noch an seinem Hof verweilen. Tamerlano 

teilt ihm mit, dass er in Asteria verliebt sei und 

seine Verlobte Irene Andronico überlassen wolle. 

Er verlangt, dass Andronico im Gegenzug bei 

Asterias Vater um dessen Einwilligung werbe. 

Andronico ist verzweifelt: Er selbst ist in Asteria 

verliebt und soll nun in Tamerlanos Namen um 

sie werben. Er hofft, dass Asteria ihm verzeiht, 

wenn er seine Vasallenpflicht erfüllt (Bella Asteria, 

il tuo cor mi difenda, Nr. 5).

Tamerlano kommt zu Asteria und legt ihr seine 

Pläne dar. Sie bleibt allein zurück und ist ent-

täuscht über dessen Treulosigkeit (Se non mi vuol 

amar, Nr. 7). Andronico trägt Bajazet Tamerlanos 

Bitte um die Hand seiner Tochter vor. Bajazet ist 

empört und fragt Asteria um ihre Meinung, sie 

schweigt. Bajazet schickt Andronico mit seiner 

negativen Antwort zu Tamerlano zurück; er fürchte 

den Tod nicht (Ciel e terra armi di sdegno, Nr. 8).

Andronico offenbart Irene Tamerlanos Pläne. 

Sie ist erbost; Andronico schlägt Irene vor, sich 

gegenüber Tamerlano als Botin Irenes auszugeben. 

Irene willigt ein und nimmt sich vor, Tamerlano 

umzustimmen (Dal crudel che m’ha tradita, Nr. 10). 

Andronico bleibt allein zurück.

AKT II

Tamerlano teilt Andronico mit, dass dessen 

Vermittlung offenbar erfolgreich war, Asteria habe 

in eine Heirat mit ihm eingewilligt. Andronico ist 

erstaunt. Tamerlano ist glücklich über seine 

eigene Liebe und die vermeintliche Liebe zwischen 

Andronico und Irene (Bella gara che faronno, Nr. 13).

Andronico trifft auf Asteria. Er ist verwundert über 

ihren Entschluss zur Heirat und kündigt an, ihr zu 

widersprechen und sich als Tamerlanos Feind zu 

erklären. Sie wird zu Tamerlano gerufen und sagt 

zu Andronico, dass sein Klagen nichts mehr nütze 

(Non è più tempo, Nr. 14). Andronico bleibt ver-

zweifelt zurück (Cerco in vano di placare, Nr. 16).

Der Vorhang zum Gemach öffnet sich. Dort sitzt 

Asteria an der Seite Tamerlanos. Irene tritt ein und 

gibt sich als Botin aus. Sie wirft Tamerlano seine 

Untreue vor. Er rechtfertigt sich damit, dass der 

Thron, den sie als Ersatz bekomme, nicht weniger 

wert sei. Tamerlano geht ab; Asteria erklärt Irene 

rätselhaft, dass sie weder den Thron noch die 

Heirat mit Tamerlano anstrebe. Irene misstraut ihr, 

aber gleichzeitig schöpft sie Hoffnung (Par che mi 

nasce in seno, Nr. 17).

Bajazet erfährt von Andronico, dass Asteria in 

Tamerlanos Gemach eingetreten sei. Er drängt 

Andronico, ihr zu folgen, um ihre Thronbesteigung 

zu verhindern. Er wolle mit seinem Leben bezahlen, 

HANDLUNG
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um sie zur Umkehr zu bringen (A suoi piedi padre 

esangue, Nr. 19). Andronico sinnt über Asterias 

Falschheit und Tücke nach (Più d‘una tigre altero, 

Nr. 20).

Asteria soll an Tamerlanos Seite den Thron be-

steigen. Ihr geheimnisvolles Verhalten klärt sich 

nun auf, denn sie hat vor, Tamerlano zu töten. 

Sie wird durch den erzürnt eintretenden Bajazet 

unterbrochen, der seiner Tochter Vorwürfe macht. 

Gerührt steigt Asteria wieder vom Thron herab 

und erklärt ihren gescheiterten Mordplan. 

Tamerlano schwört Rache, während Asteria und 

Bajazet freudig in den Tod gehen wollen (Voglio 

stragi / Eccoti il petto, Nr. 22).

AKT III

Asteria beschwört ihre eigene Treue gegenüber 

Vater und Liebhaber (Cor di padre e cor d’amante, 

Nr. 27). Bajazet gibt Asteria Gift, damit sie es 

„tapfer gebrauche“. Tamerlano trägt Andronico 

erneut auf, Asteria auf den Thron zu bitten. 

Andronico offenbart sich nun als ungeeignet, da 

er selbst Asteria liebe. Asteria kommt hinzu und 

bestätigt ihre Liebe zu Andronico. Tamerlano sagt, 

dass Bajazet enthauptet und Asteria mit dem 

niedrigsten Sklaven vermählt werden solle. 

Bajazet kommt hinzu. Tamerlano beschließt, dass 

Bajazet und Asteria an seiner Tafel dienen sollen. 

Andronico ist erzürnt angesichts der Demütigung 

(A dispetto d’un volto ingrato, Nr. 28). Asteria 

und Andronico erklären sich angesichts des 

bevorstehenden Todes ihre Liebe (Vivo in te mio 

caro bene, Nr. 29).

Tamerlano fordert Asteria auf, ihm einen Becher 

zu reichen. Asteria schüttet das Gift hinein, wird 

dabei aber von Irene beobachtet, die sich darauf-

hin als Irene zu erkennen gibt und Tamerlano warnt. 

Asteria versucht selbst, das Gift zu trinken, wird 

aber von Andronico daran gehindert. Tamerlano 

will sie noch härter bestrafen. Bajazet droht ihm, 

dass sein Geist aus dem Totenreich zurückkehren 

werde, um gegen ihn zu kämpfen (Empio, per farti 

guerra, Nr. 35). 

Bajazet geht ab und kehrt kurz darauf zurück. 

Mit seinem Gift hat er selbst den Tod gewählt. 

In seinem Todeskampf ruft er die Furien an, ihn zu 

rächen (Oh sempre avversi Dei). Asteria will ihrem 

Vater in den Tod folgen. Als auch Andronico erklärt, 

sich töten zu wollen, zeigt sich Tamerlano durch 

Bajazets Tod versöhnt. Asteria soll verziehen 

werden, und er will Irene heiraten. Mit einem 

Schlusschor (D’atra notte già mirasi a scorno, 

Nr. 39) endet die Oper.
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LIBRETTO

ATTO PRIMO 

Scena I

Cortile nel palazzo di Tamerlano, luogo dove sta 

imprigionato Bajazet. BAJAZET ED ANDRONICO.

Recitativo 

ANDRONICO

Esci, esci, o Signore;

abbi libero il piede, in questa reggia.

(Bajazet sorte dalla prigion)

BAJAZET

Prence, lo so: ti devo

Questo di libertà brieve momento,

E perché il devo a te, men grave ’l sento.

ANDRONICO

No, Bajazet, al Tamerlan tu ’l dei.

BAJAZET

Al Tamerlan? Da lui

libertà non vogl’io: da lui, che appena

saria degno portar la mia catena.

M’hai tu pietà?

ANDRONICO

M’affl iggi allor che ’l chiedi.

BAJAZET

Dammi il tuo ferro!

ANDRONICO

Ah! mio Signor, non mai.

ERSTER AKT

1. Szene

Ein Hof in Tamerlans Palast, in dem Tamerlan 

gefangengehalten ist. BAJAZET, ANDRONICUS.

Rezitativ

ANDRONICUS

Verlasse, verlasse Dein Gefängnis, Herr;

Du kannst Dich im Palast frei bewegen.

(Bajazet verläßt sein Gefängnis)

BAJAZET

Ja, Prinz, ich weiß, dass ich Dir

Diesen kurzen Augenblick der Freiheit verdanke;

Da Du ihn mir ermöglicht hast, wiegt die Last 

nicht so schwer.

ANDRONICUS

Nein, Bajazet, Du verdankst ihn Tamerlan.

BAJAZET

Tamerlan? Von ihm

Will ich keine Freiheit, er,

Der kaum würdig ist, meine Ketten zu tragen.

Hast Du ein wenig Mitleid mit mir?

ANDRONICUS

Kannst Du diese Bitte vorbringen, ohne mich 

zu betrüben?

BAJAZET

Gib mir Dein Schwert!

ANDRONICUS

Ah! Nein, Herr, niemals!
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BAJAZET

Tu ‘l nieghi a me; Per me pietà non hai;

non me ’l nieghi il mio ardir:

questo mi tragga

alla mia libertade, o con la vostra,

o con la morte mia:

(leva di mano ad una guardia la daga)

indietro!

ANDRONICO

Ahimé! tu sei…

BAJAZET

Son Bajazet ancora,

benché io sia prigionier.

No, no, non voglio dal Tamerlan

né libertà né vita.

Io vo’ morire, o sia ragione, o orgoglio.

(tenta d’uccidersi)

ANDRONICO

Ferma, Signor, che fai?

Tu morir? Ed Asteria?

BAJAZET

Ahi, tu mi svegli in seno un molle affetto,

per cui sento languir la mia costanza.

Questo è il solo spavento

che mi fa il mio morir, lasciar la fi glia.

ANDRONICO

E in qual grand’uopo, oh Dei!

BAJAZET

Ah, mio destin, troppo crudel tu sei!

Son tra ceppi, e m’insulta il mio nemico;

ho in mano la vendetta, e pur la perdo;

posso morire, e ancora

m’è fatale il mio amor; né vuol, ch’io mora.

BAJAZET

Du weigerst Dich? Du hast kein Mitleid mit mir!

So wird mich wenigstens 

meine Kühnheit befriedigen;

Meine Freiheit wird mir sei‘s durch Euren

Oder meinen Tod zuteil:

(er reißt einer Wache den Dolch aus den Händen)

Halt!

ANDRONICUS

Ach! Du bist…

BAJAZET

Ich bin noch Bajazet,

Obgleich Gefangener in diesem Palast.

Nein, ich verlange von Tamerlan

Weder Freiheit noch Leben. Ich will den Tod,

In den mich sei’s Vernunft, sei’s Stolz treiben!

(er versucht, sich zu töten)

ANDRONICUS

Halt ein, Herr! Was machst Du?

Sterben, Du? Und Asteria?

BAJAZET

Ah! Welch zärtliches Empfi nden hast Du erweckt,

Das meinen Entschluss ins Wanken bringt?

Einzig darin besteht das Entsetzen

Das mein Hinscheiden in mir auslöst: 

meine Tochter zurückzulassen.

ANDRONICUS

Oh Himmel! Und in welcher Bedrängnis!

BAJAZET

Ah! grausames Schicksal! Welche Härte übst Du aus!

Ich stöhne in den Ketten und der Feind beleidigt mich;

Wenn ich meine Rache ausüben will, werde ich 

ihrer beraubt;

Und wenn ich sterben kann, werde ich von
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(getta il ferro)

Nr. 3 Aria

BAJAZET

Forte e lieto a morte andrei,

Se celassi ai pensier miei

Della fi glia il grande amor.

Se non fosse il suo cordoglio,

Tu vedresti in me più orgoglio,

Io morrei con più valor.

(parte)

Scena Ii

Andronico, e poi Tamerlano.

Recitativo

ANDRONICO

Non si perda di vista il disperato;

Servasi Asteria in lui.

TAMERLANO

Prencipe, or ora i Greci

ha posto in mio poter il vostro impero,

ond’io vi rendo il trono.

