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Giacomo Meyerbeer (1791–1864)
Les Huguenots (1832–1836)
   Ouverture
   «Nobles seigneurs»
   «Pif, Paf, Pouf»

Dinorah, ou Le Pardon de Ploërmel: «Ombre légère» (1859)

Giuseppe Verdi (1813–1901)
Don Carlos: «Elle ne m’aime pas» (1867)

Charles Gounod (1818–1893)
Roméo et Juliette: Ouverture (1867)

Jules Massenet (1842–1912)
Manon (1881–1883)
   «Épouse quelque brave fille»
   «Pardon, mais j’étais là…»
   «Suis-je gentille ainsi?»

48’

—



Giacomo Meyerbeer
Emma di Resburgo: «Sulla rupe, triste, sola» (1819)

Richard Wagner (1813–1883)
Der fliegende Holländer (Le Vaisseau fantôme) WWV 63
   Aufzug II N° 10: «Mögst Du, mein Kind» (1840/41)

Giacomo Meyerbeer
Ein Feldlager in Schlesien: «Lebewohl, geliebte Schwester» (1844)

Amilcare Ponchielli (1834–1886)
La Gioconda (1874–1876)
   Danza delle ore
   «Si, morir ella dè!»

Giuseppe Verdi
I Vespri Siciliani: «Mercé dilette amiche» (1853–1855)

Vincenzo Bellini (1801–1835)
I Puritani: «O amato zio… o mio secondo padre» (1834/35)

44’



Une histoire du récital vocal
Marie-Anne Marsalek

Introduction
« Chanter en récital représente une autre manière d’exercer le 
métier [de chanteur d’opéra que celle d’incarner un personnage 
sur scène]. C’est parfois difficile de pratiquer les deux activités » 
témoigne Karita Mattila, soprano finlandaise. Sa consœur italienne 
Patrizia Ciofi affirme que « chanter en récital, c’est comme être 
‹ nue › devant le public [puisqu’]on ne peut pas se cacher derrière 
son personnage ». Aux dires des artistes, l’interprétation d’airs 
lyriques en récital exigerait donc des qualités à ce point spécifiques, 
distinctes de celles de la scène d’opéra, qu’elle constituerait une 
autre façon de servir la même musique. Arrêt sur cette forme 
spécifique de concert définie, en contexte instrumental comme 
vocal, comme une « représentation donnée par un seul artiste 
sur scène » (Gérard Pernon, Dictionnaire de la musique). 
Si le « concert de soliste » ou « mono-concert » apparaît au 18e siècle 
dans les pays de langue allemande, le terme de « récital » ne s’im-
pose que tardivement et, paradoxalement, dans le contexte de la 
musique instrumentale. Baptisé ainsi en juin 1840 par le pianiste 
virtuose Franz Liszt, ce type de concert s’affilie à diverses évolutions 
du monde de la musique : le développement du concert public, 
le vedettariat des instrumentistes et, plus tard, le format des pre-
miers enregistrements musicaux. Ce qui devient peu à peu une 
vogue se fixe entre le début et le milieu du 20e siècle avant de 
tomber en déclin à la fin de ce même siècle. Aujourd’hui, en effet, 
le nombre de récitals donnés par an est bien en-deçà des autres 
formes de concerts.
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Un néologisme né dans le sillage de réformes des pratiques 
musicales
Célèbre pour ses compositions, son statut pionnier de virtuose et 
les progrès qu’il fait apporter à la facture du piano, Franz Liszt l’est 
moins pour avoir réformé les pratiques musicales de son temps, 
prenant des positions audacieuses nourries de ses observations et de 
ses ressentis. La pratique du concert qui lui est contemporaine, 
en particulier, lui déplaît pour la place modeste qu’elle ménage à 
l’artiste, encore considéré comme un courtisan. Comme il l’affirme 
dans son essai De la Situation des artistes : « la musique n’est qu’un 
prétexte » au concert. D’une part, loin d’écouter religieusement, 
le public se montre souvent bruyant ; d’autre part, en dépit des 
potentialités sonores accrues du piano, le pianiste reste confiné 
au contexte chambriste de la musique de salon. La critique reconnaît 
cependant au jeu de Liszt le pouvoir de rivaliser à la fois avec le 
concert symphonique par la diversité de ses sonorités et avec la 
voix par son expressivité. 

En juin 1840, en tournée à Londres, Franz Liszt évite sciemment 
le terme de « concert » pour annoncer au public un « récital ». Quel 
sens précis attribue-t-il à ce qui est alors un néologisme ? Recital 
provient de l’anglais to recite, lequel ne correspond pas seulement 
au français « réciter » au sens de « déclamer de mémoire », mais 
aussi au verbe « dire » au sens de « dire des vers ». En anglais, la 
déclamation publique l’emporte sur l’idée de mémoire. En d’autres 
termes, Liszt entend se faire orateur sur scène, énoncer un dis-
cours élevé et solennel exigeant l’attention exclusive de la foule 
venue l’écouter. Par son intermédiaire, cette attention nouvelle 
doit se tourner vers la musique et vers elle seule.

Dans les années 1830–1840, donc, alors qu’émergent le grand 
opéra français et la musique romantique, que les compositeurs 
ne cherchent plus à divertir la foule mais à l’émouvoir, le concert 
prend un nouveau visage. Robert Schumann écrit en 1835 : « Pen-
dant des années j’ai rêvé d’organiser des concerts pour les sourds-
muets ; nous pourrions comme cela apprendre d’eux à bien se 
comporter pendant les concerts, surtout quand la musique est très 
belle ». Or ces transformations – celles du statut de l’artiste, 
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Affiche d’un concert donné notamment par Franz Liszt à Londres en 1840
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des institutions et des prestations musicales – concernent autant 
les instrumentistes que les chanteurs d’opéra et, en termes de 
représentations, les retombées sont similaires : dans la seconde 
moitié du 19e siècle, au gré de carrières exceptionnelles, le récital 
s’impose dans le sillage de l’opéra.

L’influence des premières vedettes de l’opéra
Certaines figures marquantes de la scène d’opéra échappent peu 
à peu au statut du courtisan censé servir un mécène pour s’imposer 
au rang de véritables vedettes. Le terme de diva, issu du latin divus, 
diva signifiant « divine », composante du nouveau lexique issu 
de la patrie du bel canto et du rossinisme, fait alors son apparition. 
Proche en son sens de la prima donna, il désigne une cantatrice 
de renom à la voix exceptionnelle, au talent de tragédienne, forte 
en charisme et souvent dotée d’une grande beauté. Corrélativement, 
le récital vocal, dont la publicité et le programme reposent sur 
un unique interprète, tend à s’imposer, pour connaître son apogée 
entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. 
Giuditta Pasta (1797–1865), soprano italienne considérée comme 
l’une des premières divas de l’histoire de la musique, est l’une de 
celles à lancer cette vogue. Prisée tant pour l’originalité de son 
timbre vocal que pour sa présence scénique, elle est l’une des 
figures favorites des foules européennes, de la Restauration à la 
Monarchie de Juillet. Gérant sa carrière, ses contrats, ses tournées 
et ses concerts comme une véritable femme d’affaires, elle exploite 
pleinement les ressources du vedettariat naissant, cela en particulier 
par l’organisation de récitals. C’est surtout à la fin de sa carrière, 
passées ses grandes heures sur les planches de l’opéra, qu’elle cultive 
cette forme de représentation, notamment avec l’aria « Casta diva », 
tirée de la Norma de Vincenzo Bellini.

