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02 | PROGRAMMABFOLGE

Dienstag, 3. November 2015 | 20 Uhr

Hamburg, Laeiszhalle, Großer Saal

LES MUSICIENS DE LA 
CHAMBRE DU ROI

LES TALENS LYRIQUES
CHRISTOPHE ROUSSET CEMBALO UND LEITUNG

JUDITH VAN WANROIJ SOPRAN

Concert royal Nr. 1 G-Dur (1714/15)

Prélude | Allemande | Sarabande

Gavotte | Gigue | Menuet en trio

„Le Sommeil d’ Ulysse“

Kammerkantate für Sopran, Flöte, Streicher 

und Cembalo (1715)

Symphonie | Récitatif | [Récitatif arioso] | 

Récitatif | Tempête | Air | Récitatif | Sommeil | 

Récitatif | [Récitatif arioso] | Symphonie | Air

FRANÇOIS COUPERIN

(1668 – 1733)

ÉLISABETH JACQUET 

DE LA GUERRE

(1665 – 1729)
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Suite Nr. 5 e-Moll

aus: Pieces en Trio (1692)

Prélude | Fantaisie | Gavotte | Rondeau

Sarabande en rondeau | Menuet | Caprice

Passacaille

Pause

Sonate Nr. 6 h-Moll

aus: Sonates à violon seul (1713)

Grave | Légèrement | Gracieusement | Vite 

Suite op. 2, Nr. 3 G-Dur (1708; Auszüge)

Allemande „La Cascade de Saint-Cloud“

Courante „L’Indifférente“

Rondeau „Le Plaintif“

Gigue „L’Italienne“

„Léandre et Héro“ 

Kammerkantate für Sopran, Flöte, Streicher 

und Cembalo (1713)

Ritournelle | Récitatif | Air gai et gracieux

Récitatif | Air fort tendre | Récitatif

Tempête | Récitatif | Air

Das Konzert wird am Freitag, den 4. Dezember 2015, 

um 20.05 Uhr auf NDR Kultur gesendet.
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MARIN MARAIS

(1656 – 1728)

JEAN-FÉRY REBEL

(1666 – 1747)

JACQUES-MARTIN 

HOTTETERRE

(1674 – 1763)

LOUIS NICOLAS 

CLERAMBAULT

(1676 – 1749)
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BESETZUNG

04 | LES TALENS LYRIQUES

Das Instrumental- und Vokalensemble Les Talens 

Lyriques wurde 1991 von Christophe Rousset ge-

gründet. Der Name, dem Untertitel von Rameaus 

„Les fêtes d’Hébé“ entnommen, betont den 

Schwerpunkt des Ensembles auf der Musik des 

18. Jahrhunderts. Das Repertoire des Ensembles 

reicht vom Frühbarock bis zur Romantik. Es prä-

sentiert (z. T. unveröffentlichte) Werke von Monte-

verdi, Cavalli, Händel, Couperin, Lully, Rameau, 

Purcell, Desmarest, Mondonville, Cimarosa, 

Traetta, Jommelli, Martín y Soler, Mozart, Salieri, 

Gluck, Beethoven, Cherubini, Berlioz, Massenet 

sowie Saint-Saëns. Es arbeitet mit namhaften 

Regisseuren zusammen wie Pierre Audi, Jean-

Marie Villégier, David McVicar, Eric Vigner, Ludo-

vic Lagarde, Mariame Clément, Jean-Pierre 

Vincent, Laura Scozzi, Marcial di Fonzo Bo und 

Claus Guth. 1994 spielte das Ensemble die Film-

musik für Corbiaus Film „Farinelli“ ein. Seine 

Diskographie umfasst circa 40 zum Teil prä-

mierte Einspielungen (z. B. Victoire de la Musique 

Classique 2011). Seit 2007 engagiert sich das 

Ensemble auch mit Jugend-Projekten an Pariser 

Schulen.

Les Talens Lyriques werden vom französischen 

Ministerium für Kultur und Kommunikation und 

von der Stadt Paris unterstützt. Das Ensemble 

ist dankbar für die Unterstützung der Annenberg 

GRoW Stiftung/Gregory und Regina Annenberg 

Weingarten sowie der Freunde des Cercle des 

Mécènes. Les Talens Lyriques sind Mitglied bei 

„Fevis“ und „Profedim“.

JOCELYN DAUBIGNEY TRAVERSFLÖTE

GILONE GAUBERT-JACQUES VIOLINE

LUCILE BOULANGER VIOLA DA GAMBA

LES TALENS LYRIQUES
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Christophe Rousset ist Gründer und Leiter des 

Ensembles Les Talens Lyriques und international 

anerkannte Cembalist, er lässt sich von seiner 

Opernleidenschaft und der Wiederentdeckung 

des musikalischen Erbes Europas inspirieren. 