Ite a Bisanzio…

ANDRONICO

Ah! mio Signor, è grande

il dono, e il donator; ma…

TAMERLANO

Il rifi utate?

ANDRONICO

No, Signor; ma sì presto

dividermi da voi?

einer schicksalhaften Liebe davon abgehalten.

(er wirft den Dolch weg)

Nr. 3 Arie

BAJAZET

Voller Kühnheit und Freude ginge ich in den Tod,

Wenn ich meine Gedanken abwenden könnte

Von der großen Liebe, die ich meiner Tochter 

entgegenbringe.

Und wenn ich nicht fürchtete, ihr Unglück zu bringen,

Fändest Du mich in noch stolzerer Haltung.

Ich empfi nge den Tod mit größerer Tapferkeit.

(er geht)

2. Szene

Andronicus, darauf Tamerlan

Rezitativ

ANDRONICUS

Wir wollen den verzweifelten Vater nicht aus den 

Augen lassen;

Und wollen, indem wir Asteria dienen, 

auch ihm dienen.

TAMERLAN

Prinz, die Griechen haben erst vor kurzem

Euer Reich in meine Macht gegeben;

Ich übertrage Euch wieder den Thron.

Kehrt nach Byzanz zurück …

ANDRONICUS

Ah! Herr, die Gabe

Ist groß, und groß der Geber: aber …

TAMERLAN

Weist Ihr sie zurück?

ANDRONICUS

Nein, Herr, aber so früh

Mich von Euch trennen?
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Deh! Lasciate che apprenda

vicino ancora al vincitor del mondo

il mestiero dell’armi.

TAMERLANO

Andronico, il consento, anzi lo bramo.

Temeva impaziente

la brama di regnar; ma il vostro indugio

deve servirmi a vincere un nemico.

ANDRONICO

Qual nemico rimane?

TAMERLANO

E’ vendicato a pieno

Bajazet del suo sangue; amo la fi glia.

ANDRONICO

Che sento, oh ciel!

E Irene, Signor, che già s’avanza al vostro letto?

TAMERLANO

Non deve esser mia sposa!

La destino per voi.

ANDRONICO

Per me, signore?

TAMERLANO

Per voi. Non posso fare

scelta miglior, né voi miglior acquisto.

Non chiedo in ricompensa,

che il consenso d’un padre,

perché salga una fi glia al maggior trono.

Da voi lo spero, e non lo spero invano,

se penserete, che l’impero e Irene

ambidue doni son della mia mano.

Ah! gestattet, dass ich

An der Seite des Helden, der das Universum besiegte,

Den harten Umgang mit den Waffen lerne.

TAMERLAN

Ja, Prinz, ich willige ein; und mehr noch, ich will es.

Ich fürchtete, Euch ungeduldig vorzufi nden,

die Regierung anzutreten; aber dieser neue Aufschub

soll mir noch dazu dienen, einen Feind zu besiegen.

ANDRONICUS

Gibt es noch einen einzigen?

TAMERLAN

Durch sein Blut ist Bajazet

Mehr als gerächt; ich liebe seine Tochter.

ANDRONICUS

Was höre ich? Oh, Himmel!

Aber Irene, Herr, die Euch versprochen ist?

TAMERLAN

Sie wird meine Gattin nicht werden.

Ich habe sie Euch bestimmt.

ANDRONICUS

Mir, Herr?

TAMERLAN

Euch. Ich kann keine bessere Wahl treffen

Und Ihr keine vorteilhaftere Ehe.

Dafür verlange ich nur

Das Einverständnis eines Vaters,

Damit seine Tochter endlich den höchsten Thron 

besteigen kann.

Ich erwarte das von Euch und warte nicht vergebens,

Wenn Ihr bedenkt, dass das Reich und Irene

Beides Geschenke aus meiner Hand sind.
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Nr. 4 Aria

TAMERLANO

Vuò dar pace a un’alma altiera,

Acciò renda men severa

L’ira sua, il suo furor.

Addolcita la sua pena,

Scioglierò quella catena,

Ch’odio accende nel suo cor.

(parte)

Scena Iii

Andronico solo.

Recitativo

ANDRONICO

Il Tartaro ama Asteria,

ed io ne fui cagion, incauto amante!

Che farò? Son amante, e son monarca,

ma son benefi cato;

se il fosse ancor, non vuò parere ingrato.

Nr. 5 Aria

ANDRONICO

Bella Asteria, il tuo cor mi difenda

Se tradisce la bocca il pensier.

Par ch’offenda l’amante la fede,

Ma lo chiede amistade e dover.

(parte)

Scena IV

Appartamenti destinati a Bajazet ed Asteria nel 

palazzo del Tamerlano. Asteria, e poi Tamerlano.

Recitativo

(Entra Tamerlano.)

TAMERLANO

Non è più tempo, Asteria,

Nr. 4 Arie

TAMERLAN

Ich will einer zu stolzen Seele Frieden geben,

Um dem Aufl odern ihres Zorns, ihrer Wut

Einhalt zu gebieten.

Und wenn ihr Kummer gestillt ist,

Werde ich endlich die Ketten entfernen,

Die Hass in ihrem Herzen entfachen.

(er geht)

3. Szene

Andronicus, allein

Rezitativ

ANDRONICUS

Asteria wird von diesem Tartaren geliebt,

Und ich allein, der unbesonnene Liebhaber, 

habe dies bewirkt!

Was tun? Ich liebe und ich bin König,

Aber ich bleibe ihm verpfl ichtet,

Und will nicht undankbar erscheinen.

Nr. 5 Arie

ANDRONICUS

Schöne Asteria, dein Herz möge mein 

Fürsprecher sein,

Wenn mein Mund meine Gedanken verrät.

Wenn der vertrauensvolle Liebhaber eine Kränkung 

ausspricht,

So haben es Freundschaft und Pfl icht geboten.

(er geht)

4. Szene

Die für Bajazet und Asteria bestimmten Gemächer 

in Tamerlans Palast. Asteria, darauf Tamerlan

Rezitativ

(Tamerlan tritt ein)

TAMERLAN

Es ist keine Zeit mehr, schöne Asteria,
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di celarvi un segreto, a cui legata

sta la vostra fortuna,

di Bajazet, d’Andronico, e la mia.

Al greco prence

è noto il mio volere, e già favella

di vostre nozze al padre.

ASTERIA

Di mie nozze? Con chi?

TAMERLANO

Col Tamerlano.

Sì, vi adoro, oh bella;

il Greco non può che oprar per me;

gli rendo il trono,

e gli cedo per voi d’Irene il letto.

ASTERIA

Come? Di chi?

TAMERLANO

D’Irene.

ASTERIA

Ad Andronico?

TAMERLANO

Sì.

ASTERIA

Ed ei l’accetta?

TAMERLANO

Asteria: io vi do tempo a un gran consiglio.

Pensateci; da voi sola dipende

render del genitor felice il fato,

grande un amico, e un vincitor beato.

Ein Geheimnis zu verbergen, das mit Eurem Schicksal

Aber auch mit dem Bajazets, Andronicus’ 

und meinem

verbunden ist.

Meine Absichten sind dem griechischen Prinzen 

bekannt

Und er hat schon mit Eurem Vater über Eure Hochzeit

gesprochen.

ASTERIA

Über meine Hochzeit? Mit wem?

TAMERLAN

Mit Tamerlan.

Ja, Schöne, ich liebe Euch;

Der Grieche kann nur zu meinen Gunsten handeln;

Ich gebe ihm den Thron zurück

Und für Euch überlasse ich ihm auch Irenes Bett.

ASTERIA

Wie? Von wem?

TAMERLAN

Von Irene.

ASTERIA

An Andronicus?

TAMERLAN

Ja.

ASTERIA

Und er willigt ein?

TAMERLAN

Ich gebe Euch, Asteria, Zeit zum Nachdenken.

Denkt daran: es ist allein in Eurer Macht,

Einen Vater glücklich,

Einen Freund mächtig und einen Sieger selig 

zu machen.

13539_DAW_ABO_01_14_15_PRO_4c   21 28.08.14   11:02



22 | LIBRETTO

Nr. 6 Aria

TAMERLANO

Dammi pace, o volto amato,

E avrà pace il genitor.

Il tuo sdegno sia placato

Dal tormento ch’ho nel cor.

(parte)

Scena V

Asteria sola.

Recitativo

ASTERIA

Serve Asteria di prezzo al Greco infi do

per acquistar nuove corone?

Ah! che invan mi giurò più volte amore.

Nr. 7 Aria

ASTERIA

S’ ei non mi vuol amar,

Almeno il traditor,

Perfi do ingannator,

Il cor mi renda.

Se poi lo serba ancor,

Che non lo sprezzi almen,

O nell’amarlo il sen

Poi non l’offenda.

(Mentre vuol partire si trattiene, vedendo venire 

il padre e l’amante.)

Scena VI

Bajazet, Andronico, ed Asteria.

Recitativo

BAJAZET

Non ascolto più nulla.

ANDRONICO

Almeno udite la volontà d’Asteria!

Nr. 6 Arie

TAMERLAN

Oh, geliebtes Gesicht, lass mein Weh verstummen,

Dein Vater wird endlich wieder Frieden fi nden.

Deine Strenge möge von Dir abfallen

Angesichts der Qual, die mein Herz erschüttert.

(er geht)

5. Szene

Asteria, allein

Rezitativ

ASTERIA

So ist Asteria also der Preis für diesen untreuen 

Griechen

Von dem er neue Kronen bezahlt?

Ah! seine Liebesschwüre waren also nur trügerisch!

Nr. 7 Arie

ASTERIA

Wenn er mich nicht mehr lieben will,

So soll der Verräter,

Der perfi de Betrüger,

Mir wenigstens mein Herz zurückgeben!

Wenn er es noch behält,

So möge er es nicht beleidigen,

Oder wenn er es immer noch liebt,

So möge er es nicht mehr verletzen!

(Sie schickt sich zum Gehen an, hält aber inne, als 

sie ihren Vater und ihren Geliebten eintreten sieht.)

6. Szene

Asteria, Bajazet, Andronicus

Rezitativ

BAJAZET

Ich höre nicht mehr zu!

ANDRONICUS

Geruht zumindest Asterias Anliegen anzuhören.
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BAJAZET

(ad Andronico) Ella è mia fi glia.

(ad Asteria) Non ti partire, Asteria:

che di te qui si tratta.

ANDRONICO

(Ah! che s’ella consente, io son perduto.)

ASTERIA

Di me? (Che dubitar? Sì, sì, già vedo

il traditor confuso.)

BAJAZET

E perché so, che il mio

s’accorda col tuo cor,

per te risposi.

ASTERIA

Di che?

BAJAZET

Il nostro nemico (ahi, che nel dirlo

avvampo di rossor, ardo di sdegno!)

d’Andronico col mezzo

chiede le nozze tue,

e m’offre in premio libertade e pace.

L’empio sa pur che fremo

d’essergli debitor sin della vita.

ANDRONICO

(E nulla dice Asteria?)

BAJAZET

Figlia, tu non rispondi?

Io mi credea su l’indegna proposta

vederti accesa di dispetto e d’ira,

ma invece tu vacilli

BAJAZET 

(zu Andronicus) Sie ist meine Tochter.

(zu Asteria) Bleibe, Asteria;

Es handelt sich um Dich.

ANDRONICUS

(Ah! wenn sie einwilligt, bin ich verloren!)

ASTERIA

Um mich? (Kann ich zweifeln? Ja, ja, ich sehe schon

Den Verräter entlarvt.)

BAJAZET

Und da ich Dein Herz mit dem meinen

In Einklang weiß,

Habe ich für Dich geantwortet.