Autre contemporaine de Franz Liszt, autre diva du romantisme, 
autre pionnière du récital vocal : Maria Malibran (1808–1836), 
soprano française d’origine espagnole, connaît un succès immense 
dans toute l’Europe. Elle est alors idolâtrée au point que son 
statut dépasse celui d’une simple interprète pour se muer en celui de 
vedette. À la fin du 19e  siècle, le récital donne lieu à des tournées 
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à la fois lucratives et profitables pour l’image de marque.
Le charisme des grands interprètes n’entre toutefois pas seul en 
jeu dans l’identité que se forge le récital : d’autres paramètres tels 
que les débuts de l’enregistrement, dans les années 1900–1925, y 
concourent.

Le rôle des premiers enregistrements dans la constitution du 
répertoire
À la lecture des premiers programmes de récitals, un constat 
s’impose : le répertoire choisi, de la fin du 19e siècle à la première 
moitié du 20e siècle, doit être vendeur puisqu’on donne avant 
tout dans ce contexte des extraits d’oratorios et d’opéra italien. 
Le bel canto de Rossini, Bellini et Donizetti, à la mode, permet 
aux interprètes de briller par leur virtuosité comme par la beauté 
de certains passages élégiaques. Ces concerts requièrent d’ailleurs 
de l’accompagnateur, corrélativement, la capacité à faire profil 
bas, à ne pas éclipser la vedette.
Le choix de ce répertoire peut s’expliquer, d’une part, par l’attitude 
des spectateurs à l’opéra. Bien souvent à cette époque, le public 
ne tend l’oreille que lors des arias, se laissant distraire pendant 
les récitatifs. D’autre part, dans les années 1900–1925, les premiers 
33 tours – d’une durée de 40 à 60 minutes, soit environ huit 
titres – proposent avant tout des arias et des duos, pour ainsi 
dire les « tubes » de l’opéra. Parce qu’ils octroient la possibilité 
de n’écouter que les airs favoris, ils encouragent l’enthousiasme 
pour le récital. En cela, la technologie conditionne de façon 
tangible la production musicale, influence que Mark Katz qualifie 
d’« effet phonographe ». À la faveur de nouveaux progrès tech-
niques, cette pratique évolue encore dans les années 1950, cette 
fois à contre-courant : des enregistrements d’opéras complets sont 
désormais disponibles, autorisant à écouter et apprécier chez soi 
une œuvre opératique dans son entier.

Quel format et quels répertoires pour le récital vocal ?
C’est au 20e siècle que le récital vocal se fixe dans sa forme la plus 
pure. Le récital type, d’une durée de 45 à 60 minutes, se structure 
en cinq ou six groupes de pièces – parfois des cycles –, choisies 
par le chanteur et ordonnées chronologiquement selon les compo-
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siteurs ou les époques : « tout récital devrait ressembler à un bon 
repas : les hors-d’œuvre, puis la soupe, le plat principal, la salade, 
le dessert – et puis – le digestif » (Carol Kimball, Art Song: Linking 
Poetry and Music). L’habitude consistant à arranger les morceaux 
par ordre chronologique est attribuée à la soprano polonaise 
Marcella Sembrich (1858–1935). Un autre code, essentiel au récital, 
se met en place au début du 20e siècle : le public doit retenir ses 

Maria Malibran dans le costume du rôle principal de l’opéra The Maid of Artois de 
Michael William Balfe
Gravure d’avant 1836
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applaudissements pendant un groupe de pièces afin de ne pas 
nuire à leur homogénéité – preuve supplémentaire que la musique 
prime dans le cadre du récital, dans la filiation lisztienne, et non 
pas le chanteur.

Par ailleurs, prenant de la hauteur sur son art, le baryton irlandais 
Harry Plunket Greene (1865–1936) édicte certains principes pro-
pices à assurer l’équilibre et le succès d’un programme de récital : 
la variété des langages musicaux, la diversité des compositeurs, des 
tonalités, des techniques vocales, des tempi ; il conviendrait égale-
ment de ménager, au fil des numéros, des crescendi ou des 
diminuendi d’émotion, d’atmosphère et d’humeur. Le baryton 
dénombre à cet égard une douzaine d’atmosphères musicales, telles 
que dramatique, narrative, contemplative ou humoristique.

D’après l’artiste toujours, le chanteur devrait pousser le perfec-
tionnisme jusqu’à planifier le temps de silence séparant chaque 
pièce d’un même cycle. Les qualités attendues du chanteur de 
récital se distinguent en outre de celles attendues de tout chanteur 
d’opéra : la diversité des pièces et des registres proposés exige une 
grande souplesse vocale et une large palette de nuances drama-
tiques, nécessaires à maintenir l’intérêt du public pour un seul 
interprète pendant une heure.
L’identité qu’acquiert progressivement le récital n’affecte toutefois 
pas le répertoire, que l’on aurait beau chercher à systématiser. 
Dans les années 1940, 1950 et 1960, sous l’influence de grandes 
figures telles qu’Elisabeth Schwarzkopf, Dietrich Fischer-Dieskau, 
Kathleen Ferrier ou Gérard Souzay la primeur du bel canto s’efface. 
Ces artistes suffisamment reconnus pour ne plus avoir à briller 
préfèrent l’intériorité et, par conséquent, les lieder – ceux de Franz 
Schubert, Robert Schumann ou Johannes Brahms en particulier – 
et les mélodies au bel canto.
Comment expliquer le désaveu dont souffre aujourd’hui le récital, 
forme de plus en plus délaissée par les interprètes ? Ceux qui se 
sont penchés sur cette question l’attribuent au manque d’intérêt 
que pourrait représenter le visuel du récital dans une société 
particulièrement attentive à l’image. Ce désaveu reste toutefois 
bien relatif puisque cette forme de concert garde devant elle toute 
une gamme de possibles et de renouvellement.
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Die Schöne und der 
Zwielichtige
Von Gesangsstimmen, Klischees und dramaturgischen Codes
Tatjana Mehner

Für manchen ist das Prinzip so abgedroschen wie für den anderen 
bewährt: «Der Mörder ist immer der Gärtner», heißt es für den 
Krimi – wobei der Gärtner natürlich symbolisch für einen Figuren-
typus steht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Nicht anders in der 
Oper, wo die Tenöre nahezu immer die Helden – zumindest die 
Guten – sind, genau wie Sopranistinnen nur selten die Chance 
bekommen, einmal richtig böse zu sein. Auch deshalb, weil es wohl 
eine der berühmtesten Ausnahmen überhaupt ist, kennt fast jeder 
Mozarts Königin der Nacht und ihre berühmten Arien, selbst 
wenn man nicht unbedingt sagen kann, was in der Zauberflöte im 
Detail auf der Bühne passiert.

