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Carlo Francesco Pollarolo (~1653–1723)
Ariodante: Ouverture (1716) 

Giovanni Battista Bononcini (1670–1747)
Astianatte: «Spera che questo cor»  
   (Nicola Francesco Haym d’après Antonio Salvi et Jean Racine, 1727)B 

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Publio Cornelio Scipione HWV 20: «Scoglio d’immota fronte»  
   (Paolo Antonio Rolli d’après Antonio Salvi, 1726)C 

Attilio Ariosti (1666–1729)
Lucio Vero, imperator di Roma: «Vorreste o mie pupille»  
   (Nicola Francesco Haym [?] d’après Apostolo Zeno, 1727)B 

Georg Friedrich Händel
Giulio Cesare in Egitto HWV 17: «Piangerò la sorte mia»  
   (Nicola Francesco Haym d’après Giacomo Francesco Bussani, 1724)C 

Johann Adolf Hasse (1699–1783)
Dalisa: «Priva del caro bene»  
   (Domenico Lalli d’après Nicolò Minato, 1731)B 

Nicola Porpora (1686–1768)
Adelaide: «Nobil onda» (Antonio Salvi, 1723)C 

Johann Adolf Hasse
Cleofide: «Lode agli Dei – Se mai più sarò geloso»  
   (Michelangelo Boccardi d’après Pietro Metastasio, 1731)B&C

~50’
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Nicola Porpora
Orfeo: Ouverture (1736)

Giuseppe Arena (1713–1784)
La clemenza di Tito: «Come potesti, oh dio»  
   (Pietro Metastasio, 1739)C 

Leonardo Vinci (~1690–1730)
Ifigenia in Tauride: «L’onda chiara che dal fonte»  
   (Benedetto Pasqualigo, 1725)B 

Geminiano Giacomelli (1692–1740)
Scipione in Cartagine nuova: «Villanella nube estiva»  
   (Carlo Innocenzo Frugoni, 1728)C 

Johann Adolf Hasse
Issipile: «Impallidisce in campo»  
   (Pietro Metastasio, 1730)B 

Artaserse: «Va’ tra le selve ircane»  
   (Pietro Metastasio, 1730/1740)C 

Cajo Fabricio: «Padre ingiusto, sposo ingrato»  
   (Apostolo Zeno, 1732/1734)B 

Pietro Torri (~1650–1737)
Amadis di Grecia: «Ferma crudel – Son costretta esser crudel»  
   (Perozzo de Perozzi, 1724)B&C 

~60’





Une rivalité bien orchestrée
«Baroque Rivalries»
Constance Luzzati

Francesca Cuzzoni et Faustina Bordoni incarnent avec une 
même intensité le personnage de la prima donna, à la voix 
exceptionnelle, adulée sur les plus grandes scènes européennes 
du 18e siècle, au succès fulgurant, et aux exigences démesurées. 
Les impresarios, la presse, ainsi que leurs partisans, ont ampli-
fié voire orchestré leur rivalité, qui se fonde sur leurs caractéris-
tiques communes autant que sur ce qui les distingue. Nées à 
moins d’un an d’écart dans la même région d’Italie – en 1696 
à Parme pour Cuzzoni, en 1697 à Venise pour Bordoni –, elles 
chantent ensemble dès 1718 dans l’Ariodante de Pollarolo, opé-
ra déjà familier pour Faustina Bordoni, dans lequel Francesca 
Cuzzoni fait sa première apparition vénitienne avec succès. Elles 
s’inscrivent pour leurs débuts dans la grande tradition de l’opéra 
vénitien, notamment avec Pollarolo dont Faustina continuera à 
chanter les œuvres pendant plusieurs années. Elle est ainsi Papi-
ria dans Lucio Papirio dittatore en 1721. 

À la même époque, elle découvre l’école de chant napolitain 
qui déferle sur l’Europe: ces nouveaux opéras conservent les jeux 
de travestissement qui mettent la finesse de son jeu d’actrice en 
valeur, tout en développant une vocalité nouvelle, dont les bril-
lantes et redoutables vocalises soulignent l’extraordinaire agilité  
de sa voix. 

À Munich, Parme et Venise, elle se produit dans plusieurs 
œuvres du napolitain Leonardo Vinci: elle y est notamment l’hé-
roïne de son Ifigenia in Tauride. Elle rejoint en 1725 la troupe de 
l’opéra de Vienne, qui accueille également le castrat Orsini. 

Page de gauche:
Faustina Bordoni (Vivica Genaux) vs. Francesca Cuzzoni (Simone Kermes)
(photo: Sony Classical)
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La Cuzzoni avait quitté l’Italie avant Bordoni, pour rejoindre la 
troupe du King’s Theatre de Händel dès la fin de l’année 1722, 
où se produit également le castrat Senesino. Elle remporte un 
succès fulgurant dans le Ottone de Händel, et chante le rôle-titre 
féminin de tous les opéras que celui-ci compose pour la Royal 
Academy: après avoir incarné Cléopâtre et Rodelinda, elle est 
Berenice dans Publio Cornelio Scipione en 1726. La même année, 
elle chante dans un pasticcio, Elisa, qui comprend plusieurs airs 
antérieurs du grand maître de chant napolitain Porpora, dont le 
célèbre «Nobil’onda», qu’il avait initialement écrit pour son élè-
ve le plus fameux, Farinelli, qui en avait donné la première exé-
cution à Rome en 1723, dans l’opéra Adelaide. 

Faustina rejoint la troupe londonienne en 1726, dans l’Alessan- 
dro de Händel où elle chante Roxana, face à une Cuzzoni qui 
déploie davantage de virtuosité qu’à l’accoutumée. Elles n’ont 
pas eu, depuis l’Ariodante de Pollarolo, l’occasion de chanter en-
semble; elles ont développé indépendamment leur voix, leur 
célébrité et leur influence. Elles sont cependant mises en rivalité 
dès ce premier opéra, accumulant chacune les airs de bravoure, 
dans une surenchère de prouesses vocales. 

Leur second opéra commun, Admeto, creuse encore davantage 
le lit de cette rivalité: Bordoni y joue la fidèle et courageuse  
Alceste, ce qui lui permet de montrer ses aptitudes à l’expression 
tragique et au style pathétique, qualités généralement associées 
au talent de Cuzzoni. On peut se demander si Händel, faisant 
chanter chacune des cantatrices sur un terrain habituellement 
dévolu à l’autre, n’a pas favorisé le développement de leur riva-
lité. Le public et la presse goûtent particulièrement la comparai-
son entre les deux divas, des camps de partisans se forment pour 
l’une et l’autre, transformant au fur et à mesure leur rivalité en 
animosité. Les soutiens qu’exprime l’aristocratie, souvent mue 
par des enjeux tout autant socio-politiques qu’artistiques, atti- 
sent les réactions de la salle, qui participe au spectacle via  
applaudissement et acclamations, ou sifflets et insultes.
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Le Lucio Vero d’Ariosti puis l’Astianatte de Bononcini sont re-
présentés, en 1727, dans ce contexte tendu. Faustina avait déjà 
chanté l’Astianatte en Italie, elle le reprend en tant qu’Ermione, 
la Cuzzoni chantant Antigona. La représentation du 6 juin 1727, 
probablement montée en épingle par la presse et les récits ul-
térieurs, est célèbre: les deux chanteuses, échauffées par les vives 
réactions de la salle, en seraient venues aux mains sur scène, 
pour un ‹crêpage› de chignon mémorable, quoique certainement 
amplifié dans les récits qui en ont été faits. Malgré le scandale, 
elles sont réengagées pour la saison suivante. Leur rivalité, ex-
acerbée par leurs partisans comme par la presse, est caricaturée 
sous les traits de Polly et Lucy dans le Beggarr’s opera de Johan 
Christoph Pepusch et John Gray l’année suivante. La Faustina, 
qui semble n’apprécier que modérément cette situation, rent-
re en Italie après les représentations de Tolomeo. Peu après, l’Aca-
demy, dont le budget est grevé par les cachets astronomiques 
des chanteurs, fait faillite. La compagnie reprend ses activités en 
1730, toujours avec Francesca Cuzzoni, qui est Elvira dans le  
Scipione in Cartagine Nuova de Giacomelli.

Le chant napolitain, qui met tant en valeur la voix de la Bordo-
ni, est également le moyen d’expression privilégié du composi-
teur hambourgeois Johann Adolph Hasse. Ils se rencontrent à 
Venise lors de la création de Dalisa en 1730 au théâtre San Samu-
ele, qui les conduit à la noce la même année: ils forment ainsi 
l’un des plus célèbre couple de musiciens du siècle. Dalisa n’ob-
tient cependant pas le succès prodigieux que son Artaserse avait 
obtenu quelques mois auparavant, avec Cuzzoni et Farinelli 
comme interprètes des rôles principaux. La Bordoni interprète-
ra également la Mandane de l’Artaserse, mais à Dresde, en 1740: 
les deux chanteuses se croisent et se fréquentent par opéra inter-
posé, mais semblent éviter, depuis leur expérience londonienne, 
de se trouver simultanément sur une même scène.