Rousset studierte an der Schola Cantorum in Pa-

ris bei Huguette Dreyfus, anschließend am Kö-

niglichen Konservatorium in Den Haag bei Bob 

van Asperen. Mit 22 Jahren gewann er den ersten 

Preis sowie den Publikumspreis des 7. Brügger 

Cembalo-Wettbewerbs (1983). Seine zahlreichen 

Einspielungen umfassen das gesamte Cembalo-

werk Couperins, Rameaus, d’Angleberts und 

Forquerays. Seine Interpretationen der Werke 

Johann Sebastian Bachs (Partiten, Goldberg- 

Variationen, Konzerte für Cembalo, Englische 

Suiten, Französische Suiten, Klavierbüchlein für 

Wilhelm Friedemann) sind viel beachtet. Auf In-

strumenten des Musée de la Musique nahm er 

drei CDs auf, welche Royer, Rameau und Frober-

ger gewidmet sind. Sein Album mit Werken von 

Duphly wurde mit dem „Choc de Classica“ und 

dem „Diapason d’or“ ausgezeichnet.

Im Jahr 1991 gründete Rousset das international 

gefragte Ensemble Les Talens Lyriques, mit 

dem er dem Reichtum und der Vielfältigkeit des 

barocken und klassischen Repertoires nach-

spürt. Darüber hinaus leitet er Meisterklassen 

und arbeitet mit Akademien für junge Musiker-

Innen zusammen (u. a. Accademia Musicale 

Chigiana de Sienne, CNSMD de Paris, Académie 

d’Ambronay, Orchestre Français des Jeunes 

Baroque, Jeune Orchestre Atlantique, Junge 

Deutsche Philharmonie, Britten-Pears Orches-

tra). Er tritt als Gastdirigent weltweit auf und 

widmet sich regelmäßig wissenschaftlichen 

Recherchen. 2007 erschien sein Buch über 

Rameau.

Christophe Rousset ist Chevalier dans Légion 

d’honneur, Commandeur de Ordre des Arts et 

des Lettres und Chevalier dans Ordre national 

du Mérite.

LEITUNG | 05

CHRISTOPHE ROUSSET
CEMBALO UND LEITUNG
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JUDITH VAN WANROIJ
SOPRAN

Judith van Wanroij studierte am Amsterdamer 

Konservatorium bei Margreet Honig und an 

De Nieuwe Opera Academie. Ihr internationales 

Debüt als Opernsängerin gab sie als Drusilla in 

Monteverdis „L’incoronazione di Poppea“ mit der 

Opera National de Lyon unter der Leitung von 

William Christie. Im Anschluss daran wurde sie in 

das Nachwuchsprogramm „Le Jardin des Voix“ 

aufgenommen, in dessen Rahmen sie eine Euro-

pa- und USA-Tournee mit Les Arts Florissants 

unternahm und eine CD einspielte.

Zu ihren jüngsten Rollen gehörten die Belinda in 

Purcells „Dido and Aeneas“ bei den Wiener Fest-

wochen und beim Festival d’Aix-en-Provence, 

Echo in „Ariadne auf Naxos“ beim Teatro Real in 

Madrid und die Menica in Martín y Solers „La 

Madrileña o el Tutor Burlado“. Judith van Wanroij 

trat als Solistin in Bachs Weihnachtsoratorium, 

in Mozarts Requiem und in Haydns „Scene di 

Berenice“ auf und arbeitete u. a. mit Frans Brüg-

gen, Edo de Waart, Emmanuel Krivine, Jan Willem 

de Vriend, Simon Halsey, Jaap van Zweden und 

Kenneth Montgomery zusammen.

Judith van Wanroij gastiert in den großen Opern-

häusern sowie im Lincoln Centre in New York, 

im Palais des Beaux-Arts in Brüssel, im Gulben-

kian in Lissabon, am Théâtre de Versailles 

in Paris, in der Barbican Hall in London und im 

Amsterdamer Concertgebouw.

06 | SOLISTIN
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Wenn Ludwig XIV. morgens aus dem Fenster sei-

nes Prunkschlafzimmers im ersten Stock von 

Versailles blickte, bot sich ihm ein monumenta-

ler Ausblick. Über den kleinen, inneren Cour de 

Marbre (Mamorhof) des väterlichen Jagdschlos-

ses und den Cour Royale (Königshof) und den 

Cour d’Honneur (Ehrenhof) seines eigenen, ge -

waltigen Anbaus hinweg schaute er auf den weit-

läufigen Place d’Armes und von dort die zweiein-

halb Kilometer lange, 90 Meter breite Avenue de 

Paris hinunter nach Osten der aufgehenden Son-

ne entgegen. Auch für den Abend hatten seine 

Architekten einen entsprechenden Ausblick 

ge plant. Quer durch die Gärten, auf die der Haus-

herr wohlmöglich noch stolzer war als auf jede 

andere seiner Schöpfungen, verlängerte sich 

die monumentale Blickachse kilometerweit gen 

Westen. Von der Terrasse auf der Parkseite sei-

nes Schlafzimmers aus hätte der Sonnenkönig 

dem himmlischen Kollegen dann noch einen 

abendlichen Gruß hinterherschicken können. 