Fast schon epochen-, traditions- und stilübergreifend hat sich für 
die Gattung Oper ein festes Muster herausgebildet, wer bezogen 
auf die Handlungsentwicklung wer ist. Natürlich weist ein solches 
«Who is who?» der Opernbühne kulturabhängig einige Unter-
schiede auf, aber dann doch eher minimale. Ob das in den Stim-
men und Stimmfarben selbst begründet liegt? Mit Sicherheit – 
zumindest bis zu einem bestimmten Grad. Über diesen hinaus 
spielen dann auch kulturelle Prägung und Erfahrung eine ent-
scheidende Rolle.

Wobei – in gewissen Maßen – das Spiel mit dem besagten Muster 
natürlich einen ganz besonderen künstlerischen Reiz ausmacht. 
Nicht jeder Böse ist nur böse. Das wäre ja auch langweilig. Und 
auch die Guten ringen manchmal mit inneren Widersprüchen… 
Doch fast immer in einem Rahmen, der das vertraute Grundmo-
dell nicht vollkommen in Frage stellt.
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Die Königin der Nacht in Friedrich Schinkels legendärem Bühnenbildentwurf 
zur Zauberflöte





Doch woher rührt dieses Prinzip? Wie ist es gewachsen und wie 
hat es sich entwickelt? Und vor allem: wo sind jene Reibungs-
punkte, die es für Kunst so attraktiv machen? Die Schöne und 
der Zwielichtige – die Begegnungen des heutigen Abends nähern 
sich auch diesem Phänomen an. Denn wenig erscheint so klar 
innerhalb der Operngeschichte wie die Rolle des Soprans – vom 
Lirico Spinto bis zur Hochdramatischen. Und auf der anderen 
Seite begegnen wir dem wohl zwielichtigsten Bewohner der Opern-
bühne: dem Bassbariton, der nicht selten jenes multidimensionale 
Moment verkörpert, das die Handlung voranbringt, ihr die beson-
dere Würze verleiht, sie einzigartig macht: Wenig gibt dem erfah-
renen Opernbesucher so viele faszinierende Rätsel auf wie das 
Erscheinen eines Bassbaritons. Harmlose Vaterfigur oder Intrigant, 
vielleicht beides? Tragisch, komisch oder tragikomisch? Was ist 
Klischee und was wichtiger Wegweiser fürs Opernverstehen?

Klischee als Richtwert
Was versteht ein Besucher, der in der Gattung und ihrer Konven-
tion nicht zuhause ist, von einer Opernaufführung, wenn ihm 
nichts und niemand erklärt, was auf der Bühne vorgeht? Nicht 
viel! Davon, dass – unabhängig davon, in welcher Sprache 
gesungen wird – sich der gesungene Text allenfalls in Ansätzen 
erschließt, muss man wohl ausgehen. Und selbst bei sehr hoher 
Textverständlichkeit – inwieweit macht das Libretto die Opern-
handlung  zu einer schlüssigen dramatischen Geschichte? Die 
Musikgeschichte hat die Oper mit Nachhaltigkeit zu einer 
primär musikalischen Gattung gemacht – vor allem dann, wenn 
es um das Verhältnis von Text und Musik geht. Daran hat auch 
die Entwicklung des Regietheaters in der Oper innerhalb des 
letzten reichlich halben Jahrhunderts nichts geändert. Wer würde 
schon zu der Lesung eines Opernlibrettos gehen? Wohingegen 
Arienabende wie der heutige nicht zufällig ihr Publikum finden,  
ja eine faszinierende Eigendynamik entwickeln und das gerade 
auch in Bezug auf musikalische Kleinodien mit dramatisch-lite-
rarischen Schwächen. 
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Ein wesentlicher Teil jener Figurentypen, mit denen der Opern-
besucher heute am souveränsten umzugehen weiß, hat sich im 
Ausgang der Klassik über die Romantik hinweg herausgebildet. 
Konnten Komponisten im Barock und auch noch im Übergang 
zur Klassik bei ihrem Publikum eine gewisse Vertrautheit mit 
musikalischer Affektenlehre und einem durchaus komplexen tona-
len Symbolsystem voraussetzen, verlor mit einer Popularisierung 
der Kunst und auch der Oper, der Lösung aus dem höfischen 
Rahmen, dieses System an Allgemeinverständlichkeit. Neue 
Momente der Generalisierung bildeten sich im Hinblick auf 
musikalische Kommunikation heraus. Und hierzu gehören eben 
auch die Rollenfächer. Dass sich diese im Verhältnis zu allgemei-
nen sozialen Zuschreibungen entwickelten, ist nicht verwunder-
lich: Eine hohe Stimme bringt man gemeinhin gern mit Jugend 
und Reinheit in Verbindung; ein echter Held sollte die Kraft, die 
seiner Rolle zugeschrieben wird, natürlich auch in der Stimme 
haben; tiefe Männerstimmen strahlen etwas Väterliches aus… 

Es muss also etwas geben, das Oper verständlich werden lässt, 
den Zuschauer bzw. -hörer durch die Geschichte führt, ihn mit-
leiden und mitfiebern lässt – jenseits des reinen Textes. Etwas, 
das erlernbar ist wie eine Sprache: die Gattungskonvention. Und 
ein zentraler Bestandteil dieser Gattungskonvention, an der sich 
Komponist, Interpret und Publikum jeweils orientieren, sind 
sogenannte Rollenfächer. In der Oper werden diese in erster 
Linie durch das Stimmfach determiniert – primär natürlich 
durch den Umfang der Stimme, die Höhe und Tiefe, die ein 
Sänger oder eine Sängerin erreichen kann. In der Folge aber auch 
über Stimmfärbungen und die Größe, das Volumen einer 
Stimme, ihre Tragfähigkeit. Daraus ergibt sich die Eignung für 
ein bestimmtes Repertoire  sowohl in Bezug auf eine konkrete 
Epoche – Barock oder Romantik z.B. – als auch auf eine regio-
nale Gesangstradition – die berühmte Frage nach deutschem 
oder italienischem Fach. In Folge solcher Prädispositionen erken-
nen Musikfreunde «Wagner-Tenöre» oder «Mozart-Stimmen» 
und vieles mehr. Wie sich das auf die Opernhandlung auswirkt, 
ist abermals das Ergebnis eines langen sozial-musikalischen  
Ausdifferenzierungsprozesses.
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Und natürlich lassen sich – ein gewisses Relikt aus Hoch-Zeiten 
der Affektenlehre – bestimmte musikalische Wendungen besser 
durch den einen als durch den anderen Stimmtyp transportieren. 
Deshalb kennt man typische Bass-, Sopran- oder Tenorarien, die 
bezogen auf übliche Handlungsverläufe an einer konkreten Stelle 
stehen und allein schon dadurch dramaturgische Bedeutung 
gewinnen. Das Klischee wird damit zu einer Art dramaturgischer 
Notwendigkeit, zumindest zu einer Hilfestellung.