Ce sont les interprètes créateurs de l’œuvre, Cuzzoni et Farinel-
li, qui chanteront dans la reprise de l’Artaserse sous forme de pa-
sticcio à Londres en 1734, favorisant l’immense admiration et 
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l’enthousiasme du public britannique pour le célèbre castrat. La 
Cuzzoni est en effet retournée à Londres depuis l’année précé-
dente, afin de rallier la compagnie rivale de celle de Händel: The 
Opera of the Nobility. Cette compagnie, soutenue par une partie 
de l’aristocratie, parvient à engager la prima donna renommée, 
mais également le compositeur Porpora, ainsi que les castrats Se-
nesino puis Farinelli. Leur offensive est initiée par l’Arianna in 
Nasso de Porpora, dans laquelle Cuzzoni chante le rôle prin-
cipal. L’entreprise est couronnée de succès, et la troupe donne 
pendant trois ans les représentations d’œuvres de Veracini, Por-
pora (dont un Orfeo en 1736), Hasse et Duni. Le public se lasse 
cependant des caprices qu’il a lui-même favorisés, et la canta-
trice, endettée, puis accusée par la rumeur d’assassinat, quitte 
Londres. Après ce départ sans fanfare, elle brille à nouveau sur la 
scène de l’opéra de Turin, dans La Clemenza de Tito de Arena en 
1738, et le Ciro riconosciuto de Leo. Elle intègre ensuite la troupe 
itinérante des Mingotti, et chante à Vienne, en Allemagne, aux 
Pays-Bas, se fixe un temps à Stuttgart qu’elle quitte ruinée, sa 
voix déclinante ne lui permettant plus de rétablir ni son prestige, 
ni sa situation matérielle.

La carrière de Faustina Bordoni, qui est associée aux œuvres de 
Hasse à partir des années 1730, semble plus longue et mieux 
établie. Hasse est nommé Kapellmeister à Dresde en 1731, où il 
assoit sa réputation et son succès en les associant à ceux de Faus-
tina pour la création de son opéra Cleofide. Il remanie le livret 
de Metastasio de manière à faire de Cleofide, et non d’Alexan-
dre le grand, le personnage principal de l’opéra: l’héroïne forte, 
constante et courageuse, et la partie vocale aussi virtuose qu’ex-
pressive, permettent à la Bordoni d’exploiter toutes ses qualités 
d’actrice et de chanteuse. Elle se produira sur les scènes d’opéras 
jusqu’en 1751, en Italie et dans les pays germaniques, principale-
ment dans des œuvres de Hasse, qui, comme pour Cleofide et Is-
sipile (1732), continuera à privilégier largement les livrets si ap-
préciés du dramaturge Metastasio.

La voix de mezzo-soprano de Faustina Bordoni était réputée 
pour son extrême habileté dans les ornements délicats, les gru-
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petti et trilles, pour sa capacité à répéter une même note dans 
une vocalise monocorde, ainsi que pour sa grande endurance 
vocale, lui permettant de soutenir de longs moments de virtuo-
sité torrentielle. Par ailleurs, le flûtiste Quantz loue ses qualités 
d’actrices autant que ses dons de musicienne: «Elle avait une très 
bonne mémoire et, dans les changements et embellissements 
qu’elle se permettait, elle avait un jugement clair et rapide 
de ce qui pouvait donner aux mots leurs pleins pouvoir et ex-
pression. Elle était toute aussi heureuse dans son jeu d’acteur; et 
comme elle possédait à la perfection la flexibilité des muscles et 
des physionomies qui constituent le jeu facial, elle était tout aus-
si convaincante dans les moments de fureur que dans les scènes 
d’amour et de tendresse; bref, elle était née pour chanter et pour 
jouer». «L’onda chiara» de Vinci et «Impallidisce in campo» de 
Hasse ont été composés pour une chanteuse véloce, agile, capa- 
ble de vocalises à la fois rapides, longues et ciselées, incroyable- 
ment résistante et disposant de facilités techniques hors du com-
mun. L’air «Vorreste o mie pupille» d’Ariosti, comme le «Pad-
re amoroso» du vénitien Pollarolo mettent davantage en valeur 
l’expressivité de l’interprète, à travers les notes aigues tenues, les 
phrases amples qui se déploient sur un long souffle continu, pro-
pices à créer un climat plus intérieur que brillant. La brillance 
domine cependant dans les airs choisis ici, notamment avec la 
virtuosité pyrotechnique de l’air «Spera che questo cor» de Bo-
noncini.

C’est également la virtuosité de la voix de Cuzzoni qui est mise 
en avant dans les premiers airs du programme. «Scoglio d’immo-
ta fronte» est l’air le plus virtuose de la Bérénice du Scipione de 
Händel. Cet air de bravoure fait alterner les syncopes expressives 
et haletantes avec de longues suites de doubles croches, auxquelles 
s’adjoignent force ornements et trilles, que la Cuzzoni était ré-
putée réaliser avec beaucoup de facilité. Le diabolique «Nobil 
onda» de Poropora surpasse encore en virtuosité l’air de Händel. 
À l’origine écrit pour la perfection technique qu’incarnait la voix 
de Farinelli, il met en œuvre tous les topoï de l’agilité vocale la 
plus extrême: de longues suites de vocalises, qui alternent avec 
des notes tenues, des ornements, des jeux sur de grands intervalles. 
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«Benchè l’augel s’asconda» de Leo met en œuvre les mêmes élé-
ments de virtuosité, encore intensifiés par l’emploi de notes 
répétées, pourtant réputées pour être caractéristiques de la virtu-
osité de Faustina Bordoni. La Villanella de Giacomelli suspend 
l’accumulation d’airs de bravoure et de virtuosité démonstrative: 
on y décèle les qualités d’expression sensible et émouvante qui 
étaient si souvent louées chez Francesca Cuzzoni. «Va tra le selve 
ircane», air de fureur, donne à entendre une autre des facettes  
de la cantatrice, dont le personnage exprime sa colère avec force 
et présence, avec une virtuosité non véloce, également mise en 
œuvre pour faire vibrer la douleur du «Come potesti o dio» de 
Giusepe Arena. La ligne entrecoupée de silences, dessinée par  
les contrastes et les larges intervalles, est hors de toute mesure,  
à l’image des affects transmis par Vittelia.

Le voyageur et musicographe Charles Burney, après avoir com-
paré les qualités des voix et des mérites de ces deux immenses 
chanteuses, évoque leurs mésaventures londoniennes: «Les partis 
qui s’étaient enflammés pour Faustina et Cuzzoni avaient atteint 
une telle fureur que, dès que l’on commençait à applaudir l’une 
d’elles, on pouvait être sûr que les admirateurs de l’autre allaient 
se mettre à siffler; c’est ainsi que les représentations d’opéra à 
Londres durent être suspendues pendant un certain temps. Si 
les amateurs de la scène musicale n’avaient pas été ennemis de 
leurs propres plaisirs, ils auraient reconnu à chacune de ces deux 
chanteuses son mérite particulier, les applaudissant à tour de rôle 
et profitant à un égal degré de la diversité de leurs talents.» Ga-
geons que les passions se seront suffisamment atténuées au fil de 
ces trois siècles pour permettre aux auditeurs de goûter pleine-
ment les pages hors normes qu’elles ont suscitées. 
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Diven
Katrin Bicher

«Es ist gewiß, daß der Ton,  
der aus der lebendigen Brust des Menschen  
mit Geist und Empfindung herausströmt,  

von weit unwiderstehbarer Gewalt ist  
als der Ton des vollkommensten Instruments.»

(Johann Adam Hiller:  
Anweisung zum musikalisch-zierlichen Gesange, Leipzig 1780)

Für die Spielzeit 1722/23 wurde mit Francesca Cuzzoni eine der 
berühmtesten Sängerinnen Europas an die Londoner Royal Aca-
demy of Music verpflichtet. In einer Zeit, in der so mancher Mu-
sik mit Gesang gleichsetzte, gelang dem Opernunternehmen da-
mit ein großer Coup. «Seelenvoll und ergreifend» habe Cuzzoni  
gesungen, «mit reiner Intonation, sicheren Kadenzen und Trillern».  
Aber: «Die wirklich schöne Seele, die im goldenen Gewande der 
Kunst aus ihr sprach, [war] durch einen hässlichen Körper und 
noch hässlichere Leidenschaften verunstaltet.» Mit diesen Worten  
sollte der Händel-Forscher Friedrich Chrysander 130 Jahre später 
die musikalischen und charakterlichen Besonderheiten jener Sän-
gerin umschreiben, deren exorbitanten Gagenforderungen und  
hohen Ansprüche an die Kompromissbereitschaft der für sie tätig  
werdenden Komponisten die schillernde Opernwelt ebenso be-
reicherte wie gefährdeten.

Kaum ein Opernkomponist zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
schrieb seine Werke, ohne an die Interpreten zu denken, und 
passte die Arien genau den speziellen Eigenschaften der Sänger 
an (was dazu führte, dass diese Arien bei jeder Wiederaufnahme 
oder bei einer Besetzungsänderung geändert werden mussten) – 
denn der Erfolg des Sängers garantierte den Erfolg der Oper.
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Die Auseinandersetzungen mit den Stars gehörten ebenso zum 
Operngeschäft wie die rasende Begeisterung des Publikums über 
deren stimmakrobatischen Künste. Die italienische Opera seria 
mit ihrem stereotypen Aufbau und ihrer vorhersehbaren Abfolge  
von Intrigen, Verwirrungen, Verwicklungen und abschließendem  
versöhnlichen Schluss einerseits und dem enormen Potenzial  
an Leidenschaften und Affekten andererseits lebte von ihren 
Sängern, der Inhalt war in den Augen (und Ohren) von Zeitge-
nossen nebensächlich (siehe Kasten Seite 16). Die Arien boten 
den Ausführenden Gelegenheit, die Finessen ihrer Stimmen zur 
Schau zu stellen: in Läufen, Koloraturen, süßem Timbre, Tril-
lern, Vibrato und allen möglichen anderen Effekten. Besonders 
umjubelt und bewundert wurden die Kastraten, die mit «Engels-
stimmen» aus einer anderen Sphäre herüberzuklingen schienen.