ASTERIA

In welcher Sache?

BAJAZET

Unser Feind. (Oh, Himmel! allein diese Worte 

auszusprechen

Treibt mir die Röte auf die Stirn und der Zorn 

ergreift mich!)

Unterstützt von Andronicus

Bittet er um Deine Hand

Und gibt mir dafür die Freiheit, den Frieden.

Der Schuft weiß allerdings ganz genau, dass ich allein

Bei dem Gedanken, ihm das Leben zu verdanken, 

zittere.

ANDRONICUS

(Asteria sagt nichts?)

BAJAZET

Meine Tochter, Du antwortest nicht?

Ich wähnte Dich voll Verachtung und Zorn zu sehen

Angesichts dieses unwürdigen Anerbietens;

Indessen schwankst Du
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sino su la repulsa. Ah fi glia, fi glia!

ASTERIA

Or che il Tartaro rende

la corona ad Andronico, il superbo

con la fortuna cangia core e affetti.

Vi è noto il don di quel suo grande amico?

Li cede in premio di mie nozze Irene.

BAJAZET

E ciò è vero?

ANDRONICO

Crudele! Tacer non posso.

Asteria, al vostro amante non conviene

così ingiusto rimprovero;

sappiate che ho chieste queste nozze

col timor d’ottenerle;

ma non vedo che voi siate pronta al rifi uto,

come che foste a rinfacciarmi ingiusta.

BAJAZET

Prence, Asteria è mia fi glia,

vanne, la risposta tu rendi al mio nemico,

e la risposta è questa:

il rifi uto d’Asteria, e la mia testa.

Nr. 8 Aria

BAJAZET

Ciel e terra armi di sdegno,

Morrò invitto, e sarò forte.

Chi disprezza pace e regno

Non potrà temer la morte.

(parte)

Scena VII

Andronico, ed Asteria.

Und weist es nicht zurück. Ah! meine Tochter, 

meine Tochter!

ASTERIA

Da der Tartar Andronicus

Nun seine Krone zurückgegeben hat, wird der 

Stolze durch das veränderte Schicksal dazu bewegt, 

auch seine Gefühle zu ändern.

Wisst Ihr mit welcher Gabe sein großer Freund 

ihn beglückt?

Um den Preis meiner Hand gibt er ihm Irene.

BAJAZET

Ist das die Wahrheit?

ANDRONICUS

Grausame! Ich kann nicht schweigen.

Asteria, Euer Geliebter verdient solch

Ungerechten Vorwurf nicht.

Wisset, dass ich diesen Heiratsantrag stellte

In der Furcht, ihn erfüllt zu sehen;

Aber ihn zurückzuweisen seid Ihr nicht so fl ink,

Wie mich anzuklagen.

BAJAZET

Prinz, Asteria ist meine Tochter.

Geh und bringe meinem Feind die Antwort,

Und die Antwort ist folgende:

Asterias Absage und mein Kopf.

Nr. 8 Arie

BAJAZET

Möge er Himmel und Erde mit seinem Zorn erfüllen!

Ich werde unbesiegt sterben, ich werde stark sein.

Wer den Frieden und den Thron verschmäht

Wird niemals den Tod fürchten.

(er geht)

7. Szene

Andronicus, Asteria
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Recitativo

ANDRONICO

Asteria non parlate?

Ai rimproveri vostri

mal corrisponde questo ostinato silenzio,

ond’è che meco siete sdegnata,

o v’opponete al padre.

ASTERIA

Non replicate, Andronico,

eseguite gli ordini di mio padre,

ma per me non v’impegnate a nulla.

ANDRONICO

Legge crudel!

Devo partir certo dell’ira sua,

ma di mia sorte incerto. 

(parte)

ASTERIA

S’ho a soffrir dall’amante esser tradita,

la via di non amare, o Amor, m’addita!

Nr. 9 Aria

ASTERIA

Deh, lasciatemi il nemico,

Se toglieste a me l’amante,

Stelle amiche, per pietà,

Ed allor questo nemico,

Se non posso averlo amante,

Potrò odiar con libertà.

(parte)

Scena VIII

Atrio nel palazzo di Tamerlano.

Andronico da una parte, ed Irene, e Leone 

dall’altra.

Rezitativ

ANDRONICUS

Asteria, Ihr sagt nichts?

Diese anhaltende Stille

Ist bei Euren Anklagen nicht angebracht;

Seid Ihr über mich erzürnt,

Oder widersetzt Ihr Euch dem väterlichen Willen?

ASTERIA

Kein Wort mehr, Andronicus,

Führt die Befehle meines Vaters aus,

Und macht Euch meinetwegen keine Sorgen.

ANDRONICUS

Welch grausames Gebot!

Ich muss gehen, ihres Zorns gewiss,

Aber ungewiss über mein Schicksal! 

(er geht)

ASTERIA

Wenn ich Verrat durch einen Geliebten 

erdulden muss,

So lehre mich, oh Liebe, nicht zu lieben!

Nr. 9 Arie

ASTERIA

Ah! Lasst mir einen Feind

Wenn Ihr mir einen Geliebten nehmt,

Erbarmt Euch, milde Sterne,

Und macht, dass ich diesen Feind,

Wenn er mein Geliebter nicht sein kann,

In Freiheit hasse!

(sie geht)

8. Szene

Eingangshalle in Tamerlans Palast.

Andronicus auf der einen, Irene und Leone 

auf der anderen Seite
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Recitativo

IRENE

Così la sposa il Tamerlano accoglie?

LEONE

Il greco prence è questo;

in breve a lui succederà il monarca.

ANDRONICO

Vergine eccelsa, io vengo dal Tamerlan prescelto

al grand’onor d’accogliervi in sua vece.

IRENE

Ma, il mio sposo, dov’e?

ANDRONICO

Dirvi dovrei, che lo son io,

ma il cambio troppo è diforme al vostro 

gran destino.

IRENE

M’ingannò dunque il Tamerlano, o pure

pentito di mie nozze vuol ch’ io parta nemica,

quando venia sua sposa?

Chi m’addita la via

per tornar al dover quest’infedele?

Chi m’assicura almeno

da nuovi insulti, e chi m’accerta poi,

che lo possa veder per vendicarmi?

ANDRONICO

Io.

IRENE

Ed in qual forma?

Rezitativ

IRENE

Empfängt Tamerlan so seine Gemahlin?

LEONE

Hier ist der griechische Prinz;

Der Monarch wird ihm sogleich an diesen Ort folgen.

ANDRONICUS

Edle Frau, ich bin von Tamerlan mit der großen Ehre 

ausgezeichnet,

Euch an seiner Statt zu empfangen.

IRENE

Wo ist denn mein Gatte?

ANDRONICUS

Ich muss Euch ankündigen: Ihr fi ndet ihn in mir,

Aber der Tausch ist Eurer großen Berufung 

abträglich.

IRENE

Tamerlan hintergeht mich also, oder vielleicht will er,

Seinen Schwur bereuend, dass ich als Feindin gehe,

Nunmehr ich als Verlobte kam?

Wer wird mir sagen, wie ich den Treulosen

An seine Pfl icht erinnern kann?

Wer wird mich vor neuer Kränkung bewahren?

Und wer kann mir versprechen,

Dass ich ihn wiedersehe um mich an ihm zu rächen?

ANDRONICUS

Ich.

IRENE

Und wie werdet Ihr vorgehen?
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ANDRONICO

Udite: ancora ignota

voi siete al Tamerlan: non è dovere

espor la maestade a nuove offese.

Fingetevi compagna, o messaggera

della sprezzata Irene;

pregate, minacciate: il tempo poi

darà incontro opportun per iscoprirsi.

IRENE

Si faccia, è questo il mezzo

per salvar il decoro, e non abbandonar la 

mia ragione.

ANDRONICO

Leon vi servirà scorta segreta.

LEONE

Ubbidiente e fi do,

che tal credo giovar al mio sovrano.

IRENE

Andiamo, amici, e nella vostra fede

di Trabisonda poserà l’erede.

Nr. 10 Aria

IRENE

Dal crudel che m’ha tradita

Tenterò con la mia vita

Di rimover l’empietà.

Ma se poi tiranno ancora

Non ascolta chi l’adora

Dimmi o Ciel, che mai sarà?

(parte)

Scena IX

Andronico solo.

ANDRONICUS

Folgendermaßen: Tamerlan kennt

Euer Antlitz noch nicht; Solch majestätischer 

Liebreiz darf nicht

Neuen Kränkungen ausgesetzt werden.

Gebt vor, die Gefährtin oder Botin

Der verschmähten Irene zu sein;

Bittet und droht: Die Zeit wird später kommen, 

Wo Ihr Euch zu erkennen gebt.

IRENE

So soll es geschehen; dies ist das richtige Vorgehen

Zur Rettung meiner Ehre und Wahrung 

meiner Rechte.

ANDRONICUS

Leone gewährt Euch eine geheime Eskorte.

LEONE

Gehorsam und treu,

So will ich meinem Herrscher gefallen.

IRENE

Wohl an, Freunde, auf Eure Treue

Baut die Erbin von Trapezunt.

Nr. 10 Arie

IRENE

Ich werde versuchen, selbst um den Preis 

meines Lebens,

Dass der Barbar, der mich verraten hat,

seinen Wortbruch vergisst.

Wenn er aber, immer noch grausam,

Die, die ihn anbetet, nicht anhören will,

Sag mir, oh Himmel, was wird dann aus mir werden?

(sie geht)

9. Szene

Andronicus, allein
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Nr. 11. Recitativo accompagnato

ANDRONICO

Chi vide mai più sventurato amante?

Asconder mi convien l’ardor ch’io sento

per salvar l’Ottoman dall’ira ingiusta

del Tartaro sdegnato;

meco s’adira Asteria;

credendomi infedel da sé mi scaccia

e di punir l’infedeltà minaccia.

Può contro un sen esser più crudo il fato?

E quando mai d’Asteria

io rivedrò il sembiante?

Chi vide mai più sventurato amante?

Nr. 12 Aria

ANDRONICO

Benché mi sprezzi

L’idol che adoro,

Mai non potrei

Cangiar amore.

Lusinghe e vezzi

Non dan ristoro

Ai mali miei,

Al mio dolore.

(parte)

Nr. 11 Begleitetes Rezitativ

ANDRONICUS

Sah man je einen unglücklicheren Liebhaber?

Ich muss die verzehrende Leidenschaft verbergen

Um den Ottomanen vor der ungerechten Wut

Des gereizten Tartaren zu retten;

Asteria ist mir gegenüber von Zorn erfüllt;

Sie hält mich für wortbrüchig und weist mich zurück,

Droht auch meine Untreue zu bestrafen.

Kann sich das Schicksal grausamer einem

Herzen gegenüber erweisen?

Werde ich Asterias Antlitz eines Tages wiedersehen?

Hat man je einen unglücklicheren Liebhaber gesehen?

Nr. 12 Arie

ANDRONICUS

Trotz der Strenge

Derjenigen, die ich anbete,

Werde ich doch niemals

Meine Gefühle ändern können.

Ihr Liebreiz und ihr Zauber

bringen meiner Qual,

meinem Schmerz

keine Linderung.

(er geht)
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ATTO SECONDO

Scena III

Andronico solo.

Nr. 15 Recitativo accompagnato

ANDRONICO

Ah, no! Dove trascorri, idolo mio?

Torna a bear quest’alma; Io ti perdon, perdona.

Ma che? Sorda a’ miei pianti,

sprezzi l’ardor che ho in seno?

Ah! Disperato Andronico!