Hier gibt es natürlich kulturabhängig gewisse Unterschiede, die 
sich nicht zuletzt in den Unterscheidungen zwischen deutschem, 
französischem und italienischem Fach niederschlagen und hier 
gleichermaßen aus der Ungleichzeitigkeit musikgeschichtlicher Ver-
läufe, aber geringfügig auch unterschiedlicher sozialer Zuschrei-
bungen und dramatisch-literarischer Konventionen resultieren. 
Dennoch sind diese Differenzen nicht groß genug, um ein gene-
relles Verständnis von Fächer- und Figurenkonstellationen zu 
verstellen.

Der Reiz der Primadonna
1994 veröffentlichte eine der wohl bedeutendsten Sängerinnen des 
vergangenen Jahrhunderts ihre Memoiren und gab ihnen einen 
spektakulären Titel: …und ich wäre so gern Primadonna gewesen. 
Natürlich ist das bis zu einem gewissen Grade Koketterie, denn um 
Christa Ludwig beispielsweise in der Titelpartie des Rosenkavalier 
zu erleben, haben über die Jahrzehnte Tausende vor Opernkassen 
genächtigt, verraten Buch und Titel nicht nur Einiges über den 
Opernbetrieb, sondern auch über die Wahrnehmung von Oper 
und Opern an sich. 

Kennt man in der Operette neben dem für Heiterkeit und Stim-
mung zuständigen Buffo-Paar – bestehend aus Tenor-Buffo und 
Soubrette – das «Sängerpaar» als Träger nicht nur des emotiona-
len Geschehens, sondern der eigentlichen Handlung so wird hier 
bewusst auf die Protagonistenkonstellation in der Oper angespielt, 
in der nicht zuletzt die Primadonna eine gesetzte Größe ist. Die 
Funktion dieser ersten Dame ist, wie der Terminus selbst, musi-
kalisch und sozial über Jahrzehnte, gar Jahrhunderte gewachsen. 
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Ankündigungsplakat zu Verdis Don Carlos aus dem Jahre 1867

Ursprünglich ein Terminus technicus, bezeichnete Primadonna 
vom 17. Jahrhundert an die erste Sängerin einer Operntruppe. 
Spätestens mit dem Triumph der Opern Georg Friedrich Händels 
setzte sich durch, dass die Primadonna Sopranistin war. Diese 
Dame genoss nicht nur beim Publikum besonderes Ansehen, 
sondern hatte auch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf 
die Opernproduktionen selbst. Angesichts der Tatsache, dass zu 
jener Zeit Opernproduktionen nicht selten vollkommene Neu-
kompositionen waren, wirkte sich dieser Einfluss auch auf die 
Werke selbst aus.
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Titelblatt des Klavierauszugs zu Meyerbeers Hugenotten



Dass dieser ersten Sängerin von den meisten Komponisten im 
Vergleich mit ihren Kolleginnen natürlich die wirkungsvollsten 
Arien quasi in die Kehle geschrieben wurden, verwundert kaum; 
dass diese Arien in dramaturgischer Hinsicht zweckmäßigerweise 
auch an Schlüsselstellen der Handlung auftauchen, ist mehr als 
nur eine logische Konsequenz. Und angesichts eines gewissen 
natürlichen Bedürfnisses des Publikums, die positiven Helden 
ein wenig mehr zu mögen, wurde – von der besagten Zuschrei-
bung von Reinheit etc. ganz abgesehen – diese Primadonna auf 
ähnliche Weise auch zur positiven Heldin. 

Reizvolle Ausnahmen gibt es immer: Der Koloratursopran z.B. darf 
dann und wann, wenn auch nicht unbedingt böse, doch wenigs-
tens ein wenig unberechenbar, launisch, gar verrückt, selbst kom-
plett unzurechnungsfähig sein. Kein Wunder: Soprankoloraturen 
wirken nicht nur auf den Opernneuling bisweilen befremdlich 
oder exaltiert, nicht unbedingt als natürlichste Ausdrucksform. 
Dafür sind sie der Inbegriff virtuosester Stimmbeherrschung.

Farbe und Triebkraft der Handlung
Was wären die positiven Helden ohne Widersacher? Eine Opern-
handlung kann auf eine Menge verzichten, auf einen Gegenspie-
ler kaum. Denn es liegt in der Natur des Dramatischen, dass 
dieses – um sich zu entfalten – einen Konflikt braucht. Auch hier 
bestätigen Ausnahmen wieder lediglich die Regel, sind eher Männer 
am Zug als Frauen, was weitgehend in historischen Rollenbildern 
begründet ist und in anderen dramatischen Gattungen deutliche 
Parallelen hat.

Ist die strahlendere Stimme des Helden quasi gesetzt, so ist als 
Folge kulturbedingter Klangzuschreibungen auch gesetzt, dass 
der Gegenspieler eine dunklere Stimmfärbung, schlicht eine tie-
fere Stimme haben sollte. Erscheinen die Töne des wirklich tiefen 
dunklen Basses auf ihre Weise wieder zu warm, so liegt gewisser-
maßen auf der Hand, dass der Bariton zum Berufsbösewicht 
wohl am geeignetsten ist – neben vielen anderen Einsatzmög-
lichkeiten ist jene als Antagonist wohl die attraktivste für die 
mittlere Männerstimme. Die baritonalen Finsterlinge dürfen eine 
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eindrucksvolle Vielfalt genießen. Denn, wie gesagt, nur böse wäre 
auch wieder irgendwie langweilig. Ein Verbrecher, dessen Motive 
man nicht kennt, kann schwer an einen Krimi fesseln; die Oper 
gehorcht dem gleichen Prinzip und weiß, je mehr Entfaltungs-
möglichkeiten musikalisch-dramatischer Natur sie dem Gegen-
spieler lässt, ihr Publikum umso stärker zu fesseln. Das permanente 
Spiel mit Klischees und deren Durchbrechung macht gerade an 
dieser Stelle einen besonderen ästhetischen Reiz aus. Bestes Bei-
spiel Verdis Don Carlo, wo die Musik geradezu dazu zwingt, mit 
den beiden tieferen Männerstimmen (König Philippe II und Posa) 
die meisten Sympathien zu entwickeln. Hier wird mit dem 
Gegenspieler-Klischee bis zum äußersten gespielt, sind beide doch 
keine wirklichen Gegenspieler bezogen auf den Helden, sondern 
(Mit)Spieler, die durch Aktion und Reaktion das eigentliche dra-
matische Geschehen in Gang halten. Der besondere dramatische 
Reiz des Bass-Baritons – nicht selten agiert er nicht nur musika-
lisch, sondern auch in dramatischer Hinsicht an der Schnittstelle 
zwischen nettem Alten und berechnendem Fiesling. Wäre Daland, 
Vater der Heldin Senta im Fliegenden Holländer nicht so geldgierig 
und berechnend, er hätte wohl kaum ohne zu weiteres Fragen, 
den finsteren Seefahrer – natürlich ein Heldenbariton – als 
potenziellen Schwiegersohn nachhause gebracht, sondern auf die 
Eheschließung mit dem langweiligen, aber fürsorglichen Erik 
(Tenor) gedrungen. Ob es diese Vielfalt ist, die die großen Bari-
tone davon abhält, über ihre Memoiren zu schreiben: «Ich wäre 
so gern Primo uomo gewesen»?