Wer es auf eine große Opernbühne schaffte, dem war die Bewun- 
derung von Hörern quer durch alle Schichten sicher. Umso stär-
ker rückte die Bühne ins Zentrum des Bewusstseins, und viele  
Sänger entwickelten derart hohe Ansprüche, dass Chrysander 
nur festzustellen blieb: «Die Selbständigkeit der Sänger artete  
in übermütige Sonderstellung aus, und aus dem Diener der 
Kunst wurde ein Tyrann des Komponisten.» Neben den Kastra-
ten gewannen spätestens seit dem Ende des 17. Jahrhunderts 
auch die weiblichen Stimmen an Bedeutung, und die Begeiste-
rungsstürme, die beispielsweise Cuzzonis Arien auslösten, stan-
den den Tumulten wegen der engelhaften Kastratenstimmen in 
nichts nach. Das Publikum stand nach ihren Auftritten derart 
Kopf, dass die Theaterleitung ankündigte, die Galerien zu schlie- 
ßen, wo das einfache Volk und die Bediensteten des in den Logen  
sitzenden Adels die Vorstellungen verfolgten. Ein Stallbursche 

«Und dennoch verlangte der erste Sänger oder die erste 
Sängerin, daß ihre Aria was besonders, bald im Ausdruck,  
in Passagen, Läufern und Sprüngen haben sollte. Einer wollte  
seinen langen Atem, der andere seine ungewöhnliche Höhe  
und Tiefe, ein dritter seine kaum begreifliche Biegsamkeit 
und Schnelligkeit der Kehle und andere Raritäten zeigen […]. 
All dieses […] mußte der Setzer befolgen.»

Ernst Christoph Dressler: Theaterschule für die Deutschen, 
Hannover und Kassel 1777
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«Wenn ich in die Oper gehe, lasse ich meinen Verstand und 
meine Vernunft mit dem Eintrittsgeld an der Tür zurück und 
überlasse mich meinen Augen und Ohren.»

Philip Stanhope, 4. Earl of Chesterfield an seinen Sohn, 
23.01.1753

soll nach einem von Cuzzonis Auftritten bewundernd ausgeru-
fen haben: «Verfluchtes Weib! Sie hat ein ganzes Nachtigallen-
nest im Leib!»

Durch ganz Europa gelangte die Begeisterung für die italienische  
Oper auch nach England, wo mit der Royal Academy of Music  
1719 ein Unternehmen gegründet wurde, das über Aktien, Abon- 
nements und freien Kartenverkauf die italienische Oper über meh- 
rere Saisons hinweg pflegen konnte. Als musikalischen Direktor 
verpflichtete man Georg Friedrich Händel, als Komponisten ne-
ben ihm wurden Giovanni Bononcini und Filippo Amadei (dem 
1723 Attilio Ariosti nachfolgte) beauftragt, das Ensemble setzte  
sich aus den berühmtesten auf dem Kontinent verfügbaren Sän-
gern zusammen. Mit ihnen allerdings zog die ungezügelte Leiden- 
schaft nicht nur auf der Bühne ein: Als Cuzzoni sich bei den Pro- 
ben zu Händels Ottone weigerte, die langsame Arie «Falsa imagine»  
zu singen, erwiderte Händel, der auf die Allüren mit schlagferti- 
ger Schärfe zu reagieren wusste: «Ich weiß wohl, dass Ihr eine leib- 
hafte Teufelin seid; aber ich will Euch weisen, dass ich Beelzebub,  
der Teufel Obrister, bin!» Laut Auskunft eines frühen Biographen  
fasste er sie «mitten um den Leib und schwur, er wollte sie aus 
dem Fenster werfen, wenn sie weitere Worte machen würde».

Auftritt Faustina
Zusätzlich aufgeladen wurde das Spannungsfeld zwischen Kom-
ponisten und Diven dadurch, dass jene sich gegen andere Sänge-
rinnen und Sänger durchsetzen mussten. Cuzzonis Position ge-
riet ernstlich in Gefahr, als 1726 neben ihr und dem Kastraten 
Senesino als dritter großer Star die Venezianerin Faustina Bor-
doni nach London engagiert wurde. Was als Marketing-Coup 
funktioniert haben mag, barg ein hohes psychologisches Risiko: 
Die beiden berühmtesten Primadonnen der Zeit an ein Haus zu 
verpflichten erforderte enormes diplomatisches Geschick. Das 
Publikum jubelte und garantierte hohe Einnahmen, innerhalb 
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der Oper jedoch durfte das empfindliche Gleichgewicht nicht  
gestört werden: Händel gedachte nun jedem der drei Starsänger 
penibel die gleiche Anzahl von Arien, Ariosi, Duetten etc. zu. 
Auch die Figurencharaktere, in der Regel entweder rachedurstig-
eifersüchtig oder besonnen-heroisch, wurden ausgewogen zwi-
schen den Primadonnen verteilt. Sogar wer in der für die Opera  
seria typischen Dreiecksbeziehung letztlich den umkämpften 
Helden gewann, hielt sich ungefähr die Waage. 

Trotzdem gab es – da die meisten Plots eben nur eine erste Dame 
zuließen – beständigen Zwist darüber, wem dieser Platz zustehe:  
zwischen den Sängerinnen, zwischen Sängerinnen und Kompo-
nisten und zwischen den verschiedenen Lagern im Publikum. 
«Kein Cuzzonist geht zusammen mit Faustinanisten in die Ta-
verne, und die Damen der einen Partei haben jene der anderen 
von ihren Besucherlisten gestrichen», berichtet ein Zeitgenosse 
über die Rivalität, die die Gesellschaft weit über das Theater hin-
aus spaltete. Auf der Bühne jedoch wurde diese Rivalität am hef-
tigsten ausgetragen. Und: Boten die Rollen nicht genug Raum 
zum Ausleben der erbitterten Feindschaft, wurde aus Spiel Ernst, 
der musikalische Wettstreit artete in Handgreiflichkeiten aus.

Das Publikum nahm lebhaften Anteil am Schicksal seines Stars, 
aber auch die Komponisten wurden von der Konkurrenz beflü-
gelt – und schrieben Arien, mit denen nicht nur die Kunst der 
Virtuosin, sondern auch ihre eigene eine nie zuvor erlebte Blü-
te erreichte. Als Operndirektor kam Händel zwar eine herausge-
hobene Stellung zu, ihm zur Seite standen aber Bononcini und 
Ariosti. Eine ähnliche Konkurrenz, wie sie zwischen den Sänger- 
stars beobachtet werden konnte, schrieb das Publikum denn auch  
prompt den Komponisten zu. Vor allem Bononcini, dessen Stil 
als «zärtlich, elegant und pathetisch» beschrieben wurde, erreich-
te beim Londoner Publikum mit seiner süßen, wirkungsvollen 
Melodik zeitweise einen ungleich größeren Erfolg als Händel. 

Obwohl Händel mit seinen Kollegen, die er schon lange kannte  
und schätzte, gut auskam, verlängerte das Publikum die Theater- 
intrigen von der Bühne nicht nur in die Künstlerzimmer der Sän- 
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gerinnen, sondern auch in die Schreibstuben der Komponisten: 
Zur Parteinahme für einen bestimmten Star kam die für einen 
bestimmten Tonsetzer. Die Vorliebe für einen der Komponisten 
erfolgte dabei durchaus entlang politischer Bruchlinien: Whigs-
Sympathisanten verteidigten Händel, den Protestanten und Hof-
komponisten Georg I., die konservativen Tories den katholischen 
Bononcini. Dem Theater und seinem wirtschaftlichen Erfolg 
konnten die Diskussionen der unterschiedlichen Lager nur recht 
sein. Um die Sensationslust zu befriedigen und die vermeintli-
che Rivalität für Werbezwecke zu nutzen, aber auch um in einen 
künstlerischen Wettstreit zu treten, entstand mit Muzio Scevola 

Das King’s Theatre am Londoner Haymarket, in dem die Royal Academy of Music 
zwischen 1719 und 1728 ihre Opernvorstellungen organisierte
(Stich von William Capon, 1783)
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sogar eine Gemeinschaftsproduktion, zu der Amadei den ersten, 
Bononcini den zweiten und Händel den dritten Akt beisteuerte.

1724 jedoch sicherte sich Händel den unangefochtenen ersten Platz  
unter den Komponisten an der Academy: Mit Giulio Cesare griff 
er nicht nur die Londoner Römer-Mode auf, das Ensemble mit 
Cuzzoni, Senesino, Durastanti, Anastasia Robinson und dem 
Kastraten Gaetano Baerenstadt in den Hauptrollen sicherte ihm 
auch einen musikalischen Erfolg, denn mit den Mitteln der Ope-
ra seria konnte Händel alle Affekte darstellen, starke Charakter- 
bilder zeichnen und fügte sogar – untypisch für die Gattung –  
Ensembleszenen ein. Unmittelbar nach der einschlagenden Cesare- 
Premiere folgte Tamerlano, nur wenige Monate später Rodelinda –  
mit diesen drei Opern «kam, sah und siegte» Händel endgültig 
über seine Komponistenkollegen. Aber: Nicht nur musikalisch 
musste Bononcini weichen, als Katholik wurde er der Sympathie  
mit den Jakobiten verdächtigt, und sein Vertrag wurde – wegen  
angeblich «übertriebener Forderungen» – nicht verlängert. Bonon- 
cini kehrte nach einem kurzen Aufenthalt in Paris zwar nach Eng- 
land als Musiker der Herzogin von Marlborough zurück, 1731 
jedoch verließ er England endgültig: von der Presse geschmäht, 
nachdem er eine Kantate Antonio Lottis für sich reklamierte.

Finale furioso
Der Erfolg der Academy 1724 war zugleich ihr Höhe- und Wende- 
punkt. Vor allem die finanziellen Herausforderungen – die hohen  
Kosten der Produktionen mit ihren aufwendigen Bühneneffekten  
und die enormen Stargagen – konnten, nachdem die Spekula- 
tionsblase der Südsee-Company geplatzt war, in der etliche Abon- 
nenten der Academy ihr Vermögen angelegt hatten, kaum noch  
bewältigt werden. Die Schwäche der Academy nutzte das Lincoln’s  
Inn Field Theatre – und inszenierte Bononcinis Camilla, jenes 
Werk, das 1706 den Siegeszug der italienischen Oper in England 
eingeläutet hatte, mit englischsprachigen Rezitativen. 