Che pensi? Perdesti Asteria, e perderai la vita:

si vada a Bajazete. Ah! Se l’altiero

non oppon l’ira sua, più nulla spero.

Nr. 16 Aria

ANDRONICO

Cerco in vano di placare

L’idol mio, il mio bel nume,

Se le stelle a me fan guerra.

(parte)

Scena IV

S’alza la tenda del gabinetto, e si vede a sedere nel 

mezzo il Tamerlano, ed Asteria da una parte sopra 

origlieri. Tamerlano, Asteria, Leone, e poi Irene.

Recitativo

LEONE

Signor, vergine illustre chiede accostarsi

per Irene al soglio.

ZWEITER AKT

3. Szene

Andronicus, allein

Nr. 15 Begleitetes Rezitativ

ANDRONICUS

Ah! nein! Was machst Du, Angebetete meines Herzens?

Komm und beglücke diese Seele! Ich verzeihe, 

verzeihe auch Du.

Aber was? Taub gegenüber meinen Klagen

Verschmähst Du die Flamme, die mich verzehrt?

Ah! Unglücklicher Andronicus! Woran denkst Du?

Wenn Du Asteria verlierst, verlierst Du auch das Leben.

Wir wollen Bajazet aufsuchen. Ah! Wenn dieses 

wilde Herz

keinen Widerstand entgegensetzt, ist alle 

Hoffnung verloren.

Nr. 16 Arie

ANDRONICUS

Vergebens hoffe ich, meine Herzensangebetete,

meine zauberhafte Göttin zu besänftigen,

wenn die Sterne mich bekriegen.

(er geht)

4. Szene

Die Vorhänge des Privatgemachs Tamerlans 

öffnen sich und man sieht Tamerlan in der Mitte des 

Raums sitzen; Asteria, auf Kissen gebettet, befi ndet 

sich auf einer Seiteder Bühne. Tamerlan, Asteria, 

Leone und  darauf Irene.

Rezitativ

LEONE

Herr, eine Edelfrau

Bittet in Irenes Namen um eine Audienz.

13539_DAW_ABO_01_14_15_PRO_4c   29 28.08.14   11:02



30 | LIBRETTO

TAMERLANO

Venga colei, che invia Irene a noi

per esplorare i sensi.

IRENE

(La schiava assisa, e la regina in piedi?)

Signor: di Trabisonda L’erede a voi...

TAMERLANO

Non t’inoltrar: m’è noto ciò che pretende Irene.

IRENE

E tu, superba donna,

Il di cui gran retaggio è una catena.

TAMERLANO

Donna, garristi assai;

in te rispetto sesso, beltade, e più, d’Irene il nome.

Son reo, lo so, ma la discolpa è questa:

al fi n la cedo a un trono non minore del mio;

si plachi, e regni.

IRENE

Se non stringe la mano del Tamerlan,

ritornerà qual viene.

TAMERLANO

Fa che mi spiaccia Asteria,

e abbraccio Irene.

(parte)

Scena V

Asteria, Irene, e Leone.

Recitativo

ASTERIA

Senti, chiunque tu sia,

che a prò d’Irene tanto fi nor dicesti;

TAMERLAN

Möge sie eintreten, da Irene sie sendet;

Wir werden über ihre Absichten unterrichtet werden.

IRENE

(Was! die Dienerin sitzt und die Königin steht!)

Herr, die Erbin von Trapezunt zu Euch…

TAMERLAN

Genug! Mir ist hinlänglich bekannt, was Irene will.

IRENE

Und Du, stolze Frau,

Der nur das Eisen als äußerstes Privileg 

vorbehalten ist…

TAMERLAN

Frau, genug der Rede; ich achte dein Geschlecht,

Deine Schönheit und, noch mehr, den Namen Irene.

Ich bin schuldig, ja, aber hier ist meine 

Entschuldigung:

Ich gebe sie an einen Thron, so groß wie meiner.

Möge sie sich beruhigen und regieren.

IRENE

Wenn sie nicht Tamerlans Hand erhält,

So wird sie zurückkehren, wie sie gekommen ist.

TAMERLAN

Mach also, dass mir Asteria nicht gefällt,

Und ich werde Irene ehelichen.

(er geht)

5. Szene

Asteria, Irene, Leone

Rezitativ

ASTERIA

Höre gut zu, wer auch immer Du bist,

Die hier im Namen von Irene gesprochen hat;
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conosci adesso il cor d’Asteria,

e apprendi che me non chiama al trono

o brama di regnar, o molle affetto.

IRENE

Che dunque?

ASTERIA

Dille al fi n che non parta;

in pegno de’ miei detti ecco la mano:

saprà Asteria spiacere al Tamerlano.

(parte)

Scena VI

Recitativo

LEONE

Veggio da questi amori nascer strane vicende;

troppo Asteria è nemica,

molto il Tartaro è amante,

ed il cor d’Irene è ognor costante.

Nr. 18 Aria

LEONE

Amor dà guerra e pace,

Dà pene e dà tormenti,

E poi sordo ai lamenti,

Gode di far penar.

(parte)

Scena VII

Bajazet, ed Andronico.

RECITATIVO

BAJAZET

Dov’è mia fi glia, Andronico?

ANDRONICO

Sul trono.

Entdecke nun das Herz Asterias und

Wisse, dass ich weder durch den Wunsch zu regieren

Noch durch zärtliche Gefühle dem Thron zustrebe.

IRENE

Und was wäre es sonst?

ASTERIA

Sag ihr, sie soll nicht mehr weggehen.

Hier ist meine Hand als Unterpfand für 

mein Ehrenwort:

Asteria wird Tamerlan zu missfallen wissen.

(sie geht)

6. Szene

Rezitativ

LEONE

Ich sehe schicksalhafte Folgen aus dieser Liebe 

sich ergeben;

Asteria ist eine ernste Feindin,

Der Tartar ist zu verliebt,

Und das Herz Irenes ist weiterhin beständig.

Nr. 18 Arie

LEONE

Liebe führt zu Frieden und auch zu Krieg,

Sie erzeugt Kummer und Qual,

Und, taub gegenüber unseren Seufzern,

Ergötzt sie sich an unserem Leiden.

(er geht)

7. Szene

Bajazet, Andronicus

Rezitativ

BAJAZET

Andronicus, wo ist meine Tochter?

ANDRONICUS

Sie betritt die Stufen zum Thron.
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BAJAZET

Su qual trono?

ANDRONICO

Su quel del suo nemico.

BAJAZET

Del Tamerlan?

ANDRONICO

Così nol fosse!

BAJAZET

Ah, indegna! E quando, e come?

Ahi! Me tradito! Parla!

ANDRONICO

Testè la vidi io stesso entrar la stanza

del Tartaro; la guidi

vendetta o ambizion sole al trono.

BAJAZET

E tu, codardo amante,

che nemico potesti farla scender dal mio,

dal proprio soglio,

ad un altro non suo

non le sapesti attraversar la strada?

ANDRONICO

Dissi, gridai, ma chi non bada al padre,

più non ascolta un vilipeso amante.

BAJAZET

Entriam, Prence, seguiamla,

e se non siamo a tempo

d’impedir che vada al trono,

o vuò che scenda o Bajazet non sono.

BAJAZET

Von welchem Thron?

ANDRONICUS

Dem ihres Feindes.

BAJAZET

Von Tamerlan?

ANDRONICUS

Gefi ele es dem Himmel, dass ich gelogen hätte!

BAJAZET

Ah! der Infame! Wann? Und wie?

Oh weh! Verraten! Sprich!

ANDRONICUS

Ich habe sie mit eigenen Augen vorhin in 

die Gemächer

Des Tartaren eintreten sehen. Rache oder

Ambition haben möglicherweise ihre Schritte geleitet.

BAJAZET

Und Du, äußerst feiger Liebhaber,

Der sie als Feind dazu bewegen konnte,

Auf meinen Thron, sogar auf seinen zu verzichten,

Ein Thron, der ihr fremd ist,

Du konntest Dich ihr nicht in den Weg stellen?

ANDRONICUS

Ich habe gesprochen, geschrien, aber wer seinen 

Vater missachtet,

Hört nicht auf einen verschmähten Liebhaber.

BAJAZET

Lasst uns eintreten, Prinz, und ihren Schritten folgen;

Und wenn wir zu spät kommen

Will ich, um zu verhindern, dass sie den Thron 

besteigt,

Dass sie auf ihn verzichtet, oder ich bin nicht

 mehr Bajazet!
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Nr. 19 Aria

BAJAZET

A’ suoi piedi padre esangue

La superba mi vedrà.

Se non ha del mio sdegno e del mio sangue,

O timor, o almen pietà.

(parte)

Scena VIII

Andronico solo.

Recitativo

ANDRONICO

Se Asteria mi tradisce, al certo io voglio darle

quel cor in man, che tanto adora;

svenerò Tamerlano, ucciderò me stesso,

e al fi n contenta sarà l’empia crudel

che mi tormenta.

Nr. 20 Aria

ANDRONICO

Più d’una tigre altero

E perfi do e severo

E’ il cor che ha in petto.

Empia disumanata

S’è d’ogni amor scordata,

E sol di crudeltà

Ha ogn’or diletto.

(parte)

Scena IX

Sala con trono.

Tamerlano ed Asteria, poi Bajazet, e poi Andronico.

Recitativo

TAMERLANO

Al soglio, al soglio, oh bella!

Nr. 19 Arie

BAJAZET

Zu ihren Füßen, als leblosen Vater,

Wird die Stolze mich sehen,

Wenn sie nicht meine Raserei und mein Blut

Oder Furcht, oder wenigstens Mitleid hat.

(er geht)

8. Szene

Andronicus, allein

Rezitativ

ANDRONICUS

Wenn Asteria mich verrät, will ich gewiss

Dies von ihr geliebte Herz in ihre Hand legen:

Ich werde Tamerlan töten, ich werde mich selbst töten,

Und die Grausame, die mir Qual bereitet,

Wird endlich zufrieden sein.

Nr. 20 Arie

ANDRONICUS

Wilder als ein Tiger,

verschlagener und grausamer

ist das Herz, das in ihrer Brust schlägt!

Die Verruchte, die Unmenschliche,

Vergisst die Liebe

Und fi ndet Vergnügen

Nur in der Grausamkeit.

(er geht)

9. Szene

Der Thronsaal.

Tamerlan, Asteria, darauf Bajazet und schließlich 

Irene.

Rezitativ

TAMERLAN

Auf den Thron, auf den Thron, oh Schöne!
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ASTERIA

Signor, si fa mia legge il piacer vostro;

al soglio, sì, (ma per svenarvi un mostro).

TAMERLANO

Porgi la destra.

ASTERIA

Eccola al cenno.

(Ahi, pena! se mi vedesse il padre?)

Eccolo; Ahi vista!

BAJAZET

Dove, Asteria?

TAMERLANO

E tu dove, o Bajazete?

BAJAZET

Ad arrestar mia fi glia.

TAMERLANO

Temerario, cotanto ardisci, prigionier?

BAJAZET

Le mie catene non mi han tolto

ragion sopra mia fi glia.

TAMERLANO

Più tua fi glia non è, mia sposa è Asteria.

BAJAZET

Tua sposa? Non è vero;

degli Ottomani il sangue non può accoppiarsi

al sangue d’un pastore.

ASTERIA

Herr, Euer Vergnügen ist von nun an Gebot für mich;

Auf den Thron, ja, (aber um ein Scheusal zu töten).

TAMERLAN

Gib mir Deine Hand.

ASTERIA

Hier ist sie.

(Oh, Schmerz! Wenn mein Vater seine Tochter 

so sähe!)