Eins ist klar: die Begegnung von hoher Frauen- und mittlerer bis 
tiefer Männerstimme garantiert weit mehr Dramatik als manch 
andere Konstellation. 

La nouvelle Classe E.
Masterpiece of intelligence.
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Texte

«Nobles seigneurs»
Texte: Eugène Scribe et 
Émile Deschamps

Nobles seigneurs, salut!
Seigneurs, salut!
Une dame noble et sage,
Dont les rois seraient jaloux,
M’a chargé de ce message,
Chevaliers, pour l’un de vous.
Sans qu’on la nomme, honneur ici
Au gentilhomme qu’elle a choisi!
Vous pouvez croire que nul seigneur
N’eut tant de gloire ni de bonheur.
Ne craignez mensonge ou piège,
Chevaliers, dans mes discours.
Or, salut! que Dieu protège
Vos combats, vos amours!
Or, salut, chevaliers!
Dieu protège vos amours!

«Pif, paf, pouf»
Texte: Eugène Scribe et 
Émile Deschamps

Volontiers, un vieil air Huguenot
Contre les gens du pape et le sexe
   damnable

«Ihr edlen Herrn all hier»

Ihr edlen Herrn all hier,
Nehmt erst den Gruß von mir,
Seid schön gegrüßt!
Eine holde edle Dame,
Aller Frauen schönste Zier,
Hat mich abgesandt an einen
Unter euch, meine Herrn, im Kreise  
   hier.
Ist sie zu nennen mir nicht erlaubt,
Preis’ ich doch jenen, der an sie 
   glaubt.
Glaubt mir, dem Helden, auch noch 
   so groß,
Lachte noch nie ein so glücklich Los.
Nein, nein, nein, nie!
Fürchtet etwa keine Falle,
Davon bin ich wahrlich fern!
Gott behüt’ und schütz’ euch alle;
Gott mög’ euch schützen.
Er behüt’ und bewahr’ euch, ihr 
   Herrn!

«Piff, paff, puff»

Ja, recht gern will ein herrliches Lied,
Das mir die Brust durchglüht,
Singen ich gleich zur Stelle!
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Vous le connaissez bien:
C’est notre air des combats,
Celui de La Rochelle. 
C’était alors qu’au bruit des tambours,
   des cymbales,
Accompagné du pif, paf, pouf des
   balles 
Je chantais: Pif, paf, pif, paf! 
Pour les couvents, c’est fini! 
Les moines à terre!
Guerre à tout cagot béni! 
Papistes, la guerre! 
Livrons à la flamme, au fer 
Leurs temples d’enfer! 
Livrons leurs temples d’enfer. 
Terrassons-les, cernons-les, 
Frappons-les, perçons-les! 
Pif, paf, pouf, cernons-les! 
Pif, paf, pouf, frappons-les! 
Pif, paf, pif, paf! 
Qu’ils pleurent,
Qu’ils meurent
Mais grâce jamais, 
Non, non, non, jamais! 
Jamais mon bras ne trembla
Aux plaintes des femmes! 
Malheur à ces Dalila
Qui perdent les âmes!
Brisons au tranchant du fer 
Leurs charmés d’enfer!
Brisons leurs charmes d’enfer! 
Ces beaux démons, chassez-les, 
Traquez-les, frappez-les! 
Pif, paf, pouf, chassez-les! 
Pif, paf, pouf, traquez-les! 
Pif, paf, pif, paf
Qu’ils pleurent, 
Qu’ils meurent,
Mais grâce, jamais, 
Non, non, non jamais!
Jamais mon bras ne trembla
Aux plaintes des femmes!
Malheur à ces Dalila
Qui perdent les âmes!
Brisons au tranchant du fer
Leurs charmés d’enfer!
Brisons leurs charmes d’enfer!
Ces beaux démons, chassez-les,

Ihr kennt es wohl schon lang,
‘s ist unser Schlachtgesang;
Wir sangen’s bei Rochelle!
Ja, damals hat der Tambour den Takt 
   angegeben,
Und es erscholl ein piff, paff, puff 
   daneben,
Und ich sang, ja, ich sang: piff, paff, 
   piff, paff!
Die Klöster brennt alle ab,
Die Mönche verheeret;
Es finde ein schnelles Grab,
Was Luthern nicht ehret!
Zerstreuet wie Staub in den Wind 
das böse Gesind,
Zerstreuet wie Staub in den Wind
Jenes gottlose Heuchlergesind!
Erwürget sie, mordet sie, 
   schlaget sie,
Brennet sie! Vernichtet sie, schlaget 
sie, mordet sie, würget sie!
Piff, paff, puff, brennet sie!
Piff, paff, puff, würget sie!
Piff, paff, piff, paff!
Lasst heulen die Feilen, erbarmet 
   euch nicht!
Nein, nein, nein! Gnade nicht!
Nein, nein, nein! Gnade nicht!
Selbst Weiber verschonet nicht,
Vertilgt sie in Eile!
Ein weinendes Weibsgesicht
Entfernt euch vom Heile;
Vergießet mit Kraft und Mut ihr  
   rosiges Blut,
Vergießet ihr rosiges Blut, ihr rosiges  
   Blut!
Die Dalileu, mordet sie, würget sie,  
   mordet sie!
Die Dalileu, schlaget sie, mordet sie,  
   würget sie!
Piff, paff, puff, mordet sie!
Piff, paff, puff, würget sie!
Piff, paff, piff, paff!
Lasst heulen die Feilen, erbarmet  
   euch nicht!
Nein, nein, nein! Gnade nicht!
Nein, nein, nein! Gnade nicht.
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Traquez-les, frappez-les!
Pif, paf, pouf, chassez-les!
Pif, paf, pouf, traquez-les!
Pif, paf, pif, paf,
Qu’ils pleurent,
Qu’ils meurent,
Mais grâce, jamais,
Non, non, non jamais!