«Manche sagen, verglichen mit Bononcini sei Herr Händel 
nur ein armer Tropf. Andere behaupten, Bononcini sei kaum 
würdig, für Händel eine Kerze zu halten. Merkwürdig, dass 
ein solcher Streit entsteht um Dideldum und Dideldim.»

John Byrom: Epigram on the Feuds between Handel  
and Bononcini, 1725
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Die bessere Verständnismöglichkeit und Bononcinis süße Me-
lodien sicherten ihm den Erfolg, und Bononcini wurde von der 
Academy doch noch einmal mit einem Auftrag versehen: Astia-
natte konnte die Academy allerdings nicht retten, denn die Kon-
kurrenz zwischen Francesca Cuzzoni und Faustina Bordoni er-
reichte in ihr einen solchen Höhepunkt, dass sie sich auf offener 
Bühne als Hure beschimpften, ohrfeigten und an den Haaren 
zogen – das vorläufige Finale der Academy.

Zwar startete Händel noch zwei Versuche, die italienische Oper 
in London zu reanimieren – eine unerwartete Konkurrenz er-
wuchs ihm jedoch in einem zweiten Unternehmen mit dem glei-
chen Ziel. An dieser sogenannten Adelsoper wurden – wie um 
Händel eins auszuwischen – nicht nur mit Farinelli ein Kastrat 
engagiert, der sogar Senesino in den Schatten stellte, sondern die  
Cuzzoni wieder zurück nach London geholt. Zudem wurde mit  
Nicola Porpora ein Komponist beauftragt, auf den Händel im 
Gegensatz zu Ariosti oder Bononcini, für die er kollegiale Hoch- 
achtung empfand, nicht besonders gut zu sprechen war. Als schließ- 
lich auch Johann Adolf Hasse (der 1730 Faustina Bordoni ehe-
lichte) für die Adelsoper komponieren sollte, lehnte dieser ab – 
mit dem Hinweis, nicht in Konkurrenz zu Händel treten zu wol-
len. Zumindest hier also fand der aufgeheizte Wettbewerb seine 
Grenzen.

Für zwei Opernhäuser ähnlichen Programms indes war das Lon-
doner Klientel zu klein, und schließlich führte die Konkurrenz 
der Veranstalter beide Häuser in den Ruin. Die Anhänger der ita- 
lienischen Oper verloren ihren Gegenstand, Händel hingegen fand  
einen Ausweg im englischsprachigen Oratorium, jener Gattung, 
die ihn letztlich zum Nationalkomponisten avancieren ließ – 
und zwar ganz ohne Solistenkult.

Die italienischen Starsänger begeisterten derweil auf dem Festland  
das Publikum weiter – das Ehepaar Hasse in Dresden, bevor es  
sich in Faustinas Geburtsstadt Venedig steinreich zur Ruhe setzte,  
Francesca Cuzzoni mit weniger Glück an verschiedenen italieni-
schen Bühnen, bevor sie schließlich verarmt in Bologna starb.
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Rührend vs. brillant
Francesca Cuzzoni und Faustina Bordoni
Johann Joachim Quantz (1727/1754)

Die Cuzzoni hatte eine sehr angenehme und helle Sopranstimme,  
eine reine Intonation und schönen Trillo. Der Umfang ihrer Stim- 
me erstreckte sich vom eingestrichenen c bis ins dreygestrichene c.  
Ihre Art zu singen war unschuldig und rührend. Ihre Auszierungen  
schienen wegen ihres netten, angenehmen und leichten Vortrags 
nicht künstlich zu seyn: indessen nahm sie durch die Zärtlichkeit  
desselben doch alle Zuhörer ein. Im Allegro, hatte sie bey den Pas- 
sagien, eben nicht die größte Fertigkeit; doch sang sie solche sehr 
rund, nett, und gefällig. In der Action war sie etwas kaltsinnig; 
und ihre Figur war für das Theater nicht allzu-vortheilhaft.

Die Faustina hatte eine zwar nicht allzuhelle, doch aber durch-
dringende Mezzosopranstimme, deren Umfang sich damals vom  
ungestrichenen b nicht viel über das zwey gestrichene g erstreckte,  
nach der Zeit aber, sich noch mit ein paar Tönen vermehret hat. 
Ihre Art zu singen war ausdrückend und brillant, (un cantar gra-
niro). Sie hatte eine geläufige Zunge, Worte geschwind hinter-
einander und doch deutlich auszusprechen, eine sehr geschickte 
Kehle, und einen schönen und sehr fertigen Trillo, welchen sie, 
mit der größten Leichtigkeit, wie und wo sie wollte, anbringen 
konnte. Die Passagien mochten laufend oder springend gesetzt 
seyn, oder aus vielen geschwinden Noten auf einem Tone nach-
einander, bestehen, so wußte sie solche, in der möglichsten Ge-
schwindigkeit, so geschickt heraus zu stossen, als sie immer auf  
einem Instrumente vorgetragen werden können. Sie ist unstreitig 
die erste, welche die gedachten, aus vielen Noten auf einem Tone 
bestehenden Passagien, im Singen, und zwar mit dem besten Er-
folge, angebracht hat. Das Adagio sang sie mit vielem Affect und 
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Ausdrucke; nur mußte keine allzutraurige Leidenschaft, die nur  
durch schleiffende Noten oder ein beständiges Tragen der Stimme  
ausgedrückt werden kann, darinne herrschen. Sie hatte ein gut Ge- 
dächtnis in den willkührlichen Veränderungen, und eine scharfe  
Beurtheilungskraft, den Worten, welche sie mit der größten Deut- 
lichkeit vortrug, ihren gehörigen Nachdruck zu geben. In der Ac-
tion war sie besonders stark; und weil sie der Vorstellungskunst, 
oder, mit Herrn Mattheson zu reden der Hypokritik, in einem 
hohen Grade mächtig war, und nach Gefallen, was für Minen sie 
nur wollte, annehmen konnte, kleideten sie so wohl die ernsthaf- 
ten, als die verliebten und zärtlichen Rollen gleich gut: Mit einem  
Worte, sie ist zum Singen und zur Action gebohren. […]

Die zweyte Oper welche ich in London hörete, war von Bonon-
cini […]. In dieser Oper äußerten sich zwo Partheyen, eine für 
die Faustina, die andere für die Cuzzoni. Diese Partheyen waren 
so wider einander aufgebracht, daß die eine pfiff, wenn die ande-
re in die Hände klatschte, und umgekehrt: bis endlich deswegen 
die Opern, auf eine Zeit eingestellet werden mußten.

Johann Joachim Quantz ist heute vor allem als Flötenlehrer Friedrich II. bekannt. 
Seine Beschreibung der Londoner Oper findet sich in seiner 1754 erschienenen 
Autobiographie und bezieht sich auf einen London-Aufenthalt im Jahr 1727.

Francesca Cuzzoni (links) und Faustina Bordoni
(Stiche von James Caldwall nach Enoch Seeman, um 1725, 
und von Charles Grignion nach Rosalba Carriera, um 1720)
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Compositeurs & interprètes /
Komponisten & Interpretinnen

Giuseppe Arena: La clemenza di Tito
   Turin, Teatro Real, 26.12.1738
   Francesca Cuzzoni dans le rôle de / als Vitellia

Attilio Ariosti: Lucio Vero, imperator di Roma
   Londres / London, King’s Theatre, 07.01.1727
   Faustina Bordoni dans le rôle de / als Berenice
   Francesca Cuzzoni dans le rôle de / als Lucilla

Giovanni Battista Bononcini: Astianatte
   Londres / London, King’s Theatre, 06.05.1727
   Faustina Bordoni dans le rôle de / als Ermione
   Francesca Cuzzoni dans le rôle de / als Andromaca
       Le mémorable crêpage de chignon a eu lieu lors de la représentation du 06.06.1727.

       Am 06.06.1727 kam es auf offener Bühne zum Streit zwischen den Sängerinnen.

Geminiano Giacomelli: Scipione in Cartagine nuova
   Parme / Parma, Teatro Ducale, 1728 
   Francesca Cuzzoni dans le rôle-titre / als Elvira

Georg Friedrich Händel: Giulio Cesare in Egitto
   Londres / London, King’s Theatre, 20.02.1724
   Francesca Cuzzoni dans le rôle de / als Cleopatra

Publio Cornelio Scipione
   Londres / London, King’s Theatre, 12.03.1726
   Francesca Cuzzoni dans le rôle de / als Berenice

Johann Adolf Hasse: Artaserse
   Venise / Venedig, Teatro San Giovanni Crisostomo, 02.1730
   Francesca Cuzzoni dans le rôle de / als Mandane
   révisé / revidiert: Dresde / Dresden, 09.09.1740
   Faustina Bordoni dans le rôle de / als Mandane



 

Cajo Fabricio
   Rome / Rom, Teatro Capranica, 12.01.1732
   Angelo Maria Monticelli dans le rôle de / als Sestia
   révisé / revidiert: Dresde / Dresden, 08.07.1734
   Faustina Bordoni dans le rôle de / als Sestia

Cleofide
   Dresde / Dresden, Opernhaus am Zwinger, 13.09.1731
   Faustina Bordoni dans le rôle-titre / in der Titelrolle

Dalisa
   Venise / Venedig, Teatro San Samuele, 17.05.1730
   Faustina Bordoni dans le rôle de / als Pastorella

Issipile
   Naples / Neapel, Teatro San Bartolomeo, 01.10.1732
   Faustina Bordoni dans le rôle-titre / in der Titelrolle

Carlo Francesco Pollarolo: Ariodante
   Venise / Venedig, Teatro San Giovanni Grisostomo, 14.11.1716
   Faustina Bordoni débute dans le rôle de / debütiert als Ginevra.