Doch schließlich wurde die Terrasse überbaut 

mit jenem Raum, der unter der Sonne seines-

gleichen nicht hat: Der Spiegelsaal von Ver-

sailles. Hier beleuchten Helios’ gespiegelte 

Strahlen Deckengemälde, die Ludwigs Großtaten 

illustrieren.

Dem Vorbild traditioneller französischer Schloss-

architektur folgend lag Ludwigs Schlafzimmer im 

Zentrum des riesigen, symmetrisch aufgebauten 

Palastkomplexes, der seinerseits als Haushalt 

des Königs das Zentrum seines Reiches bildete. 

Rings um das Schlafzimmer gruppierten sich 

die Salons des Grand Appartement du Roi: die 

Salons des Überflusses und des Krieges sowie 

die Salons der Venus, der Diana, des Mars, Her-

kules, Merkur und Apoll. Hier hielt der Monarch 

DIE HOHE SCHULE DER VORNEHMHEIT
KAMMERMUSIK AM HOF LUDWIG XIV.

Blick vom Schloss Versailles auf den Place d’Armes, Gemälde von Jean-Baptiste Martin, um 1688 

WEBBEN_14739_daw1516_2_20s_PRO   9 12.10.15   17:54



08 | PROGRAMM

Hof. Zu den eigentümlichsten Zeremonien dieser 

Hofhaltung gehörten das öffentliche Aufstehen 

und Zubettgehen des Königs, das „Lever“ und 

„Coucher“. Streng nach Stand und Würde einge-

teilt, durften die Großen seines Reiches bei 

diesen Zeremonien das Schlafzimmer des Königs 

nacheinander betreten und ihm bei genau fest-

gelegten Verrichtungen zur Hand gehen. Ludwig 

steuerte seinen Staatsapparat, indem er bei 

solchen Gelegenheiten seine Gunst erwies oder 

entzog. Die Frage, wer dem König den Leuchter 

halten durfte, entschied Karrieren und Schicksale.

Die Musik war ebenso streng geregelt wie alles 

an diesem Hof: Sänger und Instrumentalisten der 

Chapelle waren für Kirchen- und Tafelmusik 

zuständig; das hauptsächlich aus Bläsern beste-

hende Ensemble der Écurie spielte bei Frei-

luftaufführungen. Zu den Musikern der Chambre 

gehörten ein 24-köpfiges Streichorchester (la 

grande bande des vingt-quatre violons), ein 

zweites kleineres Orchester (la petite bande) 

sowie einige besonders ausgezeichnete Instru-

mentalisten und Sänger. In den ersten Jahren 

von Ludwigs über fünf Jahrzehnte währender 

Regierungszeit muss das Musikmachen eine 

besonders dankbare Aufgabe gewesen sein. Der 

König war ein begeisterter Tänzer, förderte das 

Ballett nach Kräften und suchte mit prunkvollen 

Festen den Adel an seinen Hof zu locken. Als 

reifer Mann bevorzugte Ludwig dann statt sport-

licher Tanzeinlagen Spaziergänge in seinem 

geliebten Park. Nach dem Tod seiner Frau, der 

Königin Maria Theresia, heiratete er 1683 seine 

Mätresse Madame de Maitenon in morgana-

tischer Ehe. Mit der Maitenon, die in der Nähe 

von Versailles ein eigenes Mädchenpensionat 

gründete, zogen neue Sitten am Hof ein. Fröm-

migkeit und Ehrbarkeit wurden nun großge-

schrieben. Jean-Baptist Lully, der homosexuelle 

Hofkomponist und Musikmonopolist, der Ludwig 

die Musik zu glanzvollen Balletten und frivolen 

Komödien nach Texten von Moliere geliefert hat-

te, fiel in Ungnade und erlag schließlich – als 

wohl erster und einziger seiner Zunft – den Fol-

gen eines Arbeitsunfalls beim Dirigieren.

ABENDDÄMMERUNG
Auch am Sonnenkönig selbst ging die Zeit nicht 

spurlos vorüber. Hyacinthe Rigauds berühmtes 

Portrait „Ludwig XIV. im Krönungsornat“ aus dem 

Jahr 1701 kaschiert perfekt, dass der Herrscher 

mit der sich auftürmenden Perücke, der so 

selbstbewusst seine Tanzbeine vorzeigt, in Wirk-

lichkeit längst alle Haare eingebüßt hatte und 

seiner fortschreitenden Gicht wegen immer öfter 

auf den Rollstuhl angewiesen war. Ludwigs letzte 

Regierungsjahre wurden zudem von Schicksals-

schlägen und dynastischen Desastern über-

schattet: Der Kampf um den spanischen Thron 

stürzte Europa in einen langen Krieg, und der 

Chef der Bourbonen verlor seinen Sohn und 

Nachfolger sowie mehrere Enkel durch Krank-

heit. Von seinen Untertanen verhungerten Hun-

dertausende alleine im Jahrhundertwinter 

1709/10.