«Ombre légère»
Texte: Jules Barbier et Michel Carré 

Ombre légère
Qui suis mes pas,
Ne t’en va pas!
Fée ou chimère,
Qui m’es si chère,
Ne t’en va pas!
Courons ensemble,
J’ai peur, je tremble
Quand tu t’en vas
Loin de moi!
Ah, ne t’en va pas!
À chaque aurore
Je te revois.
Ah! Reste encore,
Danse à ma voix!
Pour te séduire,
Je viens sourire,
Je veux chanter!
Approche-toi!
Viens, réponds-moi,
Chante avec moi!
Ah! Réponds, ah c’est bien!
Sais-tu bien qu’Hoël m’aime,
Et qu’aujourd’hui même
Dieu va pour toujours,
Bénir nos amours!
Le sais-tu?
Mais tu prends la fruite!
Pour qui me quitter?
Quand ma voix t’invite,
Pour qui me quitter?
La nuit m’environne!
Je suis seule, hélas!
Ah! Reviens, sois bonne!

«Flinker Schatten»

Flinker Schatten,
Der du meinen Schritten folgst,
Geh nicht fort!
Fee oder Chimäre,
Mir so teuer,
Geh nicht fort,
Eilen wir gemeinsam!
Ich habe Angst, ich zittere,
Wenn du weit von mir weggehst!
Ach! Geh nicht weg!
In jeder Morgendämmerung
Sehe ich dich wieder!
Ach! Bleibe noch,
Tanze zu meiner Stimme!
Um dich zu erfreuen,
Will ich lächeln,
Will ich singen!
Komm näher!
Komm, antworte mir,
Singe mit mir!
Ach! Antworte!
Ah! Das ist gut!
Weißt du, dass Hoël mich liebt?
Und dass noch heute
Gott für immer
Unsere Liebe segnen wird?
Weißt du das?
Aber du fliehst!
Warum verlässt du mich?
Wenn ich dich so freundlich bitte,
Warum verlässt du mich?
Dunkel umgibt mich!
Ich bin allein, o Jammer!
Ach! Komm zurück, sei lieb!
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Ah! C’est elle!
Ah! Méchante, est-ce moi que l’on
   fuit?
Ah! Danse! Reste avec moi!

«Elle ne m’aime pas»
Texte: Joseph Méry et 
   Camille du Locle

Elle ne m’aime pas! Non!
Son cœur m’est fermé,
Elle ne m’a jamais aimé!
Je la revois encor,
Regardant en silence 
Mes cheveux blancs,
Le jour qu’elle arriva de France.
Elle ne m’aime pas!
Où suis-je? Ces flambeaux
Sont consumés.
L’aurore argente ces vitraux,
Voici le jour!
Hélas! Le sommeil salutaire,
Le doux sommeil a fui
Pour jamais ma paupière!
Je dormirai dans mon manteau royal,
Quand sonnera pour moi l’heure 
   dernière,
Je dormirai sous les voûtes de pierre
Des caveaux de l’Escurial!
Ah! Si la Royauté nous donnait le
   pouvoir
De lire au fond des cœurs où Dieu
Seul peut tout voir!
Ah! Si le Roi dort, la trahison se
   trame,
On lui ravit sa couronne et sa femme!
Je dormirai dans mon manteau royal,
Quand aura lui pour moi l’heure 
   dernière,
Je dormirai sous les voûtes de pierre
Des caveaux de l’Escurial!
Ah! Si la Royauté nous donnait le
   pouvoir
De lire au fond des cœurs!
Elle ne m’aime pas! Non! 
Son cœur m’est fermé,
Elle ne m’aime pas!

Ah! Da ist er!
Ach! Du Böser, läuft man vor mir
   davon?
Ach! Tanze! Ach! Bleib bei mir!

«Sie liebt mich nicht»

Sie liebt mich nicht! Nein!
Ihr Herz ist mir verschlossen,
Sie hat mich nie geliebt!
Ich sehe sie noch,
Wie sie still
Mein weißes Haar anschaute,
An dem Tag, als sie aus Frankreich  
   kam.
Nein, sie liebt mich nicht,
Wo bin ich? Diese Leuchter
Sind heruntergebrannt.
Der Morgen scheint silbern durch 
die Fensterscheiben
Da ist der Tag!
Ach! Der heilende Schlaf,
Der süße Schlaf ist für immer von
meinen Lidern geflohen!
Schlafen werde ich in meinem  
   Königsmantel,
Wenn meine letzte Stunde  
   gekommen ist.
Schlafen werde ich unter den  
   steinernen Bögen
Der Gewölbe des Escorial
Ach, wenn doch die Königswürde  
   uns die Gabe verliehe,
Im Grunde der Herzen der  
   Menschen zu lesen, 
Wo Gott allein alles sehen kann!
Ach, wenn der König schläft, gedeiht  
   der Verrat,
Man raubt ihm seine Krone und  
   seine Frau!
Schlafen werde ich in meinem  
   Königsmantel,
Wenn meine letzte Stunde  
   gekommen ist.
Schlafen werde ich unter den  
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«Épouse quelque brave fille»
Texte: Henri Meilhac et Philippe Gille

Épouse quelque brave fille,
Digne de nous, digne de toi,
Deviens un père de famille
Ni pire, ni meilleur que moi.
Le ciel n’en veut pas davantage,
C’est là le devoir, entends-tu?
C’est là le devoir!
La vertu qui fait du tapage
N’est déjà plus de la vertu!
Épouse quelque brave fille.

«Pardon, mais j´étais là»
Texte: Henri Meilhac et Philippe Gille

Manon
Pardon… mais j’étais là… près de
vous, à deux pas… J’entendais malgré 
moi…
Je suis très curieuse…

Comte des Grieux
C’est un petit défaut… très petit ici-
   bas…
Madame?

Manon
Il s’agissait d’une histoire… 
   amoureuse?

   steinernen Bögen
Der Gewölbe des Escorial
Ach, wenn doch die Königswürde 
   uns die Gabe verliehe,
Im Grunde der Herzen der  
   Menschen zu lesen!
Sie liebt mich nicht! Nein!
Ihr Herz ist mir verschlossen,
Sie liebt mich nicht!

«Zur Frau nimm ein ehrbares 
Mädchen»

Zur Frau nimm ein ehrbares Mädchen,
Die passt zu uns, die passt zu dir,
Als Vater leb’ im Kreise der Familie,
Nicht schlechter und nicht besser  
   als ich.
Dazu hat Gott uns ausgerüstet,
Dort liegt, glaube mir, uns’re Pflicht!
Dort liegt uns’re Pflicht!
Die Tugend, die sich gerne brüstet,
Ist schon die wahre Tugend nicht!
Zur Frau nimm ein ehrbares Mädchen.