Himmel! Hier kommt er! Ah, schrecklicher Anblick!

BAJAZET

Wohin gehst Du, Asteria?

TAMERLAN

Wohin gehst Du, Bajazet?

BAJAZET

Meine Tochter aufzuhalten.

TAMERLAN

Verwegener! Solche Kühnheit von einem Gefangenen?

BAJAZET

Meine Ketten haben mich nicht der Rechte,

Die ich gegenüber meiner Tochter auszuüben 

gedenke, beraubt.

TAMERLAN

Asteria ist nicht mehr Deine Tochter, sie ist 

meine Gemahlin.

BAJAZET

Deine Gemahlin? Daran ist überhaupt nichts!

Das Blut der Ottomanen wird sich nicht

Mit dem eines Hirten vermischen.
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TAMERLANO

Infelice superbo, non sai,

ch’io sono tuo signore ancora?

(Il Tamerlano prende per mano Asteria, e ponendo 

un piede sul collo di Bajazet vuol trascinarla sul 

trono.)

TAMERLANO

Andiamo, Asteria.

ASTERIA

Ah, mio Signor! Vi sieguo,

ma non per questa via;

se mi volete sposa,

non mi vogliate almen disumanata;

sgombrisi quel sentiero, e vengo al soglio.

ANDRONICO (entra)

(A tempo giungo, ad osservar l’infi da.)

ASTERIA

Padre, perdon,

(guardando bajazet, poi passando vicino ad 

Andronico), (saprai qual vado al soglio.)

Andronico, tu taci?

ANDRONICO

Dopo il padre

non ha voce l’amante.

Che dite Bajazete?

Colei vi sembra quella, che così ben prima 

sapea fi nger amor per me, dover per voi?

BAJAZET

Deh! Rivolgiamo altrove,

Andronico, le ciglia;

colei di Bajazet, no, non è fi glia.

(volge la schiena al trono)

TAMERLAN

Elender Stolzer, weißt Du nicht,

Dass ich noch immer Dein Herrscher bin?

(Tamerlan nimmt Asteria bei der Hand, setzt einen 

Fuß auf Bajazets Nacken und will sie zum Thron 

führen.)

TAMERLAN

Gehen wir, Asteria.

ASTERIA

Ah! Herr, ich folge Euch,

Aber nicht auf diesem Weg;

Wenn Ihr mich als Gattin wollt,

So verlangt wenigstens nicht, dass ich mich 

unmenschlich verhalte.

Man mache den Weg frei und ich werde den 

Thron besteigen.

ANDRONICUS (tritt ein)

(Ich komme recht, um die Untreue heimlich 

zu beobachten.)

ASTERIA

Vater, verzeih mir.

(Du wirst meine Art der Thronbesteigung sehen.)

(Geht nah an Andronicus vorbei)

Andronicus, Du bewahrst Schweigen?

ANDRONICUS

Nach dem Vater wüsste auch

Der Geliebte nichts zu sagen.

Bajazet, was denkt Ihr?

Ist das die Tochter, die so gut Liebe für mich 

und für Euch Respekt heuchelte?

BAJAZET

Leider !

Andronicus, wir wollen den Blick abwenden!

Nein, nein, sie ist nicht die Tochter Bajazets.

(Er wendet dem Thron den Rücken zu.)
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Scena X

Irene, e detti.

Recitativo Accompagnato

BAJAZET

Asteria, che per fi glia

non ti ravviso più, dimmi, sei quella

che giuro al Tamerlano odio e vendetta?

Tu del sangue Ottoman? Perfi da, menti.

Dal tuo nemico amante

non ottenesti al genitor la morte,

per averne poi tu, Reina, il merto?

Ecco il petto, ecco il capo, or via,

che tardi?

Quest’ ultimo ti resta ancor de’ tuoi delitti.

ANDRONICO

(Sento struggersi l’alma.)

BAJAZET

Disumanata, un padre disperato

ti dimanda la morte, e ti minaccia,

o a pietade o a timor, ciò non ti muove?

Andiamo a mendicar la morte altrove.

Recitativo

ASTERIA (si leva in piedi)

Padre, ferma! 

TAMERLANO

Sì fi acca Asteria, dunque,

che di grida impotenti il suon ti scuote.

ASTERIA

E’ mio padre che parla.

TAMERLANO

Io son tuo sposo.

10. Szene

Dieselben, Irene

Begleitetes Rezitativ

BAJAZET

Asteria, die ich nicht mehr

Als Tochter ansehe, sag, bist Du jene,

Die gegen Tamerlan Hass und Rache schwur?

Du, vom Blut der Ottomanen? Perfi de, Du logst!

Hast Du nicht das Dahinscheiden Deines Vaters

Von Deinem stolzen Feind und zugleich Liebhaber

Erwirkt, um später, als Königin, den Nutzen daraus 

zu ziehen?

Hier ist meine Brust, hier ist mein Kopf,

Also? Was zögerst Du? Von all Deinen Verbrechen

Blieb Dir nur noch diese letzte Untat.

ANDRONICUS

(Ich fühle meine Seele zerbrechen!)

BAJAZET

Unmenschliche! Ein verzweifelter Vater

Bittet Dich um den Tod und droht Dir.

Erweckt dies in Dir weder Furcht noch Mitleid?

Nun gut! Lasst uns woanders um das Dahinscheiden 

fl ehen!

Rezitativ

ASTERIA (sich erhebend)

Vater, einen Augenblick!

TAMERLAN

Asteria, was bedeutet diese Schwäche?

Ihr zeigt Euch empfänglich für sein ohnmächtiges 

Rufen?

ASTERIA

Es ist mein Vater, der spricht.

TAMERLAN

Und ich bin Dein Gatte!
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ASTERIA

Non per anco; e di qua scender poss’io,

e non v’è padre che il sentiero ingombri.

TAMERLANO

Scendivi dunque tosto;

chi vacilla del Tamerlan sul trono,

è indegna di posarvi anche un momento.

IRENE ED ANDRONICO

Asteria scende?

ASTERIA

Eccomi scesa...

TAMERLANO

Ah vile!

ASTERIA

Padre, troncasti ad un gran colpo il volo.

TAMERLANO

Tornate, temerari, ai vostri ceppi!

Cor che pospone a bassi affetti un regno,

di vagheggiarne lo splendore è indegno.

(il Tamerlano si leva in piedi per scender dal trono;

Asteria lo ferma.)

BAJAZET

Andiamo

ASTERIA

Tamerlan, non vi partite. (tira fuori uno stile)

Ascolti ognun, e più di tutti fi ssa,

fi ssa in me gli occhi, oh Tamerlan, e mira.

(Asteria pianta lo stile sugli scalini del trono a piè 

di Tamerlano.)

ASTERIA

Noch nicht; und ich kann vom Thron steigen

Ohne dass ein Vater mir den Weg versperrt.

TAMERLAN

Nun gut! Steige umgehend herab!

Wer zögert, auf Tamerlans Thron zu steigen

Ist nicht würdig, sich auch nur einen Augenblick 

auf ihm niederzulassen!

IRENE UND ANDRONICUS

Asteria verzichtet?

ASTERIA

Ich habe schon verzichtet.

TAMERLAN

Ah! Niederträchtige!

ASTERIA

Vater, Du machst einen großen Plan zunichte.

TAMERLAN

Kehrt zurück, Schamlose, kehrt zu Euren 

Ketten zurück!

Ein Herz, das ein Königreich schändlichen Gefühlen 

opfern kann,

ist für alle Zeit unwürdig, seinen Glanz zu sehen.

(Tamerlan erhebt sich, um vom Thron zu steigen;

Asteria hält ihn zurück.)

BAJAZET

Lasst uns gehen.

ASTERIA

Tamerlan, bleibt! (sie holt einen Dolch heraus)

Jeder hier möge mir zuhören und Du noch 

mehr als jeder Andere, Schau, Tamerlan, schau gut zu!

(Asteria schleudert den Dolch auf die Stufen des 

Throns Tamerlan zu Füßen.)
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Quest’era il primo destinato amplesso,

che portava fastosa Asteria al letto.

Giace, è vero, impotente al piè del trono,

ma ancor in esso vagheggiarvi puoi

la mia illustre vendetta, e i sdegni tuoi.

IRENE

Gran donna!

BAJAZET

Oh illustre fi glia!

ANDRONICO

Oh cor costante!

TAMERLANO

Sdegni! (scende furioso del trono)

Ma di monarca a torto offeso,

e disperato amante.

Siano di mille armati

Asteria e Bajazet posti in difesa,

io punir vuò con cento morti e cento,

nel padre e nella fi glia il tradimento.

Nr. 22 Terzetto

TAMERLANO

Voglio strage,

BAJAZET

Eccoti il petto,

TAMERLANO

Voglio sangue,

ASTERIA

Eccoti il cor,

TAMERLANO

Morte a te,

Dies wäre Asterias Kuss 

Auf dem Wege zum Ehebett gewesen.

Hier liegt er nun, außer Gefecht, am Fuß des Thrones,

Aber Du kannst in ihm immer noch das Feuer

meiner Rache und meine Verachtung für Dich sehen.

IRENE

Welch Edelmut!

BAJAZET

Oh edleTochter!

ANDRONICUS

Oh unbeugsames Herz!

TAMERLAN

Deine Verachtung! (Er steigt wutentbrannt vom Thron.)

Ah! Ihr habt einen verzweifelten Monarchen

Und Liebhaber zu Unrecht beleidigt!

Mögen sich Asteria und Bajazet gegenüber 

tausend Soldaten zu erwehren suchen,

ich will durch abertausend Tode den Verrat des 

Vaters und der Tochter bestrafen.

Nr. 22 Terzett

TAMERLAN

Ich will Gemetzel,

BAJAZET

Hier ist meine Brust,

TAMERLAN

Ich will Blut,

ASTERIA

Hier ist mein Herz,

TAMERLAN

Für Dich der Tod,
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BAJAZET

Non mi spaventa,

TAMERLANO

Piaghe a te,

ASTERIA

Sarò contenta…

TAMERLANO

Per punire armo il rigor…

BAJAZET ED ASTERIA

Per morire avrem valor.

(parte Tamerlano con parte delle guardie)

Recitativo

ASTERIA

Padre, dimmi, son più l’indegna fi glia?

Nr. 23 Arietta

BAJAZET

No, no, il tuo sdegno mi placò;

Col tuo core e con il mio

Più contento l’odierò.

(parte con alcune guardie)

Recitativo

ASTERIA

Andronico, son più l’infi da amante?

Nr. 24 Arietta

Andronico

No, che del tuo gran cor

Io sono l’offensor,

BAJAZET

Er schreckt mich nicht,

TAMERLAN

Für Dich blutende Wunden,

ASTERIA

Sie werden meine Freude sein,

TAMERLAN

Um Euch zu bestrafen, wappne ich mich mit Strenge.

BAJAZET UND ASTERIA

Wir werden tapfer zu sterben wissen.

(Tamerlan geht ab, begleitet von einem Teil seiner 

Wachen.)

Rezitativ

ASTERIA

Vater, sag mir: bin ich immer noch eine unwürdige 

Tochter?

Nr. 23 Ariette

BAJAZET

Nein, nein, an Deinem Zorn hat sich meine 

Seele gelabt;

Dein Herz mit meinem vereint,

Werde ich ihn noch mehr hassen.

(er geht in Begleitung der Wachen ab.)

Rezitativ

ASTERIA

Andronicus, bin ich immer noch eine untreue 

Geliebte?