Der Wandel in Ludwigs Wesen und Lebensver-

hältnissen blieb nicht ohne Folgen für die Kunst 

an seinem Hof. Abzulesen ist dies auch an den 

Werken des heutigen Abends, die sämtlich aus 

den letzten beiden Jahrzehnten seiner Herr-

schaft stammen. Über die Abenddämmerung 

des Sonnenkönigs und die Kunst dieser Jahre 

sagt Christophe Rousset: „Das Zentralbild des 

Sonnenkönigs strahlte nun nicht mehr so hell, 

es gestattete eine weniger heroische Kunst. 

Die Sphäre des Intimen gewann an Bedeutung: 

Alles in der Kunst wurde kleiner, die Architektur 
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beschied sich mit minder großen Konzepten, 

es gab tiefere Decken, kleinere Möbel, und in 

der Malerei traten nun Künstler wie Watteau auf, 

die ihr Innerstes ausdrückten. In der Musik 

spiegelt sich diese neue Richtung deutlich in der 

Bevorzugung kleinerer Formen, in den Kammer-

kantaten (quasi kleine Opern) und in einem 

Mehr an persönlichem Ausdruck (wie beim sehr 

gemütvollen Couperin).“

Ein Musterbeispiel dieser intimen Kammerkunst 

sind die Concerts Royaux, die François Couperin 

für die musikalische Abendunterhaltung seines 

Königs schrieb. Als dessen Kammermusikus und 

Cembalolehrer diverser Prinzen und Prinzes-

sinnen gehörte Couperin zur handverlesenen Eli-

te von Musikern, die der König persönlich für sei-

nen Dienst ausgewählte hatte – darüber hinaus 

war Couperin Sprössling einer der großen fran-

zösischen Musikerdynastien. Mitglieder der Fami-

lie Couperin, unter ihnen auch François „der 

Große“, stellten 173 Jahre lang die Organisten 

der Kirche Saint-Gervais-Saint-Protais in Paris. 

Jene Formel, auf die Couperin „Le Grand“ das 

oberste Gebot guter Manieren in der Kunst 

brachte, könnte als Motto über aller Musik dieser 

Ära stehen: „Ich liebe das, was mich berührt, 

mehr als das, was mich überrascht.“ Es ist vor 

allem der Ton, der dabei die Musik macht. Äußer-

lich betrachtet ist das Concert royal Nr. 1 in 

G-Dur (1714/15) – eines der wenigen Dur-Stücke 

an diesem Abend – denkbar schlicht. Eine simple 

Melodie in der Oberstimme über einem stüt-

zenden Generalbass, diesem Muster gehorchen 

alle der sechs kurzen Sätze dieser Suite. Doch 

über jeder zweiten Note der Melodie prangt 

dabei eine Verzierung, deren geschmackvolle 

Ausführung sie erst zur Entfaltung bringt. Und 

was im Schriftbild als einfache Folge gleichlan-

ger Notenwerte erscheint, wird häufig höchst frei 

und ungleichmäßig ausgeführt. Über solche Sub-

tilitäten der Aufführungspraxis schrieb Couperin 

mehrere Traktate; doch zu guter Letzt, so betont 

Christophe Rousset, bleibt der Sinn für diese 

Dinge eine Frage von Herkunft und Kinderstube: 

„Diese Musik ist sehr delikat, wie alle franzö-

sische Kunst. Ihr Maßstab sind die französische 

Sprache und … gute Manieren!“

KUNST UND MORAL
Zum guten Ton gehörte auch, zu wissen, was der 

König hören wollte. Élisabeth Jacquet de La 

Guerre scheint sich auf diese Kunst gut verstan-

den zu haben. Ihre Karriere begann und endete 

mit Ludwigs Gunst: Als junges Wunderkind 

spielte sie dem König auf dem Cembalo vor; ihre 

Ein Musiker der Familie Couperin (François II oder 

sein Sohn Nicolas?), anonymes Gemälde, um 1710 
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Erziehung übernahm einer seiner Mätressen; ihr 

letztes veröffentlichtes Werk, ein Band mit fran-

zösischen Kammerkantaten, erschien in Ludwigs 

Todesjahr. Wie so häufig in der Kunst des „Grand 

Siècle“ entstammen auch die Sujets dieser Kan-

taten der griechischen Mythologie. Im Zentrum 

von „Le Sommeil d‘Ulysse“ (Der Schlaf des Odys-

seus) von 1715 steht dabei eine Botschaft, die in 

den Ohren des greisen Königs wie Sirenengesang 

geklungen haben muss. Nachdem er einen 

wütenden Sturm überstanden hat, erscheint die 

Göttin der Weisheit dem edlen Dulder Odysseus 

im Traum und singt ihm in einer langen, im sanft 

wiegenden Dreihalbe-Takt gehaltenen Arie Trost 

zu: „Schlafe, und kämpfe nicht gegen den Schlaf 

/ Schlaf ist voller Zauber (…) / Es ist edel, dass 

der Held sich in großer Anstrengung verausgabt, 

/ aber manchmal müssen wir ihn ruhen lassen.“ 

Doch das Ethos dieser hoch stilisierten Kunst 

verlangt, dass am Ende eine positive moralische 

Botschaft zu stehen habe. Nachdem die Natur 

also zu ihrem Recht gekommen ist, ermannt sich 

der ausgeschlafene Held, und die letzte Arie die-

ser Mini-Oper kündet dann von seinem Triumph.