«Verzeihn Sie! Doch ich war hier»

Manon
Verzeihen Sie… doch war ich hier…
Ihnen nah auf zwei Schritt’… neugierig
bin ich auch… so folgt’ ich dem  
   Berichte.

Graf des Grieux
Ein kleiner Fehler ist’s… zählt bei  
   Frauen kaum mit!
Madame?

Manon
Sie sprachen von einer  
   Liebesgeschichte?
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Comte des Grieux
Mais oui…

Manon
C’est que je crois…
Pardonnez-moi, je vous en prie… Je 
crois…
Que cet abbé… De Grieux, autrefois 
aimait…

Comte des Grieux
Qui donc?….

Manon
Elle était mon amie…

Comte des Grieux
Ah! Très bien!…

Manon
Il l’aimait, et je voudrais savoir
S’il voulut la revoir
Si sa raison sortit victorieuse
Et si de l’oublieuse
Il a pu parvenir
À chasser de son cœur le cruel 
   souvenir?

Comte des Grieux
Faut-il donc savoir tant de choses?
Que deviennent les plus beaux
   jours?
Où vont les premières amours?
Où vole le parfum de roses?

Manon
Mon Dieu, donnez-moi le courage
De tout oser lui demander!

Comte des Grieux
Ignorer n’est-il pas plus sage,
Au passé pourquoi s’attarder?

Graf des Grieux
Aber gewiss…

Manon
Nun glaube ich… nur um  
   Entschuldigung
möcht’ ich bitten… ich glaub’…
dieser Abbé Des Grieux liebte einst  
   inniglich…

Graf des Grieux
Nun, wen?…

Manon
Jene war meine Freundin…

Graf des Grieux
Ah! Nun gut!…

Manon
Er liebte sie…
Und wissen möcht’ ich gern,
Ob der Verstand besiegte seine  
   Liebe…
Und ob er seinen Schmerz
Bis so weit überwand,
Dass dem Herzen an sie die  
   Erinnerung verschwand?

Graf des Grieux
Muss man denn durchaus vieles  
   wissen?
Wohin uns das Geschick einst führt,
Was aus der ersten Liebe wird,
Warum Rosen so früh sterben  
   müssen?

Manon
Mein Gott! Gib mir Mut,
Ihn zu fragen!

Graf des Grieux
Nichts zu wissen, lässt sich leichter  
   tragen,
Als wenn man sich um Vergang’nes  
   kränkt!
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Manon
Un mot encore!… A-t-il souffert de
   son absence?
Vous a-t-il dit parfois son nom?

Comte des Grieux
Ses larmes coulaient en silence…

Manon
L’a-t-il maudite, en pleurant?

Comte des Grieux
Non!

Manon
Vous a-t-il dit que la parjure
L’avait aimé?

Comte des Grieux
Son cœur, guéri de sa blessure,
S’est refermé!

Manon
Mais depuis?

Comte des Grieux
Il a fait ainsi que votre amie,
Ce que l’on doit faire ici-bas.
Quand on est sage, n’est-ce pas?
On oublie!

Manon
On oublie!

«Suis-je gentille ainsi?»

Suis-je gentille ainsi? 
Est-ce vrai? Grand merci! 
Je consens, vu que je suis bonne, 
À laisser admirer ma charmante
   personne! 
Je marche sur tous les chemins, 

Manon
Nur noch ein Wort!…
Fasst ihn nach ihr ein schmerzlich’  
   Sehnen,
Fiel ihm ihr Name öfter ein?

Graf des Grieux
Im Stillen vergoss er viele Tränen…

Manon
Und hat er weinend sie verflucht?

Graf des Grieux
Nein!

Manon
Und sagt’ er nie, wie er die Falsche  
   geliebt so sehr?

Graf des Grieux
Sein Herz ward geheilt,
Und dann verschloss es sich mehr  
   und mehr!

Manon
Und seitdem?

Graf des Grieux
Macht er’s wie die Freundin  
   unterdessen,
Und wie’s jeder Mensch machen soll,
Ist man vernünftig, denk’ ich wohl:
Man muss vergessen!

Manon
Man muss vergessen!

«Lohnt es der Müh’, mich 
anzusehn?»

Lohnt es der Müh’, mich anzuseh’n?
Ist es wahr? Vielen Dank!
Ich bin gut, das wird man wohl  
   glauben;
Mir bewundernd zu nah’n, will ich
gnädig erlauben!
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Aussi bien qu’une souveraine; 
On s’incline, on baise mes mains, 
Car par la beauté je suis reine! 
Mes chevaux courent à grands pas; 
Devant ma vie aventureuse, 
Les grands s’avancent chapeau bas; 
Je suis belle, je suis heureuse! 
Autour de moi, tout doit fleurir! 
Je vais à tout ce qui m’attire 
Et si Manon devait jamais mourir, 
Ce serait, mes amis, dans un éclat
   de rire! 
Ah! ah! ah!

Profitons bien de la jeunesse,
Des jours qu’amène le printemps;
Aimons, rions, chantons sans cesse,
Nous n’avons encor que vingt ans!
Profitons bien de la jeunesse,
Aimons, rions, chantons sans cesse,
Nous n’avons encor que vingt ans! 
Ah! Ah!
Le cœur, hélas! le plus fidèle,
Oublie en un jour l’amour, l’amour,
Et la jeunesse ouvrant son aile a 
   disparu
Sans retour, sans retour.
Profitons bien de la jeunesse,
Bien courte, hélas est le printemps!
Aimons, chantons, rions sans cesse,
Nous n’aurons pas toujours vingt ans!
Profitons bien de la jeunesse!
Aimons, chantons, rions sans cesse,
Profitons bien de nos vingt ans!
Ah! Ah!

Sulla rupe, triste, sola»
Texte: Gaetano Rossi

Sulla rupe triste, e sola,
Elga piange figlio e sposo.
Ah! Nonv’è più chi la consola,

Ja, überall bin ich bekannt,
Mein Reiz, der das Zepter führet,
Vor mir beugt man sich, küsst meine  
   Hand,
Meine Schönheit allein, sie regieret!
Königin bin ich!
Ein sorglos’ Dasein ist mir beschieden,
Nicht frag’ ich nach Liebesglut,
Die Mächtigen ziehen vor mir den Hut,
Ich bin die Schönste, ich bin zufrieden!
Das Leben scheint mir rosenrot.
Auf sonnigem See treibt mein  
   Nachen,
Und käme einst zu Manon der Tod,
Empfänge ich ihn, glaubt mir, mit  
   Lachen!
Ha! Ha! Ha!