Nicola Porpora: Adelaide
   Rome / Rom, Teatro Alibert, 1723
   Carlo Broschi, dit / genannt Farinelli  
   dans le rôle-titre / in der Titelrolle
       L’air «Nobil onda» fut repris dans le pasticcio Elisa, créé le 15.01.1726 au King’s Theatre  

       de Londres avec Francesca Cuzzoni dans le rôle-titre.

       Die Arie «Nobil onda» wurde in das am 15.01.1726 im Londoner King’s Theatre  

       uraufgeführte Pasticcio Elisa übernommen. Francesca Cuzzoni sang dabei die Titelrolle.

Pietro Torri: Amadis di Grecia
   Munich / München, Hoftheater, 27.09.1724
   Faustina Bordoni dans le rôle de / als Melissa

Leonardo Vinci: Ifigenia in Tauride
   Venise / Venedig,  
   Teatro San Giovanni Grisostomo, 26.12.1724
   Faustina Bordoni dans le rôle-titre / in der Titelrolle
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Texte

Giovanni Battista Bononcini: 
«Spera che questo cor»
(Astianatte, 1727;
Nicola Francesco Haym  
secondo Antonio Salvi  
e Jean Racine)

Ermione
Spera che questo cor
se cade il traditor
non più crudel sarà.
Ma vivo se il vedrò
pietà quest’alma, no,
di te mai non avrà.

–

Georg Friedrich Händel:  
«Scoglio d’immota fronte»
(Publio Cornelio Scipione, 1726)
(Paolo Antonio Rolli  
secondo Antonio Salvi)

Berenice
Scoglio d’immota fronte
nel torbido elemento
cima d’eccelso monte
al tempestar del vento
è negli affetti suoi
quest’alma amante.
Già data è la mia fé
s’altri la merito
non lagnisi di me
la sorte gli mancò
in ogni istante.

–

Giovanni Battista Bononcini: 
«Spera che questo cor»
(Astianatte, 1727;
Nicola Francesco Haym  
nach Antonio Salvi und Jean Racine)

Ermione
Man kann hoffen, dass dieses Herz,
sollte der Verräter fallen,
nicht länger grausam sei.
Doch sollte ich ihn lebendig sehen,
dann wird mein Herz, nein,
niemals Mitleid mit dir haben.

–

Georg Friedrich Händel:  
«Scoglio d’immota fronte»
(Publio Cornelio Scipione, 1726)
(Paolo Antonio Rolli nach Antonio Salvi)

Berenice
Wie eine unbewegliche Felswand
im trüben Wasser, 
wie der Gipfel des höchsten Bergs
im Toben des Windes
steht zu seinen Gefühlen
dies liebende Herz.
Längst habe ich  
   meine Treue verpfändet, 
auch wenn andere sie verdient hätten. 
Er soll sich über mich nicht beklagen, 
mein Schicksal habe ich  
   ihm überlassen
zu jeglicher Stunde.

–
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Attilio Ariosti:  
«Vorreste o mie pupille»
(Lucio Vero, imperator di Roma, 1727;
(Nicola Francesco Haym [?]  
nach Apostolo Zeno)

Berenice
Ihr würdet gerne, o Augen, 
meinem üblen Weh freien Lauf lassen, 
doch mein Unglück
erlaubt nicht, dass ich weine.
So bleibt dem Schmerz
das einzige Ventil verwehrt,
und es muss alles 
in meinem Herzen bleiben.

–

Georg Friedrich Händel:  
«Piangerò la sorte mia»
(Giulio Cesare in Egitto, 1724;
(Nicola Francesco Haym  
nach Giacomo Francesco Bussani)

Cleopatra 
Beweinen werde ich mein Los,
so grausam und dermaßen hart,
solange sich ein Hauch von Leben  
   in meiner Brust findet.

Doch bin ich dann tot,  
   zum Geist geworden,
allerorten suche ich  
   den Tyrannen heim,
Tag und Nacht.

–

Attilio Ariosti:  
«Vorreste o mie pupille»
(Lucio Vero, imperator di Roma, 1727;
(Nicola Francesco Haym [?]  
secondo Apostolo Zeno)

Berenice
Vorreste o mie pupille
sfogar la doglia ria
ma la sventura mia
non vuol ch’io pianga.
Così tolto al dolor
l’unico sfogo
convien ch’ei nel mio cor
tutto rimanga.

–

Georg Friedrich Händel:  
«Piangerò la sorte mia»
(Giulio Cesare in Egitto, 1724;
(Nicola Francesco Haym secondo 
Giacomo Francesco Bussani)

Cleopatra
Piangerò la sorte mia,
sì crudele e tanto ria, 
finché vita in petto avrò. 

Ma poi morta, d’ogn’intorno 
il tiranno e notte e giorno 
fatta spettro agiterò. 

–
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Johann Adolf Hasse:  
«Priva del caro bene»
(Dalisa, 1731;
Domenico Lalli nach Nicolò Minato)

Dalisa
Meines Herzallerliebsten beraubt, 
muss ich wohl, ach, von hier scheiden,
und doch (ich weiß nicht wie),
spüre ich in meinem Innern, 
dass noch Hoffnung besteht. 
So über die Felder irrend
findet die verwitwete Taube
die süße, teure Wonne 
ihrer Liebe. 

–

Nicola Porpora: «Nobil onda»
(Adelaide, 1723;
Antonio Salvi)

Adelaide
Die edle Welle,
die reine Tochter des hohen Gipfels, 
sprudelt, je enger sie gefangen ist, 
umso fröhlicher an ihrer Quelle, 
erhebt sich umso leichter in die Luft.

Und so wird meine Seele,
je mehr sie vom Schicksal  
   bedrängt wird,
umso höher fliegen
und aus ihrem Schmerz
eine größere Stärke gewinnen.

–

Johann Adolf Hasse:  
«Priva del caro bene»
(Dalisa, 1731;
Domenico Lalli  
secondo Nicolò Minato)

Dalisa
Priva del caro bene,
ah, che partir conviene,
e pur (non so che sia)
sento nell’alma mia
qualche speranza ancor.
Tal per campagna errando
vedova tortorella,
trova la cara e bella
delizia del suo amor.

–

Nicola Porpora: «Nobil onda»
(Adelaide, 1723;
Antonio Salvi)

Adelaide
Nobil onda,
chiara figlia d’alto monte, 
più ch’è stretta e prigioniera, 
più gioconda scherza in fonte, 
più leggiera all’aure va.

Tal quest’alma, 
più che oppressa dalla sorte, 
spiegherà più in alto il volo 
e la palma d’esser forte 
dal suo duolo acquisterà.

–
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Johann Adolf Hasse:  
«Lode agli Dei –  
Se mai più sarò geloso»
(Cleofide, 1731;
Michelangelo Boccardi  
secondo Pietro Metastasio)

Recitativo
Poro
Lode agli dei: son persuaso alfine
della tua fedeltà.

Cleofide
Lode agli dei: Poro di me si fida,
più geloso non è.

Poro
Dov’è, dov’è chi dice
che un femminil pensiero 
dell’aura è più leggero?

Cleofide
Dov’è, dov’è chi dice
che più del mare  
   un sospettoso amante
è torbido e incostante?
Io non lo credo.

Poro
Ed io no ’l posso dir.

Cleofide
Mi disinganna assai…

Poro
Mi convince abbastanza…

Cleofide
La placidezza tua.

Poro
La tua costanza.

Johann Adolf Hasse:  
«Lode agli Dei –  
Se mai più sarò geloso»
(Cleofide, 1731;
Michelangelo Boccardi  
nach Pietro Metastasio)

Recitativo
Poro
Gelobt seien die Götter:  
   Endlich bin ich überzeugt  
von deiner Treue.

Cleofide
Gelobt seien die Götter:  
   Poro, vertraut mir,
er ist nicht länger eifersüchtig.

Poro
Wo nur, wo gibt es einen,  
   der behauptet,
der Gedanke einer Frau
sei leichter als ein Lufthauch?

Cleofide
Wo nur, wo gibt es einen,  
   der behauptet,
mehr als das Meer  
   sei ein argwöhnischer Liebhaber
finster und unberechenbar?
Ich glaube es nicht. 

Poro
Auch ich kann es nicht sagen.

Cleofide
Ich bin von meinem Irrtum  
   ziemlich befreit…

Poro
Ich bin recht überzeugt…

Cleofide
…dank deiner Friedfertigkeit.

Poro
…von deiner Standhaftigkeit.
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Cleofide
Ich denke an deinen Schwur.

Poro
Ich erinnere mich  
   an dein Versprechen.

Cleofide
Man weiß…

Poro
Man sieht…

Cleofide
Was für ein sanfter Liebhaber!

Poro
Welch schöne Treue!

Duetto
Cleofide
Sollte ich je wieder eifersüchtig sein, 
dann bestrafe mich der heilige Gott, 
der Indien bezwungen hat. 

Poro
Sollte ich je  
   deinen Seelenfrieden stören,
sollte ich je an einem anderen Licht  
   Feuer fangen, 
möge mein Herz nie Frieden finden. 
Treulose, ist das deine Liebe?

Cleofide
Lügner, ist das etwa Treue? 

Cleofide, Poro
Der meinem Schmerz nicht glaubt, 
könnte er/sie ihn eines Tages  
   nur selber erfahren.

Poro
Für wen, gerechte Götter, 
gebe ich die Ruhe meines Lebens auf?

Cleofide
Ricordo il giuramento.

Poro
La promessa rammento.