Nr. 24 Arietta

ANDRONICUS

Nein, ich allein bin der Beleidiger

Deines vornehmen Herzens,
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L’oltraggio io sono,

Se non ti placo pria,

Mai della pena mia

Non vuò perdono.

(parte)

Recitativo

ASTERIA

Amica, son quella superba donna?

Nr. 25 Arietta

IRENE

No, che sei tanto costante

Nella la fede a me promessa,

Ch’a te fi da ancor sarò.

S’or a me rendi l’amante,

Avrai l’alma e poi me stessa,

Che seguirti ogn’or saprò.

(parte)

Recitativo

ASTERIA

Sì, sì, son vendicata;

e se non ho al nemico,

qual lo segno il pensier passato il petto

il mio acciaro pero colpito ha il core,

e vi ha svenato quel funesto amore.

Nr. 26 Aria

ASTERIA

Se potessi un dì placare

Il mio fato sì crudele,

Quanto mai sarei contenta.

Darei fi ne al sospirare,

Stringerei chi m’ è fedele,

Fuggirei ciò che tormenta.

Ich habe es gekränkt;

Wenn ich nicht zuvor Deinen Zorn besänftigen kann,

So verlange ich niemals Vergebung

Für mein Vergehen.

(er geht)

Rezitativ

ASTERIA

Freundin, bin ich immer noch diese stolze Frau?

Nr. 25 Ariette

IRENE

Nein, nein, denn Deine Beständigkeit

 in der Treue, die Du mir versprachst, 

ist so, dass ich Dir treu bleiben werde.

Wenn Du mir den von mir Geliebten zurückgibst,

Bekommst Du meine Seele und mich,

Und ich werde immer Deine Schritte begleiten.

(sie geht)

Rezitativ

ASTERIA

Ja, ja, ich bin gerächt;

Und wenn ich auch nicht, so wie ich gehofft hatte,

einem Feind die Brust durchbohrt habe,

so hat zumindest dieses Eisen ihn im Herzen berührt,

und ich werde eine zu verhängnisvolle Liebe 

vereitelt haben.

Nr. 26 Arie

ASTERIA

Wenn ich eines Tages ein so grausames Schicksal

Mildern könnte,

Welches Glück empfände ich.

Meine Seufzer wären beendet,

Ich könnte ein treues Herz an meinen Busen drücken,

Und vor dem Gegenstand meiner Qualen fl iehen.
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ATTO TERZO

Scena I

Cortile del serraglio, in cui sono custoditi.

Nr. 27 Aria

ASTERIA

Cor di padre,

E cor d’amante,

Salda fede,

Odio costante,

Pur al fi n vi placherò.

Sol non è pago il mio core,

Perché dice il mio timore,

Ch’ambedue vi perderò.

Scena Iii

Bajazet, e detti.

Recitativo

BAJAZET

Come? Asteria, tu a piè del Tamerlano?

Sorgi, non s’ha da rimirar prostrata

innanzi al suo nemico una mia fi glia.

(Asteria si leva in piedi.)

TAMERLANO

Costui m’incanta, e a tolerar mi sforza

ciò che mal soffrirei da un vincitore.

BAJAZET

Dimmi, qual arte usasti

per avvilir degli Ottomani il sangue?

ANDRONICO

Non l’irritate.

DRITTER AKT

1.Szene

Ein Hof im Serail, wo Bajazet und Asteria 

gefangengehalten werden.

Nr. 27 Arie

ASTERIA

Herz des Vaters

Und Herz des Geliebten,

Gleich bleibendes Vertrauen,

Andauernder Hass,

Ich werde euch zu besänftigen wissen.

Allein, mein Herz ist in ständiger Unruhe,

Da meine Furcht mir einfl üstert,

Dass ich euch alle beide verlieren werde.

3. Szene

Dieselben, Bajazet

Rezitativ

BAJAZET

Was ist das? Asteria zu Füßen Tamerlans?

Erhebe Dich, denn ich will meine Tochter nicht

Vor dem Feind niederknien sehen.

(Asteria erhebt sich.)

TAMERLAN

Welcher Bann zwingt mich zuzulassen

Was ich von einem Sieger nicht billigen kann?

BAJAZET

Sag’ mir von welcher Kunst du Gebrauch machen 

konntest

Um das Blut der Ottomanen zu schänden?

ANDRONICUS

Macht ihn nicht zornig.

13539_DAW_ABO_01_14_15_PRO_4c   41 28.08.14   11:02



42 | LIBRETTO

BAJAZET

Eh! Che quell’empio è un vile.

TAMERLANO

Bajazet, l’ira mia non ha più freno.

Sappi, che non più solo sei mio nemico;

altri due rei son teco.

Ora con un sol colpo voglio veder puniti

un rival, un’ingrata, e un superbo.

Bajazet ed Asteria

sian trascinati alle mie mense;

seco venga Andronico,

e miri in Asteria i suoi scorni;

se poi tal piace, all’amor suo ritorni.

Nr. 28 Aria

TAMERLANO

A dispetto d’un volto ingrato

Più sdegnato già s’agita il cor.

E nel petto ai tumulti dell’alma

Può dar calma, il mio solo furor.

(parte)

Scena V

Andronico, Asteria, e Leone.

Recitativo

LEONE

L’empietà de’ ministri,

Principessa, a partir omai vi affretta.

ANDRONICO

Voglio dunque morir con te, mia vita.

ASTERIA

No, no; questo vi basti,

Prence, saper che nell’estremo istante

saranno il mio dolor padre ed amante.

BAJAZET

Ah! seine Niedertracht kommt seiner Perfi die gleich!

TAMERLAN

Bajazet, meine Wut kennt keine Grenzen mehr.

Wisse, Du bist nicht mehr mein einziger Feind:

Zwei andere haben sich mit Dir schuldig gemacht.

Ich will auf einen Schlag einen Rivalen,

Eine Undankbare und einen Kühnen bestraft sehen.

Man bringe Bajazet und Asteria

An meinen Tisch!

Andronicus möge auch kommen

Und Asteria gedemütigt sehen!

Und wenn sie ihm so gefällt, kehre er zu seiner 

Liebe zurück!

Nr. 28 Arie

TAMERLAN

Die Verachtung einer Undankbaren zu sehen

Läßt die Wut im Herzen sich verschlimmern;

Und in meiner Brust, meiner Seelenpein,

Kann nur mein Zorn allein Frieden schaffen.

(er geht)

5. Szene

Andronicus, Asteria, Leone

Rezitativ

LEONE

Die Unmenschlichkeit der Minister des Königs, 

Prinzessin,

Befi ehlt jetzt, dass ihr Eure Schritte beschleunigt.

ANDRONICUS

Ich will denn mit Dir sterben, meine Angebetete.

ASTERIA

Nein, nein, es möge Euch genügen, Prinz,

Zu wissen, dass im äußersten Moment

Mein Vater und mein Geliebter allein mein Kummer 

sein werden.
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Nr. 29 Duetto

ASTERIA

Vivo in te, mio caro bene.

E se morte è a te gradita,

Son contenta di morir.

ANDRONICO

Vivo in te, mia dolce vita.

E se morte è a te gradita,

Son contento di morir:

ASTERIA

Ah! ti perdo, e quando mai,

O mio ben, mi rivedrai?

Troppo è crudo il mio martir.

ANDRONICO

Ah! ti lascio, e quando mai,

O mio ben, mi rivedrai?

Troppo è crudo il mio martir.

(partono)

Scena Vi

Salone imperiale apparecchiato per le mense di 

Tamerlano. Leone e Irene.

Recitativo

LEONE

Reina, è vuoto il trono,

non tocca ad occuparlo ora che a voi:

parli Irene da Irene, e Irene regni.

IRENE

Ahi! Che quell’empio ancora siegue la sua nemica;

o che l’ama o non l’odia; e se placato

tornasse a noi con la rivale al lato?

Nr. 29 Duett

ASTERIA

Ich lebe in Dir, mein Liebster;

Und wenn der Tod Dir sanft scheint,

So will ich gerne sterben.

ANDRONICUS

Ich lebe in Dir, meine Angebetete;

Und wenn der Tod Dir sanft scheint,

Bin ich sehr glücklich zu sterben.

ASTERIA

Ah! Ich verliere Dich, oh mein Geliebter,

Werden wir uns jemals wiedersehen?

Ah! Zu grausam ist mein Martyrium!

ANDRONICUS

Ah! ich verliere Dich, oh meine Geliebte,

Werden wir uns jemals wiedersehen?

Ah! Zu grausam ist mein Martyrium!

(sie gehen)

6. Szene

Ein für Tamerlans Mahlzeit hergerichteter Saal.

Leone, Irene

Rezitativ

LEONE

Königin, der Thron ist leer,

Und es liegt nun bei Euch, ihn zu besetzen.

Irene möge nun als Irene sprechen und regieren.

IRENE

Ah! Er schenkt seiner Feindin immer noch Beachtung,

Der Ruchlose, die er nicht hasst oder liebt.

Und wenn er nun am Arm meiner Rivalin zurückkäme?
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LEONE

Non si deve temer; troppo costante in

Asteria sarà l’odio al nemico.

Non l’irritate, e vi sovvenga bene,

che se gli spiace Asteria, abbraccia Irene.

Nr. 30 Aria

IRENE

Crudel più non son io,

Amarlo è dover mio,

Se m’accarezza.

Ma tanto l’odierò

Quanto amarlo dovrò,

Se mi disprezza.

(Leone parte; Irene si ritira in disparte.)

Scena Vii

Leone solo.

Recitativo

LEONE

Principesse infelice, infi do Tamerlano!

Questa, questa è la fede

che dee un monarca a così illustre erede?

Con generosa core vuò mostrargli ‘l suo errore;

corro per rinfacciarlo;

ma sogno, o veglio? 

E così incauto io parlo?

Del superbo il furore

eccitero; ma che tem’io? Si vada

a difesa del giusto,

s’irriti pure il barbaro regnante;

sprezza i gran perigli alma costante.

LEONE

Fürchtet dies nicht; der Hass Asterias

Auf ihren Feind wird sich nie ändern.

Hütet Euch, seinen Zorn zu erwecken und 

denkt daran,

Wenn die andere ihm nicht gefällt, so wird er 

Irene lieben.

Nr. 30 Arie

IRENE

Ich will nicht mehr grausam sein,

Ihn zu lieben ist meine Pfl icht

Wenn er mit mir zärtlich ist.

Aber ich verspreche, ihn ebenso zu hassen,

Wie ich ihn hätte lieben können,

Wenn er mich verschmäht.

(sie zieht sich auf eine Seite der Bühne zurück)

7. Szene

Leone, allein

Rezitativ

LEONE

Unglückselige Prinzessin! Perfi der Tamerlan!

Ist das das Vertrauen, das ein Monarch

Einer so erlauchten Erbin schuldet?

Ich will ihm, mit kühnem Herzen, seinen Irrtum 

beweisen.

Ich werde ihm geradeheraus sagen…

Aber zweifellos träume ich, oder bin ich wach?

Bin ich es, der so unvorsichtig spricht?

Ich werde nur seine Wut entfachen.Voran! 

Was fürchte ich?

Lasst uns den Gerechten verteidigen,

Und dann soll der Tyrann seinem Zorn freien 

Lauf lassen!

Eine starke Seele muss die Gefahren außer 

Acht lassen.
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Aria

LEONE

Nel mondo e nell’abisso

Io non pavento tutto l’orror

Che mai possa inventar il ciel,

La terra, il mare.

No, perdere non vuò giusto contento,

Irene, tu vedrai che virtù sol m’ è guida,

A grande oprare.

(parte)

Scena VIII

Andronico mentre vuol partire, s’incontra con 

Asteria, e detti.