Auch in Louis Nicolas Clerambaults Kantate 

„Léandre et Héro“ (1713) wird die Moral von der 

Geschicht’ am Ende besonders betont. Um die 

Zeit der Komposition von „Léandre et Héro“ 

wirkte Clerambault als Musiklehrer an Madame 

de Maintenons Institut für die Töchter verarmter 

Adeliger. An großer Kunst mangelte es den 

Demoiselles de Maintenon nicht; so schrieb etwa 

der Hofdichter Jean Racine seine Tragödien 

„Esther“ und „Athalie“ in Madames Auftrag für 

das Pensionat in Saint-Cry. In Clerambaults 

Kantate ist die Liebe jene große Passion, die 

schließlich gebändigt werden muss. In einem 

Sturm – der als Metapher für die Fährnisse und 

Wechselfälle des Lebens zum festen Bestandteil 

solcher Kantaten gehört – verliert die Venus- 

Priesterin Hero ihren Geliebten Leander. Zu Tode 

betroffen stürzt sie sich selbst in die Fluten, 

doch ein gnädiger Neptun nimmt beide „in den 

Racine liest Ludwig XIV. und Madame de Maintenon sein Drama „Athalie“ vor, 

Gemälde von Julie Phlipaut, 1819 
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Rang der Götter auf“. So steht auch am Ende 

dieser Kantate ein Plädoyer für den Sieg der Ord-

nung über die schwache Natur des Menschen: 

„Liebe, absoluter Herrscher über zarte Herzen, / 

reiße ab deine Augenbinde, erkenne dein 

Unrecht, / und lasse nicht länger den Zufall dei-

ne Taten bestimmen.“ Clerambaults Vertonung 

dieser einsichtsvollen Mahnung ist auf die 

Grundtonart c-Moll gestimmt, die hier weniger 

Schmerz und Trauer als jene strenge Gefasstheit 

zum Ausdruck bringt, die die hohe Schule der 

Vornehmheit ihren Zöglingen auferlegt.

Christophe Rousset attestiert dieser Kunst zum 

einen eine enge Verbindung mit der Malerei der 

Zeit, „vor allem aber ein Gefühl für die Sphäre 

des Intimen, das ist Musik, die zuhause aufge-

führt werden soll, für Connaisseure.“

PROGRAMMATISCHES UND ITALIENISCHES
Marin Marais und Jacques-Martin Hotteterre 

gehörten als Gambist bzw. Flötist ebenfalls zum 

erlesenen Kreis der Musiker der Chambre. 

Marais’ fünfte Suite aus den Pieces en Trio (1692) 

ist mit ihrer durch ein Prelude eingeleiteten Fol-

ge von Tanzsätzen ein typisches Beispiel für die 

französischen Suiten ihrer Zeit. Anders als in 

Couperins erstem Concert royal aber ist der Satz 

hier dichter und dreistimmig, mit zwei Ober-

stimmen und Generalbass, und in der Caprice 

wagt der Komponist gar einige kontrapunktische 

Komponierkunststücke. Hotteterre schuf einige 

der ersten Standardwerke für das Liebling s-

instrument des heraufdämmernden galanten 

Zeitalters: die Traversflöte. Seine heitere Kunst 

bedient außerdem eine große Vorliebe der Hörer 

(nicht nur) seiner Zeit, sie beflügelt die Fantasie 

mit programmatischen Titeln und anschaulichen 

Klangmalereien. In Hotteterres Suite op. 2, Nr. 3 

von 1708 hören wir so einige musikalische Cha-

rakterbilder sowie – gleich in den abwärtsstür-

zenden ersten Noten des ersten Satzes – eine 

Beschwörung der berühmten Wasserfälle im 

Park des Schlosses von Saint-Cloud.