Cleofide
Si conosce…

Poro
Si vede…

Cleofide
Che placido amator!

Poro
Che bella fede!

Duetto
Cleofide
Se mai più sarò geloso,
mi punisca il sacro nume
che dell’India è domator.

Poro
Se mai turbo il tuo riposo,
se m’accendo ad altro lume
pace mai non abbia il cor.
Infedel, questo è l’amore?

Cleofide
Menzogner, questa è la fede?

Cleofide, Poro
Chi non crede al mio dolore
che lo possa un dì provar.

Poro
Per chi perdo, giusti dei,
il riposo dei miei giorni?
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Cleofide
Für wen habe ich, gerechte Götter, 
bis heute meine Liebe aufgespart? 

Cleofide, Poro
Ach, lieber gleich sterben  
   und nicht von neuem
dem/r Undankbaren hinterherseufzen.

–

Giuseppe Arena:  
«Come potesti, oh dio»
(La clemenza di Tito, 1739;
Pietro Metastasio)

Vitellia
Wie konntest Du nur, oh Gott, 
du gemeiner Verräter!
Ach, und die Schuldige bin ich! 
Ich spüre, wie mein Herz mir friert,
ich fühle, wie ich vergehe.
Ehe du die Treue brichst, 
warum nur, Grausamer, warum…?
Ach, zu spät bereue ich
meine Verfehlung.

–

Leonardo Vinci:  
«L’onda chiara che dal fonte» 
(Ifigenia in Tauride, 1725;
Benedetto Pasqualigo)

Ifigenia 
Das helle Bächlein,  
   das von der Quelle her
plätschernd die Wiese benetzt,
fließt scherzend zwischen die Rosen
zur Nymphe, zum Hirten,
küsst seinen Fuß und verlangsamt ihn. 
Doch wenn es sich trübt  
   und anschwillt, 
vom Rinnsal zum bösartigen Strom,
überflutet es schon das Land
und zerstört die Weiden;  
   es flieht das Lamm,
stöhnt vor Angst und erschrickt sich. 

–

Cleofide
A chi mai gli affetti miei,
giusti dei, serbai finora?

Cleofide, Poro
Ah, si mora, e non si torni
per l’ingrato a sospirar.

–

Giuseppe Arena:  
«Come potesti, oh dio»
(La clemenza di Tito, 1739;
Pietro Metastasio)

Vitellia
Come potesti, oh dio,
perfido traditor?
Ah, che la rea son io!
Sento gelarmi il cor,
mancar mi sento.
Pria di tradir la fe’,
perché, crudel, perché…
Ah, che del fallo mio
tardi mi pento.

–

Leonardo Vinci:  
«L’onda chiara che dal fonte» 
(Ifigenia in Tauride, 1725;
Benedetto Pasqualigo)

Ifigenia
L’onda chiara che dal fonte
sussurrando adacqua il prato
va scherzando fra le rose,
alla ninfa, al pastorello
bacia il piede e lo rallenta.
Ma se torbida s’aumenta
di ruscello in rio torrente
già sormonta la campagna,
rompe i paschi e fugge l’agna,
e d’orror freme e spaventa.

–
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Geminiano Giacomelli:  
«Villanella nube estiva»
(Scipione in Cartagine nuova, 1728; 
Carlo Innocenzo Frugoni)

Elvira
Villanella nube estiva
talor guarda e si scolora,
in lei teme ascoso il nembo
che la messe gli divora
quando i solchi col suo grembo
si prepara a ristorar.
Ma se al fine si diffonde
sciolta in dolci amiche stille
sulle piagge sitibonde
torna il riso alle pupille
e ravviva il suo sperar.

–

Johann Adolf Hasse:  
«Impallidisce in campo»
(Issipile, 1730;
Pietro Metastasio)

Issipile
Impallidisce in campo
anche il guerrier feroce
a quella prima voce
che all’armi lo destò.
D’ardir non è difetto
quel resto di terrore
che nel fuggir dal petto
sul volto si fermò.

–

Geminiano Giacomelli:  
«Villanella nube estiva»
(Scipione in Cartagine nuova, 1728; 
Carlo Innocenzo Frugoni)

Elvira
So schaut das Bauernmädchen 
das sommerliche Wölkchen an  
   und erbleicht, 
fürchtet sie doch darin versteckt  
   ein Gewitter, 
welches ihr die Saat verschlingt, 
wenn sie sich anschickt,  
   aus ihrer Schürze
die Furchen herzurichten.
Doch wenn sie  
   sich schließlich verzieht,
aufgelöst in süße,  
   freundliche Tröpfchen
über den ausgedörrten Hügeln,
dann kehrt auch das Lächeln  
   in ihre Augen zurück
und entfacht von neuem die Hoffnung.

–

Johann Adolf Hasse:  
«Impallidisce in campo»
(Issipile, 1730;
Pietro Metastasio)

Issipile
Es erbleicht im Felde
auch der wildeste Krieger
bei jener ersten Stimme, 
die ihn zu den Waffen ruft. 
Es ist kein Mangel an Kühnheit, 
dieser Rest von Furcht,
der beim Entweichen aus der Brust
auf dem Gesicht innehielt.

–
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Johann Adolf Hasse:  
«Va’ tra le selve ircane» 
(Artaserse, 1730/1740;
Pietro Metastasio)

Mandane
Va’ tra le selve ircane,
barbaro genitore,
fiera di te maggiore,
mostro peggior non v’è.
Quanto di reo produce
l’Africa al sol vicina,
l’inospital marina,
tutto s’aduna in te.

–

Johann Adolf Hasse:  
«Padre ingiusto, sposo ingrato»
(Cajo Fabricio, 1732/1734;
Apostolo Zeno)

Sestia
Padre ingiusto, sposo ingrato,
che usi forza a’ miei lamenti,
che le lagrime correggi;
Odi, senti:
il mio duol non prende leggi
dalla vostra crudeltà.
Questo cor del pari irritano
fier rigor, pietà indiscreta;
chi di piangere mi vieta
di morir non mi torrà.

–

Johann Adolf Hasse:  
«Va’ tra le selve ircane» 
(Artaserse, 1730/1740;
Pietro Metastasio)

Mandane
Geh in die tiefsten Wälder, 
grausamer Vater, 
scheußlicher als du
ist keine noch so wilde Bestie. 
Wieviel an Schlimmem auch 
das der Sonne nahe Afrika hervorbringt
oder die unwirtliche Küste – 
alles vereint sich in dir.

–

Johann Adolf Hasse:  
«Padre ingiusto, sposo ingrato»
(Cajo Fabricio, 1732/1734;
Apostolo Zeno)

Sestia
Ungerechter Vater,  
   undankbarer Gatte!
Du, der du meinen Klagen  
   mit Gewalt begegnest,
und du, der mich  
   meiner Tränen wegen tadelt, 
hört, vernehmt:
Keine Vorschriften  
   macht meinem Schmerz
eure Grausamkeit.
Mein Herz erzürnen gleichermaßen
stolze Unerbittlichkeit  
   wie aufdringliches Mitleid.
Wer mir das Weinen verwehrt, 
am Sterben wird er mich  
   nicht hindern können. 

–
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Pietro Torri:  
«Ferma crudel –  
Son costretta esser crudel»
(Amadis di Grecia, 1724;
Perozzo de Perozzi)

Recitativo
Melissa
Ferma crudel!  
   Ogn’un ritragga il passo.
Perfido, ingrato, deluder ardirai 
le mie speranze?  
   E partirai sprezzando
il mio dolore?

Amadis
Quella gloria che sempre…

Melissa
Nel labbro inghiotti sì odiosi accenti:
di già t’intendo: il volto di Nicea
nel tuo petto  
   ha introdotto quell’amor
ch’è cagion de’ miei tormenti.

Amadis
Ma poiché già ti è noto,
con qual ragion pretendi
che d’ardor cangi il core,
mentre ch’è destinato  
   ad altro oggetto?
S’io mancassi di fede
meritar non potrei da te mercede,
anzi indegno sarei d’ogni tuo affetto.

Pietro Torri:  
«Ferma crudel –  
Son costretta esser crudel»
(Amadis di Grecia, 1724;
Perozzo de Perozzi)

Recitativo
Melissa
Warte, Grausamer!  
   Keinen Schritt weiter!
Hinterhältiger, Undankbarer,  
   du wagtest
meine Hoffnungen zu enttäuschen? 
Gehst fort, 
meinen Schmerz verachtend?

Amadis
Jener Ruhm, der stets…

Melissa
Dein Mund schlucke  
   solch verhassten Worte herunter!
Ich habe dich längst verstanden:  
   Es ist Nikes Antlitz,
das in dein Herz  
   jene Liebe einpflanzte, 
die den Grund meiner Pein bildet.

Amadis
Da du es ohnehin schon weißt, 
mit welcher Begründung verlangst du, 
dass mein Herz  
   seine Glut anderswohin richtet, 
wo es doch  
   diesem Ziel zugeeignet ist? 
Hätte es mir an Treue gefehlt, 
dürfte von dir ich  
   keine Belohnung erwarten,
wäre vielmehr  
   deiner Zuneigung unwürdig. 
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Melissa
Crudel tu m’abbandoni,  
   e mi disprezzi,
ma di vana speranza il cor nutrisci.
Più tosto bramerei che i demoni, 
giganti, mostri e fiamme ti squarcino 
della rivale ai piedi.
E se col tuo valore 
resisterli potrai
tu l’ira mia crudel non vincerai.

Duetto
Melissa
Son costretta esser crudele…

Amadis
Ho giurato esser fedele…

Melissa, Amadis
…e d’amor mai cangerò.

Melissa
Coll’affetto, e col furore
il mio ben m’acquisterò.

Amadis
Colla fede, e coll’amore
il mio ben conserverò.