Recitativo

ASTERIA

Eccomi, che si chiede?

TAMERLANO

Accostati, superba, e fi ssa il guardo

nel posto luminoso che perdesti.

ASTERIA

Lieve perdita è un ben che si detesta.

TAMERLANO

Ma ciò non basta; venga

serva chi rifi utò d’esser regina.

Tosto ad Asteria un nappo,

e al basso impiego innanzi

al suo signor pieghi il ginocchio.

(Il Tamerlano va a sedere alla mensa, ed Andronico 

pone la mano al pomo della spada)

ANDRONICO

Ingiusto!

Arie

LEONE

Auf der Welt und sogar im Abgrund,

Fürchte ich das Entsetzen nicht,

Das der Himmel, die Erde, das Meer

Zu unserem Schrecken erdacht haben.

Nein, ich will nicht berechtigte Zufriedenheit verlieren;

Irene, Du wirst sehen, dass nur die Tugend

Mich zu dieser großen Handlung treibt.

(er geht)

8. Szene

Dieselben, Andronicus, der gehen will, sieht 

Asteria eintreten.

Rezitativ

ASTERIA

Hier bin ich, was wollt Ihr von mir?

TAMERLAN

Komm näher, Stolze, und betrachte

Die Pracht, die Du nun für immer verloren hast.

ASTERIA

Man verliert ohne großes Bedauern einen Besitz, 

den man verabscheut.

TAMERLAN

Aber das genügt noch nicht; meine Sklavin sei sie,

Jene, die die Ehre, Königin zu sein, zurückgewiesen 

hat.

Man reiche Asteria einen Becher

Und indem sie diese untertänige Aufgabe verrichtet,

Soll sie das Knie zu Füßen ihres Herrn beugen!

(Tamerlan nimmt am Tisch Platz; Andronicus führt

die Hand zum Schwertgriff.)

ANDRONICUS

Abscheulicher!
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BAJAZET

Temerario!

ASTERIA (li ritiene)

Olà, fermate! Ho meco onde schernirlo.

(Numi, che in cor voi m’ispirate il colpo,

voi lo guidate!) Eccomi pronta all’opra.

(Asteria va a prender la tazza)

BAJAZET

Che pensa Asteria?

ANDRONICO

Che risolve?

TAMERLANO

Or ecco, donde incomincio ad avvilirti,

o fi ero, e dite a vendicarmi, o Prence ardito.

ASTERIA

(La sorte almeno a questo colpo arrida).

(Asteria getta il veleno, che gli aveva dato Bajazet, 

nella tazza, che deve apprestar al Tamerlano, ed è 

veduta da Irene, che s’accosta alla tavola).

IRENE

(Ahi! Che miro? Or conviene

che Irene al Tamerlan parli da Irene.)

ASTERIA

Bevi, superbo, bevi, e in questo nappo,

che ti porge Asteria,

d’ambizion l’immensa sete estingui.

BAJAZET

Tollkühner!

ASTERIA (hält sie zurück)

Haltet ein! Ich kann ihm seine Verachtung vergelten!

(Oh Götter, der ihr meinem Herzen diese Handlung

eingebt, Seid gütig und führt meine Hand!)

Ich bin bereit, Euch zu bedienen.

BAJAZET

(Was ist ihre Absicht?)

ANDRONICUS

(Was hat sie beschlossen?)

TAMERLAN

Auf diese Art, Stolze, werde ich Dich brechen,

Und mich an Dir rächen, oh kühne Prinzessin!

ASTERIA

(Zumindest diese Handlung möge von einem gütigen

Schicksal begleitet sein!)

(Asteria schüttet das Gift, das Bajazet ihr gegeben 

hatte, in den Becher, den sie Tamerlan präsentiert; 

Irene sieht sie und nähert sich dem Tisch.)

IRENE

(Ah! Was sehe ich? Es ist Zeit,

Dass sich Irene Tamerlan zu erkennen gibt.)

ASTERIA

Trinke, Stolzer, trinke und

Stille Deinen unbändigen Ehrgeizdurst

In diesem Becher, den Dir Asteria reicht!
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TAMERLANO

Mira la fi glia, Bajazet; vagheggia, Andronico, 

l’amata;

questo è suo dono, e perché suo, consacro

questa tazza all’amante e al genitore.

IRENE (trattiene il Tamerlan che stava per bere)

Tamerlan, ferma il sorso!

TAMERLANO

Ancora qui la temeraria, e come?

Chi ti concesse tanto ardire?

IRENE

Irene; sappi, ch’entro quel nappo

nuota la morte tua,

sappi, ch’Asteria v’infuse incauta un dono,

che se vien da sua man, certo è veleno.

Sappi, che parla Irene,

e Irene io sono.

TAMERLANO

(Ad Irene) Tu Irene?

(Ad Asteria) Tu sì audace?

BAJAZET

Ahi! che mia fi glia

perduta ha la vendetta, e la difesa.

TAMERLANO

Sieda Irene. E tu, iniqua,

il cui pallor già fece rea, che dici?

ASTERIA

Bevi, ch’io stessa ti assicuro, bevi.

TAMERLAN

Schau auf Deine Tochter, Bajazet! Sieh’, Andronicus, 

Deine Geliebte!

Dies ist ihr Geschenk und da ich es von ihr 

bekomme, eigne ich diesen Becher dem Vater und 

dem Geliebten zu.

IRENE (hält Tamerlan zurück.)

Halt’ ein, Tamerlan!

TAMERLAN

Diese Schamlose wieder? Ah! wie ist es möglich?

Wer macht Dich so kühn?

IRENE

Irene! Wisse, dass in diesem Becher

Der Tod auf Dich wartet,

Wisse, dass das Geschenk, das Asteria 

hineingegossen hat,

Zweifellos Gift ist, da es ja von ihrer Hand kommt,

Wisse, dass jetzt Irene zu Dir spricht,

Und dass ich Irene bin.

TAMERLAN

(zu Irene) Du, Irene?

(zu Asteria) Und Du? solche Tollkühnheit?

BAJAZET

Ach! Meine Tochter hat also

Sowohl ihre Rache als auch ihre Verteidigung verfehlt!

TAMERLAN

Irene, nimm Platz. Und Du, Abscheuliche,

Deren Blässe auf das Vergehen hinweist, was sagst Du?

ASTERIA

Trink, ich gebe Dir die Versicherung, trink!
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TAMERLANO

No, che sei disperata;

o padre, o amante me n’assicuri pria;

fa che l’assaggi o l’uno, o l’altro, e bevo.

ASTERIA

Legge crudel!

(si leva dalla mensa, e con la tazza alla mano si 

avanza verso Bajazete ed Andronico) 

Che si risolve Asteria?

Nr. 32 Recitativo Accompagnato

ASTERIA

Padre, amante,

di voi chi vuole il merto delle vendette mie?

Chi primo beve? Bajazet: è il mio padre;

Andronico: è il mio amante;

beva l’un, beva l’altro, ahi pena! E poi?

Nr. 33 Arioso

ASTERIA

Folle sei, se lo consenti:

il tiranno poi vivrà,

e morran questi innocenti.

Recitativo

ASTERIA

Beva dunque la rea, e da mia morte anzi che 

dalla loro

di punire il tiranno avremo il frutto.

ANDRONICO (mentre Asteria vuol bere il veleno, 

Andronico glielo getta di mano)

Sconsigliata, che tenti?

TAMERLAN

Nein, nein, denn ich weiß gut, dass Du ohne 

Mitleid bist.

Zuerst sollen es mir der Vater und der Geliebte 

versichern.

Es soll entweder der eine oder der andere trinken 

und ich werde es ihnen gleichtun.

ASTERIA

(Oh zu unmenschlicher Befehl!)

(Sie erhebt sich und geht mit dem Becher auf Baja-

zet und Andronicus zu.)

Was wirst Du beschließen, Asteria?

Nr. 32 Begleitetes Rezitativ

ASTERIA

Vater, Geliebter, wer von euch

Wünscht das Verdienst um meine Rache zu haben?

Wer wird als erster trinken? Bajazet ist mein Vater,

Andronicus ist mein Geliebter.

Möge der eine oder der andere trinken, oh, 

Schmerz! Aber dann?

Nr. 33 Arioso

ASTERIA

Welch Wahnsinn, damit einverstanden zu sein!

Der Barbar wird immer noch leben,

Und diese Unschuldigen werden zu Tode kommen.

Rezitativ

ASTERIA

Es möge nur der Schuldige trinken und eher durch 

meinen Tod

Als durch ihren, werden wir den Tyrannen bestrafen 

können.

ANDRONICUS (schleudert den Becher weg, aus der 

Asteria trinken will.)

Irrsinnige, was machst Du?
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BAJAZET

Incauto amante!

ASTERIA

Ah! stolto, che pretendi?

Mi togli a morte, e a tirannia mi rendi.

(Parte furiosa, ed Andronico la siegue)

ANDRONICO (parte)

Ad assisterti io vengo, alma costante!

TAMERLANO

Seguitela, soldati: e a’ cenni miei

sia custodita. Empia, due volte rea

di enorme tradimento, onde incomincio

il suo castigo? Dalla morte è poco;

dall’infamia si cerchi, e Bajazete

ne sia lo spettator. Si guidi il fi ero

al serraglio de’ schiavi; Ivi a momenti

condotta Asteria, lui presente,

sia alla turba servil concessa in preda.

Nr. 34 Recitativo Accompagnato

BAJAZET

E il soffrirete, d’onestade, o Numi?

La raccommando a voi, poiché a me resta,

onde togliermi a lui la via funesta.

Nr. 35 Aria

BAJAZET

Empio, per farti guerra,

Dal regno di sotterra

L’ombra ritornerà.

E l’ira delli Dei

Al suon de’ sdegni miei

Forse si sveglierà.

(parte)

BAJAZET

Höchst unvorsichtiger Liebhaber!

ASTERIA

Du bist wahnsinnig! Was erhoffst Du?

Du erlöst mich vom Tod um mich dem Tyrannen 

auszuliefern!

(Sie geht zornig fort; Andronicus folgt ihr.)

ANDRONICUS (beim Hinausgehen)

Ich komme Dir zu Hilfe, edle und beständige Seele!

TAMERLAN

Folgt ihr, Soldaten! Man möge sie zu meiner Verfügung

bereit halten!

Die Niederträchtige! Zwei Mal eines abscheulichen 

Verrats schuldig!

Wo werde ich ihre Bestrafung ansetzen?

Der Tod ist zu wenig, sie braucht Schande,

Und Bajazet soll sie betrachten.

Man bringe den Stolzen ins Serail der Sklaven;

Man führe auch Asteria dort hin und, unter 

seinen Augen,

Soll sie dem servilen Abschaum als Beute dienen.

Nr. 34 Begleitetes Rezitativ

BAJAZET

Werdet ihr das dulden, ihr Götter, Wächter der Ehre?

Euch vertraue ich sie an, denn mir bleibt nur dieser

unselige Ausweg um der Tyrannei zu entkommen.

Nr. 35 Arie

BAJAZET

Ruchloser! Um Dich zu bekriegen

Wird mein Schatten

aus dem unterirdischen Reich emporsteigen;

Und der Zorn der Götter wird

Durch meine Racherufe

Vielleicht geweckt.

(er geht)
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Recitativo

IRENE

Signor, fra tante cure che fi a d’Irene?

TAMERLANO

Irene sarà mia sposa;

il tradimento al fi ne sia punito in Asteria,

e coronata sia la fé in Irene.

IRENE

Oblio l’andate offese,

e mi farà la bella sorte ardita

di dare al mio Signor e trono e vita.