Die Versuchung ist groß, bei Jean-Féry Rebel 

vom Klang des Namens auf das Wesen des Kom-

ponisten schließen zu wollen. So ist sein bis heu-

te bekannteste Werk der erste Satz der Suite 

„Les éléments“ (1737), in der Rebel das „Chaos“ 

mit wahrhaft choquanten, damals unerhörten 

Dissonanzen schilderte. Obwohl ein Schüler Lul-

lys, Mitglied des königlichen Elitestreichorche-

sters und Hofkomponist hielt der Unruhegeist es 

musikalisch doch immer mehr mit dem italie-

nischen Stil. So hören wir etwa im zweiten Satz 

seiner Violinsonate h-Moll (1713) das erste und 

einzige Mal an diesem Abend eine Musik, die 

rein kontrapunktisch gedacht und mit Chromatik 

gesättigt ist. Denn auch in Frankreich wusste 

man die vitale, virtuose und kunstreiche Musik 

der Italiener durchaus zu schätzen, für die Kam-

mer des Königs aber geziemten sich für gewöhn-

lich vornehmere und zurückhaltendere Töne.

Ilja Stephan
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TEXTE

ÉLISABETH J. DE LA GUERRE
LE SOMMEIL D’ULYSSE DER SCHLAF DES ODYSSEUS

Récitatif

Après mille travaux, l’infatigable Ulysse

À Neptune irrité, croit cacher son vaisseau.

Mais, ses efforts sont vains, 

ce Dieu veut qu’il périsse,

Et qu’un gouffre soit son tombeau.

[Air]

Sur une mer orageuse et profonde,

Il l’aperçoit guidé par les zéphyrs

Voguer au gré de ses désirs

Et régner comme lui sur l’onde.

Récitatif

Il en frémit; une injuste fureur

S’empare de ses sens, et les remplit d’horreur.

Tempête

Pour perdre ce guerrier, il se livre à sa rage.

De tonnerres bruyants, de foudroyants éclairs,

Il fait briller, gronder les airs.

L’univers alarmé craint un nouveau naufrage.

Tous les vents déchaînés luttent contre les fl ots;

Le vaisseau renversé, cède à l’affreux orage,

Disparaît, et la mer engloutit ce héros.

Air

Venez, Minerve bienfaisante,

Vous qui prenez soin de ses jours;

Hâtez-vous, déesse puissante,

Rezitativ

Nach tausend Taten glaubte der unermüdliche

Odysseus sein Schiff vor dem erzürnten Neptun 

verstecken zu können.

Aber seine Bemühungen sind vergebens. Dieser 

Gott will, dass Odysseus auf dem Meer umkommt 

und dass der Abgrund sein Grab sei.

[Arie]

Auf einem stürmischen und tiefen Meer 

sieht Odysseus, wie ihn die Zephire 

auf seinen auserwählten Wegen geleiten

und dass Neptun über ihn herrscht wie über 

das Meer.

Rezitativ

Neptun bebt; eine ungerechte Wut überkommt 

seine Sinne und fl ößt ihm das Grauen ein.

Sturm

Um diesen Krieger zugrunde zu richten, gibt 

Neptun sich der Wut hin. Lautstarker Donner, 

vernichtende Blitze, der Himmel leuchtet auf, 

die Winde tosen. 

Das beunruhigte Universum fürchtet einen neuen 

Schiffbruch. Alle stürmischen Winde kämpfen 

gegen die Fluten. Das Schiff kentert, gibt dem 

furchtbaren Gewitter nach, verschwindet und das 

Meer verschluckt diesen Helden.

Arie

Komm, gute Minerva,

du, die du für Odysseus sorgst.

Beeile dich, mächtige Göttin,
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fl iege, fl iege, fl iege zu seiner Hilfe.

Als Odysseus sah, wie Ilion

die unsterbliche Truppe entzweite,

befolgte er ihre Lehren

und wusste, sich dem Gesetz zu fügen.

Rezitativ

Unsere Wünsche werden erfüllt, 

ein so ehrenhafter Mensch 

entkommt schließlich dem Sturm.

Eine freudige Zufl ucht vor Neptun,

der ihn verfolgt, macht die Wut vergeblich.

Durch einen geheimnisvollen Schlaf

lindert die Göttin Minerva seine Pein.

Schlaf

Schlafe, wehre dich nicht im Schlaf, 

der so voller Zauber ist.

Ah! Die Erholung hat ihren Reiz,

wenn sie auf Ängste folgt. 

Bei den beschwerlichsten Aufgaben

ist es schön, dass ein Held sich Gefahren aussetzt,

aber es ist auch manchmal notwendig,

dass der Held ruht.

Rezitativ

Aber welcher Traum mischt sich in diesen Zauber?

Minerva zeigt seinem Geist von dem Schicksal,

das ihn erwartet, ein fröhliches Bild und 

spricht zu ihm diese bezaubernden Worte.

Zweiter Rezitativ

Alkinoos, dieser König, den das Universum verehrt,

herrscht in einer fröhlichen Stimmung über sein 

Reich. In ihrer Eifersucht versuchten tausend 

Volez, volez, volez à son secours.

Quand il vit la troupe immortelle

Sur Ilion se partager,

À vos leçons toujours fi dèle

Sous vos lois il sut se ranger.

Récitatif

Nos vœux sont exaucés, une si chère tête

Échappe enfi n à la tempête;

Un asile délicieux du Dieu

Qui le poursuit rend la colère vaine;

Par un sommeil mystérieux,

La déesse adoucit sa peine.