Melissa
Grausamer, du verlässt  
   und verachtest mich
und nährest doch mein Herz  
   mit aussichtsloser Hoffnung. 
Viel lieber wäre mir,  
   dich zerfetzten böse Geister,
Riesen, Ungeheuer und Flammen,
der Rivalin zu Füssen. 
Und widerstündest  
   dank deiner Tapferkeit du denen, 
dann besiegtest du doch nicht  
   meinen grausamen Zorn. 

Duetto
Melissa 
Ich bin gezwungen,  
   grausam zu sein…

Amadis
Ich habe Treue geschworen…

Melissa, Amadis
…und meine Liebe  
   wird sich nie ändern.

Melissa
Mit Hingabe und mit Rage
werde ich mir den Geliebten kaufen.

Amadis
Mit Treue und mit Liebe 
werde ich mir  
   meinen Schatz erhalten.
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Cappella Gabetta

Leitung
Andrés Gabetta

Oboe
Diego Nadra, Thomas Meraner

Horn
Konstantin Timokhine, Silvia Centomo

1. Violine
Andrés Gabetta, Valentina Giusti, Phuong-Mai Ngo

2. Violine
Boris Begelman, Juliana Georgieva, Betina Pasteknik

Viola
Mirjam Töws, Ignacio Aranzasti Pardo

Violoncello
Petr Skalka, Maria Saturno

Kontrabass
Daniel Szomor

Cembalo
Giorgio Paronuzzi

Gitarre
Eduardo Egüez

Noten/Musik
Giovanni Sechi
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Interprètes
Biographies

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Cappella Gabetta
Andrés Gabetta violon, direction
Avec la Cappella Gabetta, Sol Gabetta a réalisé l’un de ses 
rêves musicaux: avec son frère Andres Gabetta comme premier 
violon et un ensemble trié sur le volet de musiciens de grand 
talent qu’elle connaît bien, Sol Gabetta crée des programmes 
du baroque et du début du classicisme que l’ensemble inter-
prète sur des instruments d’époque, en concerts et sur des en-
registrements CD. L’ensemble a été fondé en décembre 2010 
et s’est produit avec un grand succès notamment à Paris (Salle 
Gaveau), Hambourg (Musikhalle), Munich (Prinzregententhea-
ter), Zurich (Tonhalle), Berlin (Philharmonie) ainsi qu’aux grands 
festivals musicaux tels que la Musikfest de Brême, le Festival 
Baroque de Lyon ou le Rheingau Musikfestival. La Cappella Ga-
betta a sorti depuis 2011 deux enregistrements chez Sony Mu-
sic avec Sol Gabetta et un répertoire de musique italienne ba-
roque (dont plusieurs premiers enregistrements mondiaux) ain-
si qu’avec la mezzo-soprano Vivica Genaux et de la musique de 
Haendel et Hasse. Ces enregistrements ont valu à l’orchestre 
la «recommandation du mois» de Grammophone Magazine ain-
si que la distinction «CD de la semaine» des radios allemandes 
NDR-Kultur, BR-Klassik et RBB (Berlin). La Cappella Gabetta in-
vite de plus en plus d’instrumentistes, chanteuses et chanteurs 
de renom à participer à des projets communs de concerts ou 
d’enregistrements de musique du baroque ou du début du clas-
sicisme, notamment Simone Kermes, la mezzo-soprano Vivi-
ca Genaux déjà citée, la soprano Nuria Rial, le trompettiste Ga-
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bor Boldoczki et le violoniste Giuliano Carmignola. Outre la pro-
grammation de chefs-d’œuvre de compositeurs célèbres du ba-
roque et du début du classicisme, la Cappella souhaite atti- 
rer l’attention sur des pièces rares de compositeurs moins 
connus tels que Giovanni Platti, Fortunato Chelleri, Andrea Zani 
ou Johann Adolph Hasse. À cette fin, la Cappella Gabetta coo-
père étroitement avec les archives musicales du château de 
Wiesentheid. La Cappella Gabetta se compose de spécialistes 
éminents de la musique ancienne qui se connaissent pour avoir 
collaboré avec le Kammerorchester Basel, l’Ensemble baroque 
de Limoges, Il Giardino Armonico et La Chimera. Le Konzert-
meister Andrés Gabetta est considéré comme un brillant vio-
loniste baroque. Il est l’un des partenaires musicaux les plus 
proches du célèbre violoncelliste et chef d’orchestre Chris-
toph Coin, dont il dirige également l’Ensemble baroque de Li-
moges. En outre, il est régulièrement invité comme Konzert-
meister par le Kammerorchester Basel. Son enregistrement des 
Brandenburgischen Konzerte de Bach (Naxos) avec son propre 
ensemble, les Swiss Baroque Soloists, a reçu un Grammy en 
2008. 

Andrés Gabetta
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Cappella Gabetta
Andrés Gabetta Konzertmeister
Sol Gabetta erfüllte sich mit der Cappella Gabetta einen ihrer  
musikalischen Träume: Mit ihrem Bruder Andrés Gabetta als 
Konzertmeister und einer handverlesenen Schar von hochquali- 
fizierten Musikern aus Gabettas Umfeld kreieren sie Program- 
me aus Barock und Frühklassik, die sie auf Originalinstrumenten  
in Konzerten und auf CD präsentieren. Das Ensemble wurde im 
Dezember 2010 gegründet und gastierte bereits mit großem  
Erfolg u.a. in Paris (Salle Gaveau), Hamburg (Laeiszhalle), Mün-
chen (Prinzregententheater), Zürich (Tonhalle), Berlin (Philharmo- 
nie), Istanbul sowie bei bedeutenden Festivals wie dem Musik-
fest Bremen, dem Festival Baroque de Lyon oder dem Rhein-
gau Musik Festival. Die Cappella Gabetta produzierte seit 2011 
zwei Aufnahmen bei Sony Music mit Sol Gabetta und italieni-
schem Barockrepertoire (darunter mehrere Weltersteinspielun-
gen von Werken von Giovanni Platti) sowie mit der Mezzosopra-
nistin Vivica Genaux und Musik von Händel und Hasse. Für die-
se Aufnahmen erhielt das Orchester u.a. die Monatsempfeh-
lung in Grammophone sowie die Auszeichnung «CD der Woche»  
bei NDR-Kultur, BR-Klassik und RBB (Berlin). Die Cappella Ga-
betta lädt zunehmend auch andere renommierte Instrumenta-
listen, Sängerinnen und Sänger für gemeinsame Konzert- oder 
Aufnahmeprojekte mit barocker oder frühklassischer Musik ein 
wie die Sopranistin Simone Kermes, wiederum die Mezzosopra-
nistin Vivica Genaux, der Sopranistin Nuria Rial, den Trompeter 
Gabor Boldoczki und den Violinisten Giuliano Carmignola. Neben  
der Programmierung von Meisterwerken bekannter Komponis-
ten des Barocks und der Frühklassik möchte die Cappella auf 
Raritäten unbekannter Komponisten wie Giovanni Platti, Fortu-
nato Chelleri, Andrea Zani oder Johann Adolph Hasse aufmerk-
sam machen. Eine besonders enge Zusammenarbeit pflegt die  
Cappella Gabetta mit dem Musikarchiv von Schloss Wiesentheid.  
Die Cappella Gabetta setzt sich aus handverlesenen Spezialisten  
der Alten-Musik-Szene zusammen, die sich aus der gemeinsa- 
men Arbeit u.a. von Kammerorchester Basel, Ensemble baroque  
de Limoges, Il Giardino Armonico und La Chimera. Konzertmeis- 
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ter Andrés Gabetta gilt als brillanter Barockviolinist. Er ist einer 
der engsten musikalischen Partner des renommierten Cellisten 
und Dirigenten Christoph Coin, dessen Orchester, das Ensem- 
ble baroque de Limoges, er als Konzertmeister anführt. Überdies  
ist er regelmäßiger Konzertmeister beim Kammerorchester Ba-
sel. Für eine Aufnahme der Brandenburgischen Konzerte von 
Bach (Naxos) mit seinem eigenen Ensemble, den Swiss Baroque  
Soloists, wurde er 2008 für einen Grammy nominiert. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Vivica Genaux mezzo-soprano
La mezzo-soprano Vivica Genaux, originaire d’Alaska, a été re-
marquée, outre pour ses qualités vocales, pour son extraordi-
naire présence scénique. Elle maîtrise plus de 56 rôles, dont 36 
premiers rôles. Au cours de la saison 2012/13, Vivica Genaux a 
fait ses débuts au Hamburgische Staatsoper dans Angelina (La 
cenerentola), un rôle qu’elle a également chanté au Pittsburgh 
Opera. Elle a ensuite réalisé une tournée dans le rôle de Gilade 
(Il Farnace) et on a pu l’entendre en concert dans Marc’Antonio 
e Cleopatra de Hasse au Wiener Musikverein.  À son agenda, 
figuraient aussi une tournée de concerts avec la Cappella Ga-
betta et des représentations de Agrippina de Händel avec l’En-
semble Al Ayre Español à Bruxelles et à Paris. Elle a notamment 
donné un récital de mélodies de Berio et Britten à New York. En 
2013/14, Vivica Genaux a chanté Tito Manlio de Vivaldi au Fes-
tival d’Ambronay. Elle a fait ses débuts avec Lars Ulrik Morten-
sen et Concerto Copenhagen au Festival Cervantino au Mexique 
et elle a terminé l’année 2013 avec La cenerentola au Wiener 
Staatsoper. Elle a chanté Sesto dans La clemenza di Tito de Mo-
zart au Teatro Calderón Valladolid. En février 2014, elle a fait ses 
débuts sous la direction de Nicholas McGegan avec le Chica-
go Symphony et on a pu l’entendre dans le rôle-titre de La ce-
nerentola au Palm Beach Opera. En avril, elle était en Californie 
pour y chanter Juditha triumphans de Vivaldi avec le Philharmo-
nia Baroque Orchestra sous la direction de Nicholas McGegan. 
En juin, elle était engagée pour chanter Romeo (I Capuleti ed i 
Montecchi) au Konzerthaus Dortmund. Deux de ses nombreux 
enregistrements ont été primés d’un Grammy: le CD «Arias for 
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Farinelli» paru en 2003 chez harmonia mundi avec l’Akademie 
für Alte Musik Berlin sous la direction de René Jacobs et le CD 
«Pyrotechnics – Vivaldi Opera Arias» paru en 2009 chez Virgin 
Classics avec Europa Galante sous la direction de Fabio Bion-
di. Parmi ses autres enregistrements figurent le CD «A Tribute 
to Faustina Bordoni» avec la Cappella Gabetta, le CD «Vivaldi – 
L’Oracolo in Messenia» avec Europa Galante sous la direction 
de Fabio Biondi et le CD «Hasse – Marc’Antonio e Cleopatra» 
avec Le Musiche Nove sous la direction de Claudio Osele.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Vivica Genaux Mezzosopran
Die in Alaska geborene Mezzosopranistin Vivica Genaux über- 
zeugt nicht nur stimmlich, sondern auch durch ihre außergewöhn- 
liche Bühnenpräsenz. Sie beherrscht mehr als 56 Rollen, davon 
sind 36 Hosenrollen. In der Spielzeit 2012/13 debütierte Vivica 
Genaux an der Hamburgischen Staatsoper als Angelina (La ce-
nerentola), diese Rolle sang sie auch an der Pittsburgh Opera. 
Es folgten Konzerttouren als Gilade (Il Farnace) sowie ein Kon-
zert mit Hasses Marc’Antonio e Cleopatra im Wiener Musikver- 
ein. Auf dem Programm standen auch eine Konzerttour mit der  
Cappella Gabetta sowie Aufführungen von Händels Agrippina  
mit dem Ensemble Al Ayre Español in Brüssel und Paris. Sie gab  
Liederabende mit einem Berio-Britten-Programm unter anderem  
in New York. In der Saison 2013/14 war Vivica Genaux mit Vivaldis  
Tito Manlio beim Festival d’Ambronay zu hören. Sie debütierte 
mit Lars Ulrik Mortensen und dem Concerto Copenhagen beim 
Festival Cervantino in Mexiko und beschloss das Jahr 2013 mit  
La cenerentola an der Wiener Staatsoper. Als Sesto war sie dann  
in Mozarts La clemenza di Tito am Teatro Calderón Valladolid zu 
sehen. Im Februar 2014 gab sie sie unter Nicholas McGegan 
ihr Debüt beim Chicago Symphony und war an der Palm Beach 
Opera in der Titelrolle von La cenerentola zu hören. Im April führ- 
te sie mit dem Philharmonia Baroque Orchestra unter Nicholas 
McGegan Vivaldis Juditha triumphans in Kalifornien auf. Im Juni 
war sie als Romeo (I Capuleti ed i Montecchi) am Konzerthaus 
Dortmund engagiert. Zwei ihrer zahlreichen Einspielungen wa-
ren für einen Grammy nominiert: die 2003 bei harmonia mundi 
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erschienene CD «Arias for Farinelli» mit der Akademie für Alte 
Musik Berlin unter René Jacobs und die 2009 bei Virgin Classics  
erschienene CD «Pyrotechnics – Vivaldi Opera Arias» mit Europa  
Galante unter Fabio Biondi. Unter ihren weiteren Einspielungen  
seien die CD «A Tribute to Faustina Bordoni» mit der Cappella Ga- 
betta, die CD «Vivaldi – L’Oracolo in Messenia» mit Europa Galan- 
te unter Fabio Biondi und die CD «Hasse – Marc’Antonio e Cleo- 
patra» mit Le Musiche Nove unter Claudio Osele genannt.