Scena X

Bajazet, e detti.

Recitativo

BAJAZET

Oh, per me lieto, avventuroso giorno!

O fi glia cara, o Imperator, o amici;

già son nel cor, qual son tranquillo in volto.

E sai perché, mia fi glia?

E’l sai, tiran? Da’ lacci tuoi son sciolto.

TAMERLANO

Ma chi di man può trarti al furor mio?

BAJAZET

Chi lo può? Lo poss’io.

Rezitativ

IRENE

Herr, was wird aus Irene werden in diesem 

ganzen Tumult?

TAMERLAN

Irene wird meine Gattin sein; in Asteria

Soll der Verrat bestraft,

Und in Irene die Beständigkeit gekrönt werden.

IRENE

Ich will die Beleidigungen der Vergangenheit 

vergessen:

Mein glückliches Schicksal macht mich kühn

Um Dir, Herr, sowohl den Thron und das Leben 

anzuvertrauen.

10. Szene

Dieselben, Bajazet

Rezitativ

BAJAZET

Oh günstiger und glücklicher Tag!

Oh, liebe Tochter, Kaiser, meine Freunde,

Ruhe ist in meinem Herzen und auf meinem Antlitz.

Weißt Du warum, meine Tochter?

Weißt Du es genau, Tyrann? Aus Deinen Ketten bin 

ich befreit!

TAMERLAN

Und wer könnte Dich meiner Raserei entziehen?

BAJAZET

Wer das könnte? Ich allein.
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Nr. 36 Recitativo Accompagnato

BAJAZET

Fremi, minaccia; mi rido

del tuo furor, di tue minaccie:

Ho vinto l’orgoglio tuo con mio velen;

né puoi farmi morire,

né far sì ch’io non mora;

e questa morte, in mio trionfo eletta,

già diventa tuo scorno, e mia vendetta.

ASTERIA

Ah! Genitor, che parli?

BAJAZET

Sì, fi glia, io moro; addio.

Tu resti... ahimé, che dir non posso: in pace.

Tu resti, fi glia, negli affanni:

e questo è ‘l solo affanno mio.

Recitativo

ASTERIA

No, vo’ seguirti anch’io, io vo’ morir;

Prence, tiranno, un ferro!

Al tuo amor, al tuo sdegno, il chiedo.

Ah, padre! Con questa man,

che per l’estrema volta ora ti bacio,

e co’ miei pianti inondo,

prendi un ferro, se puoi, passami il seno,

e guida teco la tua fi glia.

Recitativo Accompagnato

BAJAZET

Oh sempre avversi Dei!

Dov’è ferro, o veleno?

Sì, fi glia; in questi estremi amplessi miei

per pietà del tuo duol t’ucciderei.

Nr. 36 Begleitetes Rezitativ

BAJAZET

Zittere, drohe! Ich lache über Deine Raserei,

Deine Drohungen:

Durch Gift habe ich Deinen Stolz besiegt;

Du kannst mich nicht sterben lassen

Und Du kannst auch nicht verhindern, dass ich sterbe.

Und dieser Tod, als mein Triumph gewählt,

Ist schon meine Rache und Deine Erniedrigung.

ASTERIA

Ah! Vater, was sagst Du?

BAJAZET

Ja, meine Tochter, ich sterbe. Adieu.

Du, Du bleibst… Ach! Ich kann nicht sagen in Frieden!

Nein, Du bleibst, meine Tochter, mitten in diesen 

Qualen,

Und das ist die einzige Qual, die mich nieder-

drücken kann.

Rezitativ

ASTERIA

Nein, nein, ich will Dir folgen und mit Dir sterben!

Prinz, Tyrann, ein Eisen!

Ich richte diese Forderung an Deine Liebe, 

Deinen Zorn.

Ah, Vater! Mit Deiner Hand

Die ich heute zum letzten Mal küsse,

Und die ich mit meinen Tränen benetze,

Nimm ein Eisen, wenn Du kannst, und durchbohre

meine Brust, nimm Deine Tochter mit Dir!

Begleitetes Rezitativ

BAJAZET

Oh! immer gegnerische Götter!

Wo soll ich Dolch und Gift fi nden?

Ja, meine Tochter, in dieser letzten Umarmung

Würde ich Dich aus Mitleid für Deine Leiden töten.
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Nr. 37 Arioso

BAJAZET

Figlia mia, non pianger, no.

Lascia allora uscire il pianto,

Quando morto io nol vedrò.

Nr. 38 Recitativo Accompagnato

BAJAZET (a Tamerlano)

Tu, spietato, il vedrai; (misera fi glia!)

ma non ne andrai lieto gran tempo:

io vado le furie a scatenar per tuo tormento;

già miro il dì mancar: morte, ti sento.

Per tuo supplizio è quest’orror.

Su, via, furie e ministre

del gran Re dell’ira:

io vi conosco, eccovi là: quel crudo

percuotete, sbranate, lacerate,

sì, lanciategli al core i serpi, e le ceraste.

Degni di voi que’ colpi son. Sì, presto,

ma non cessate; ahimè, se stanche siete,

la rabbia mia prendete,

o meco lo portate

laggiù nel regno del furor eterno.

Per tormentar, per lacerar quel mostro

io sarò la maggior furia d’averno.

(va mancando nel ritirarsi dentro la scena, sostenuto

sempre da Asteria ed Andronico.)

Nr. 37 Arioso

BAJAZET

Meine Tochter, nein, weine nicht.

Du wirst Deinen Tränen freien Lauf lassen

Wenn ich tot bin und sie nicht mehr sehe.

Nr. 38 Begleitetes Rezitativ

BAJAZET (zu Tamerlan)

Du Niederträchtiger, Du wirst sie sehen, 

(Oh unglückliche Tochter!)

Aber Du wirst Dich nicht lange daran ergötzen können,

Denn ich werde die Hölle gegen Dich entfachen!

Der Tag geht schon zur Neige; Tod, ich spüre 

dein Kommen.

Dieses Entsetzen sei Deine Qual.

Erhebt euch, Furien, erhebt euch,

Abgesandte des großen Zornesgotts!

Ich erkenne euch, hier seid ihr!

Schlagt doch, zerreißt, zerstückelt diesen Barbaren!

Ja, lasst eure Schlangen, eure Vipern auf sein 

Herz los!

Diese Schläge sind Eurer würdig.

Ja! Beeilt euch! Schlagt immerfort zu!

Ah, wenn euer Zorn schwächer wird, nehmt meinen,

Oder nehmt ihn, zusammen mit mir,

Ins Reich des ewigen Zornes mit.

Um dieses Monster zu quälen und zu zerreißen

werde ich Avernos Erschreckendste Furie sein!

(er geht taumelnd ab.)
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SCENA ULTIMA

Recitativo

ASTERIA

Barbaro! Or manca solo

il morir mio al tuo trionfo.

(Asteria segue Bajazet)

TAMERLANO

Olà! Si custodisca la regal donna.

ANDRONICO

Ah! Tamerlan,

non posso dopo il suo fi er destino, e la mia sorte,

non stringer il mio ferro, e darmi morte.

(vuole uccidersi)

TAMERLANO

Fermati: vinto io son,

già m’ha placato di Bajazet la morte;

regni con me la bella Irene.

Io rendo a te, fi do amator,

Asteria e trono.

ANDRONICO

Per così grande e inaspettato dono,

Signor, molto ti devo.

TAMERLANO

L’odio adesso placato, e resi amici,

comincieremo oggi a regnar felici.

Nr. 39 Coro

IRENE, ANDRONICO, TAMERLANO, LEONE

D’atra notte già mirasi a scorno

D’un bel giorno, brillar lo splendor;

Fra le tede, che Lachesi accende,

Chiara splende la face d’Amor.

LETZTE SZENE

Rezitativ

ASTERIA

Barbar! Zu Deinem Triumph

Fehlt nur noch mein Tod.

(Sie folgt Bajazet.)

TAMERLAN

Hola! Man nehme sich der edlen Prinzessin an!

ANDRONICUS

Ah! Tamerlan, angesichts dieses schrecklichen 

Schicksals und 

Gebrochen durch mein eigenes Los, kann ich nur 

mein Schwert ziehen und mir den Tod geben!

(er will sich töten)

TAMERLAN

Halt ein! Ich bin besiegt,

Durch Bajazets Tod ist mein Zorn verraucht;

Mir zur Seite regiere die schöne Irene;

Treuer Geliebter, ich gebe Dir

Asteria und den Thron zurück.

ANDRONICUS

Für ein solch großes und unerwartetes Geschenk,

Herr, bin ich Dir zu Dank verpfl ichtet!

TAMERLAN

Den Hass vergessend und auf immer Freunde,

Vom heutigen Tag an werden wir glücklich regieren.

Nr. 39 Chor

IRENE, ANDRONICUS, TAMERLAN, LEONE

Wie man an einem schönen Tag, ungeachtet 

der Finsternis,

Glanz und Herrlichkeit leuchten sieht,

So, unter den Fackeln, die Lachesis entzündet,

Glänzt heller die Fackel der Liebe.
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enStars der Zukunft
06.11.2014 | 20 UHR | LAEISZHALLE
NDR SINFONIEORCHESTER | ALEXANDER PRIOR LEITUNG
MARC BOUCHKOV VIOLINE | KIAN SOLTANI VIOLONCELLO
WERKE VON NIELSEN, SIBELIUS, TSCHAIKOWSKY

Trio & Songs
01.12.2014 | 20 UHR | ROLF-LIEBERMANN-STUDIO
TRIO KARENINE | PAUL SCHWEINESTER TENOR
WERKE VON SCHUMANN, RIHM, SCHUBERT, WOLF, BRITTEN 

Belcanto
30.01.2015 | 20 UHR | ROLF-LIEBERMANN-STUDIO
NDR RADIOPHILHARMONIE | ANDREW LITTON LEITUNG
KELEBOGILE PEARL BESONG SOPRAN
EVE-MAUD HUBEAUX MEZZOSOPRAN
JONATHAN MCGOVERN BARITON
ARIEN UND AUSSCHNITTE AUS WERKEN VON 
ROSSINI, VERDI, DVORAK, TSCHAIKOWSKY, GOUNOD, OFFENBACH 

Cellissimo
01.03.2015 | 18 UHR | ROLF-LIEBERMANN-STUDIO
NDR CHOR | PHILIPP AHMANN LEITUNG
GABRIEL SCHWABE VIOLONCELLO
WERKE VON J. S. BACH, TAVENER, CRUMB, NYSTEDT

Pop & Jazz
24.04.2015 | 20 UHR | ROLF-LIEBERMANN-STUDIO
NDR BIGBAND | JÖRG ACHIM KELLER LEITUNG
OLIVIA TRUMMER GESANG UND KLAVIER
NDR BIGBAND FEAT. OLIVIA TRUMMER
N-JOY PRÄSENTIERT EINEN NEWCOMER  
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ABONNEMENTKONZERT

Abo-Konzert 2 

Mittwoch, 29. Oktober 2014, 20 Uhr

Hamburg, Laeiszhalle, Großer Saal

Helsinki Baroque Orchestra

René Jacobs Leitung

Sunhae Im Sopran

Benno Schachtner Countertenor

Julian Prégardien Tenor

Arttu Kataja Bass 

JOHANN SEBASTIAN BACH

„Trauerode“ – Kantate BWV 198

„Herkules auf dem Scheideweg“ – Kantate BWV 213

19 Uhr: Einführungsveranstaltung im Kleinen Saal der Laeiszhalle

KONZERTVORSCHAU

René Jacobs
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