Sommeil

Dormez, ne vous défendez pas

D’un sommeil si rempli de charmes.

Ah ! que le repos a d’appas

Quand il succède à tant d’alarmes.

Aux plus laborieux exploits, 

Il est beau qu’un héros s’expose.

Mais il faut aussi quelquefois,

Que ce même héros se repose.

Récitatif

Mais, quel songe se mêle à cet enchantement,

Minerve à son esprit présente

Du destin qui l’attend une image riante,

Et lui tient ce discours charmant.

Deuxième récitatif

Alcinoos, ce roi que l’univers admire,

En ces heureux climats exerce son empire.

En vain mille ennemis, dans leurs jaloux 
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transports,

Ont fait contre lui seul les plus puissants efforts.

Contraint d’armer son bras, il n’a pris son tonnerre

Que pour mieux affermir le repos de la terre.

Ce monarque attentif au bonheur des humains,

Se plaît à protéger les droits des souverains.

Il est des affl igés la plus ferme espérance,

Vos vœux seront comblés par sa magnifi cence;

Et malgré les destins à vous perdre animés,

Il vous rendra vainqueur à des peuples aimés.

Air

Ulysse, que la gloire appelle,

Triomphe en ces aimables lieux.

Il y voit fi nir la querelle

Qui troubla si longtemps les dieux.

Lorsqu’un héros suit la sagesse,

Et qu’il la prend pour son appui

À son parti tout l’intéresse,

Tout agit, tout combat pour lui.

Feinde mit den größten Bemühungen gegen ihn 

allein vorzugehen – aber vergebens. Er ist gezwun-

gen, die Waffen aufzunehmen, aber er nimmt nicht 

den Donner, damit sich die Erde besser erholt. 

Dieser Monarch, dem das Glück der Menschen am 

Herzen liegt, hat Gefallen daran, die Rechte der 

Herrscher zu schützen. Er ist die größte Hoffnung 

für die Leidenden. Ihre Wünsche werden durch 

seine Herrlichkeit erfüllt. Und trotz der bewegten 

Schicksalsschläge deiner Verluste, wird er dich 

zum Sieger aus dem Volk küren. 

Arie

Odysseus, den der Ruhm ruft,

triumphiert an diesen freundlichen Orten.

Er wird Zeuge, wie die Götter ihren Streit,

der sie schon lange quälte, beilegen. 

Wenn ein Held der Weisheit folgt

und sich ihrer bedient,

wendet sich ihm alles zu,

alles setzt sich für ihn ein und kämpft für ihn.
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LOUIS NICOLAS CLERAMBAULT
LÉANDRE ET HÉRO LEANDER UND HERO

Ritournelle

Loin de la jeune Héro, le fi dèle Léandre

Formait d’inutiles désirs.

Cher objet, disait-il, de mes ardents soupirs,

À quel bonheur sans vous puis-je jamais prétendre?

Quoi? vainement vous partagez mes feux?

La mer, inhumaine et barbare,

Oppose un fi er obstacle au plus doux de mes 

vœux;

Peux-tu souffrir Amour, qu’elle sépare

Deux cœurs que tu veux rendre heureux?

Air gai et gracieux

Non, c’est trop soutenir les tourments de 

l’absence.

N’écoutons plus que mon amour.

Et toi, Vénus, j’implore ta puissance:

Trahirais-tu mon espérance

Sur les fl ots dont tu tiens le jour?

Récitatif

À ces mots, du rivage il s’élance sans crainte,

Le silence et la nuit lui prêtent leur secours,

Et l’amoureuse ardeur dont son âme est atteinte

Lui cache le péril qui menace ses jours.

Air fort tendre

Dieu des mers, suspendez l’inconstance de l’Onde,

Calmez les vents impétueux.

L’Amour expose à vos fl ots dangereux

Le plus fi dèle amant du monde.

Ritournelle

Getrennt von der jungen Hero hat der getreue

Leander ein unerfülltes Begehren.

Liebes Objekt meiner sehnlichsten Seufzer, 

sagte er, welch Freude kann ich je ohne dich 

haben? 

Was? Teilst du meine vergebliche stürmische 

Liebe? Das Meer, unmenschlich und barbarisch,

stellt eine mächtige Hürde für die süßesten 

meiner Wünsche dar.

Amor, kannst du es ertragen, dass das Meer zwei 

Herzen trennt, die du glücklich machen willst?

Fröhliche und anmutige Arie

Nein, diese Qualen der Abwesenheit 

sind einfach nicht zu ertragen.

Lasst uns nichts als meine Liebe hören.

Und du, Venus, ich beschwöre deine Macht:

Verrietest du meine Hoffnung in den Fluten,

über die du herrscht?