Vivica Genaux 
(photo: Christian Steiner)
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Simone Kermes soprano
Simone Kermes a étudié auprès d’Helga Forner à la Hochschule 
für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy de sa ville 
natale, Leipzig. Elle a achevé ses études et ses années de per-
fectionnement avec distinction. Elle est lauréate de nombreux 
prix aux concours internationaux de chant. En 1993, elle rem-
porte le premier prix au Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Hochschu-
lwettbewerb Berlin et en 1996, le troisième prix à l’Internationa-

Simone Kermes 
(photo: Gregor Hohenberg)
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len Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb Leipzig. À l’opéra, elle 
interprète les rôles de Constance, la Reine de la nuit, Fiordiligi, 
Donna Anna, Giunia, Rosalinde, Lucia, Gilda, Ann Truelove, Al-
cina et Laodice, entre autres, à New York, Paris, Lisbonne, Co-
penhague, Moscou, Pékin, et dans différents opéras allemands. 
En récital et soirée de lieder, on a pu l’entendre dans toute l’Eu-
rope, ainsi qu’aux États-Unis et au Japon, au Carnegie Hall de 
New York, dans la grande salle du Conservatoire de Moscou, au 
Palau de la Música Barcelona et à la Frauenkirche de Dresdes. 
Simone Kermes est l’invitée prisée de nombreux festivals et or-
chestres internationaux. Elle collabore avec des chefs tels que 
Teodor Currentzis, Riccardo Chailly, Mikhail Pletnev, Leopold 
Hager, Raphael Frühbeck de Burgos, Lothar Zagrosek, Thierry 
Fischer, Steven Sloane, Christopher Hogwood, Andrea Marcon, 
Thomas Hengelbrock, Paul Goodwin, Reinhard Goebel et Jean-
Christophe Spinosi. Outre de nombreuses productions d’émis-
sions de radio et de télévision, elle a enregistré de nombreux 
CDs. Pour ses albums de soliste, elle a reçu plusieurs prix de 
la critique dont le Jahrespreis der deutschen Schallplattenkri-
tik, le Diapason d’Or, le Midem Award, le Choc du Monde de la 
Musique et la mention «recommandation du mois» du Gramo-
phone Magazine. Pour son CD «Colori d’Amore», paru en 2010 
chez Sony, elle a reçu en 2011 l’ECHO-Klassik dans la catégo-
rie «Chanteuse de l’année». Le CD «Bel Canto – From Monte-
verdi to Verdi» est paru en octobre 2013. Au cours de la saison 
2013/14, Simone Kermes a été invitée à se produire en concerts 
en France, en Pologne, en Autriche, en Australie, et dans de 
nombreuses villes allemandes, telles Berlin, Munich, Cologne 
et Leipzig. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Simone Kermes Sopran
Simone Kermes studierte bei Helga Forner an der Hochschule  
für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy ihrer Heimat- 
stadt Leipzig. Ihr Studium sowie zwei Aufbaustudien absolvierte  
sie mit Auszeichnung. Sie ist Preisträgerin zahlreicher internatio- 
naler Gesangswettbewerbe. 1993 gewann sie den 1. Preis beim  
Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Hochschulwettbewerb Berlin, 1996  
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den 3. Preis beim Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wett- 
bewerb Leipzig. Operngastspiele führten sie als Konstanze, Köni- 
gin der Nacht, Fiordiligi, Donna Anna, Giunia, Rosalinde, Lucia,  
Gilda, Ann Truelove, Alcina und Laodice u.a. nach New York, Paris,  
Lissabon, Kopenhagen, Moskau, Peking und an die deutschen 
Staatsopern. Kermes gab Solokonzerte und Liederabende in 
ganz Europa, den USA und in Japan, so u.a. in der New Yorker  
Carnegie Hall, im Großen Saal des Moskauer Konservatoriums, 
im Palau de la Música Barcelona und in der Dresdner Frauenkir- 
che. Bei zahlreichen internationalen Festivals und Orchestern 
ist sie ein gern gesehener Gast. Sie arbeitet mit Dirigenten wie 
Teodor Currentzis, Riccardo Chailly, Mikhail Pletnev, Leopold 
Hager, Raphael Frühbeck de Burgos, Lothar Zagrosek, Thierry  
Fischer, Steven Sloane, Christopher Hogwood, Andrea Marcon,  
Thomas Hengelbrock, Paul Goodwin, Reinhard Goebel und Jean- 
Christophe Spinosi zusammen. Neben vielen Rundfunk- und 
Fernsehproduktionen hat sie zahlreiche CDs aufgenommen. 
Für ihre Soloalben erhielt sie mehrfach internationale Auszeich-
nungen wie den Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik, 
den Diapason d’Or, den Midem Award, den Choc du Monde de 
la Musique und die Auszeichnung Einspielung des Monats des 
Gramophone Magazine. Für ihre CD «Colori d’Amore», 2010 er-
schienen bei Sony, erhielt sie 2011 den ECHO Klassik in der Ka-
tegorie Sängerin des Jahres. Im Oktober 2013 kam, ebenfalls 
bei Sony, die CD «Bel Canto – From Monteverdi to Verdi» auf 
den Markt. In der Saison 2013/14 war Simone Kermes u.a. zu 
Konzerten in Frankreich, Polen, Österreich und Australien sowie 
in zahlreichen deutschen Städten wie Berlin, München, Köln 
und Leipzig zu Gast.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VOYAGE DANS LE TEMPS
Prochain concert du cycle «Voyage dans le temps»
Nächstes Konzert in der Reihe «Voyage dans le temps»
Next concert in the series «Voyage dans le temps» 

Mardi / Dienstag / Tuesday 03.02.2015 20:00 
Salle de Musique de Chambre
«The Bread of Life»
Concerti grossi d’Arcangelo Corelli
Gli Incogniti
Amandine Beyer violon, direction

Arcangelo Corelli: Concerti grossi op. 6/2, 3, 4, 7, 8 & 10 
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
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www.philharmonie.lu
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