Rezitativ

Nach diesen Worten stürzt er sich ohne Furcht 

vom Ufer in die Stille und die Nacht, die ihm ihre 

Hilfe anbieten, und die Liebesglut, die seine Seele 

entfl ammt, verbirgt die Gefahr vor ihm.

Sehr zärtliche Arie

Gott der Meere, halte die ungestümen Wellen in 

Zaum, beruhige die heftigen Winde.

Amor setzt deinen gefährlichen Fluten

den treusten Liebenden der Welt aus.
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Fliegt, fl iegt, milde Zephire,

geleitet diesen treuen Liebenden dorthin,

wo ihr, tausendfach von seiner grausamen Pein 

berührt, seine Seufzer getragen habt.

Rezitativ

In den Fluten jedoch kam der großzügige 

Liebende leicht voran, der Himmel schien seine 

Wünsche zu begünstigen.

Er erblickt bereits das glückliche Ufer, als der 

Nordwind plötzlich aus seinem Zwang ausbricht 

und aus der süßen Stille ein fürchterlicher 

Sturm wird.

Sturm

All die stürmischen Winde erklären einander den 

Krieg, Blitze entladen sich am Himmel,

und das Meer, wütender als der Donner,

erhebt seine kühnen Wogen.

In dieser großen Not ist es Leander bange, 

er weiß nicht, wie er dem Tod, der ihm folgt, 

entkommen kann.

Die Nacht, die sich vertieft, raubt ihm die Sicht

auf die Leuchte. 

Rezitativ

Es ist geschehen, er ist ertrunken.

Diese fürchterliche Nachricht

durchbohrt das traurige Herz der zartbesaiteten 

Hero.

Sie ergibt sich dem Unheil

und diese ebenso getreue Liebende beendet ihr 

Leben und ihren Schmerz in den gleichen Fluten. 

Volez, volez tendres Zéphyrs,

Conduisez cet amant fi dèle

Où mille fois touchés de sa peine cruelle,

Vous avez porté ses soupirs.

Récitatif

Cependant sur les fl ots cet amant généreux

Trouvait un facile passage.

Le ciel semblait favoriser ses vœux.

Il aperçoit déjà le fortuné rivage,

Quand tout à coup Borée en sortant d’esclavage

Change un calme si doux en un orage affreux.

Tempête

Tous les vents déchaînés se déclarent la guerre,

La foudre éclate dans les cieux.

Et la mer irritée, au dessus du tonnerre

Porte ses fl ots audacieux.

Dans ce péril pressant, Léandre qui se trouble,

Ne saurait échapper au trépas qui le suit.

L’obscurité qui se redouble

Dérobe à ses regards le fl ambeau de la nuit.

Récitatif

C’en est fait, il périt.

Cette affreuse nouvelle,

De la sensible Héro perce le triste cœur.

Elle succombe à son malheur;

Et dans les mêmes fl ots cette amante fi dèle

Finit sa vie et sa douleur.
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Mais Neptune, touché d’une fl amme si belle,

Reçoit ces deux amants au rang des immortels

Et réparant du sort l’injustice cruelle,

Unit leurs tendres cœurs par des nœuds éternels.

Air

Amour, tyran des tendres cœurs,

Arrache ton bandeau, connais ton injustice

Et ne laisse plus au caprice

À décider de tes faveurs.

Tu répands tes biens et tes peines

Dans un funeste aveuglement.

Toujours sur le plus tendre amant

Tombent tes rigueurs inhumaines.

Aber Neptun, berührt von solch schöner Liebe,

empfängt diese zwei Liebenden in den Rängen der 

Unsterblichen und behebt diese Art grausame 

Ungerechtigkeit. Er vereint ihre zarten Herzen 

durch ewige Bänder.

Arie

Amor, Tyrann der zarten Herzen,

nimm deine Augenbinde ab, erkenne deine 

Ungerechtigkeit und lasse nicht mehr Launen

deine Gunst entscheiden.

Du verbreitest Freud und Leid

mit einer verhängnisvollen Blindheit.

Immer erlegst du den zärtlichsten Liebenden

deine unmenschliche Härte auf.
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NDR DAS ALTE WERK

Abo-Konzert 3 

Freitag, 4. Dezember 2015 | 20 Uhr

Hamburg, Laeiszhalle, Großer Saal

DIDO & CLEOPATRA

Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini Leitung

Anna Prohaska Sopran

Arien für Dido und Kleopatra von: 

HENRY PURCELL, GEORG FRIEDRICH HÄNDEL,

JOHANN CHRISTOPH GRAUPNER,

JOHANN ADOLPH HASSE, FRANCESCO CAVALLI,

ANTONIO SARTORIO und 

DANIELE DA CASTROVILLARI

sowie

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

Concerto grosso op. 6 Nr. 8 c-Moll

Einführungsveranstaltung um 19 Uhr im Kleinen Saal

KONZERTVORSCHAU

Karten im NDR Ticketshop im Levantehaus, 
Tel. (040) 44 192 192, online unter ndrticketshop.de

Anna Prohaska
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