Nützet die schönen jungen Tage,
Wo der Lenz, wo die Liebe euch  
   erfreut,
Singet, lacht, verscheuchet jede Klage,
Herrlich, göttlich ist die Jugendzeit.
Nützet die schönen jungen Tage,
Singet, lacht, verscheuchet jede Klage,
Herrlich, göttlich ist die Jugendzeit!
Ha! Ha!
Das Herz dereinst hört auf zu glühen,
Und vergisst der Liebe Glück,
Sieht seinen Lenz entfliehen,
Er kehrt nie mehr zurück.
Drum nützet die schönen jungen Tage,
Wo Lenz, wo Liebe euch erfreut,
Singet, lacht, verscheuchet jede Klage
Und denkt, wir sind nur einmal jung!
Nützet die schönen jungen Tage,
Singet, lacht, verscheuchet jede Klage
Und denkt, wir sind nur einmal jung!
Ha! Ha!

«Traurig und allein weint Elga»

Traurig und allein weint Elga
Auf der Klippe um Sohn und Mann.
Nein! Niemand kann sie trösten,
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Trema ognora al lor periglio.
E fra teneri lamenti
Chiede al ciel per lei pietà.

«Mögst du, mein Kind»
Texte: Richard Wagner

Mögst du, mein Kind, 
Den fremden Mann willkommen  
   heißen?
Seemann ist er, gleich mir,
Das Gastrecht spricht er an.
Lang’ ohne Heimat,
Stets auf fernen, weiten Reisen,
In fremden Landen er
Der Schätze viel gewann.
Aus seinem Vaterland verwiesen,
Für einen Herd er reichlich lohnt:
Sprich, Senta, würd’ es dich  
   verdrießen,
Wenn dieser Fremde bei uns wohnt?

Sagt, hab’ ich sie zu viel gepriesen?
Ihr seht sie selbst, ist sie Euch recht?
Soll ich von Lob noch überfließen?
Gesteht, sie zieret ihr Geschlecht?

Mögst du, mein Kind,
Dem Manne freundlich dich erweisen!
Von deinem Herzen auch
Spricht holde Gab’ er an;
Reich’ ihm die Hand, denn Bräutigam
Sollst du ihn heißen!
Stimmst du dem Vater bei, 
Ist morgen er dein Mann.
Sieh dieses Band, sieh diese Spangen!
Was er besitzt, macht dies gering.
Muss, teures Kind, dich’s nicht  
   verlangen?
Dein ist es, wechselst du den Ring.

Die Gefahr lässt sie zittern,
Und mit inständigen Bitten
Erfleht sie vom Himmel Erbarmen.

«Ma fille, tu peux souhaiter»
Traduction: Jean Spenlehauer 
   Opéra national de Lyon

Ma fille, tu peux souhaiter la bienve-
   nue à cet étranger!
Il est marin comme moi, il m’a
   demandé l’hospitalité.
Sans revoir son pays, dans d’inces-
   sants et lointains voyages
Dans des pays étrangers, il a beau-
   coup gagné.
Banni de son pays natal,
Il paie largement pour avoir un foyer.
Dis, Senta, serais-tu fâchée
Que cet étranger habite chez nous?

Dites, l’ai-je trop louée?
Vous la voyez en personne, vous
   convient-elle?
Dois-je encore déborder de louanges?
Avouez, elle est l’honneur de son
   sexe!

Ma fille, tu peux être aimable avec
   cet homme,
Il demande à ton cœur un don gra-
   cieux;
Tends-lui la main, car tu dois l’appeler
   ton fiancé!
Si tu approuves ton père, demain il
   sera ton mari,
Regarde ce collier, regarde ces 
boucles!
C’est peu au regard de ce qu’il pos-
   sède.
Ça ne te fait pas envie, ma chère
   enfant?
Pour une alliance, tout est à toi!
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Doch keines spricht
Sollt’ ich hier lästig sein?
So ist’s! Am besten lass’ ich sie allein.
Mög’st du den edlen Mann gewinnen!
Glaub’ mir, solch’ Glück wird immer  
   neu.
Bleibt hier allein! Ich geh’ von hinnen.
Glaubt mir, wie schön, so ist sie treu!

«Lebewohl, geliebte Schwester»
Texte: Eugène Scribe

Lebe wohl, geliebte Schwester,
Allzu schwer ist dieser Schmerz.
Meiner Liebe Blüten brachen –
Ach, so bricht mir auch das Herz.

Sollte ich für ihn nicht leben,
Eine mich mit ihm der Tod.
Süßer Trost haucht mir herüber –
Dort, von jenem Morgenrot!

Lebe wohl, geliebte Schwester,
Diese Brust erliegt dem Schmerz,
Meiner Liebe Blüte brachen
Und so bricht mir auch das Herz!

Mais personne ne dit rien !
Serais-je de trop ici?
Alors le mieux est que je les laisse
   seuls.
Puisses-tu conquérir cet homme
   généreux!
Crois-moi, une telle chance ne se
   représentera pas,
Restez ici, seuls! Je vais m’en aller:
Crois-moi, sa beauté égale sa fidélité.
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«Oui, elle doit mourir»

Oui, elle doit mourir, l’infâmie
   sera-t-elle
Écrite impunément sur mon nom?
Qui trahit un Badoero
Ne peut espérer le pardon.
Si cette main n’a pu la saisir
Hier sur cette île fatale,
L’expiation ne sera pas moindre.
Hier un poignard lui aurait transpercé
   le sein 
Aujourd’hui ce ne sera pas le fer,
   mais le poison!

Le tourbillonnement, le délire
Et le joyeux tohu-bohu
De la fête se confondront
Avec les gémissements de l’agonie.
Ombres de mes ancêtres,
Ne rougissez pas davantage.

La mort venge tout,
Même l’honneur trahi.
Là, le tourbillonnement…
Là, la noblesse vénitienne
Se réjouira à la fête,
Ici, le mari vengeur
Pourvoira à son propre honneur.
Pendant que vous danserez et 
   chanterez,
Une infidèle mourra!

«Sì, morir ella de’!»
Texte: Arrigo Boito

Sì morir ella de’! Sul nome mio
Scritta l’infamia impunemente avrà?
Chi un Badoèr tradì
Non può sperar pietà!…
Se ier non la ghermì
Nell’isola fatal questa mia mano,
L’espïazion non fia tremenda meno!
Leri un pugnal le avria squarciato il 
seno,
Oggi… un ferro non è… sarà un 
veleno!

Là turbini e farnetichi
La gaia baraonda,
Dell’agonia col gemito
La festa si confonda!
Ombre di mia prosàpia
Non arrossite ancora!

Tutto la morte vendica,
Anche il tradito onor!
Colà farnetichi…
Là del patrizio veneto
S’adempia il largo invito,
Quivi il feral marito
Provveda al proprio onor!
Fremete, o danze, o cantici,
È una infedel che muor!
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«Ja, sie treffe der Tod!»

Ja, sie treffe der Tod!
Darf, wer meine Ehre kränkte,  
   ungestraft bleiben?
Wer einen Badoero verrät,
Darf nicht auf Mitleid hoffen!
Wenn gestern auf der Insel
Du auch meiner Hand entgingst,
So wird die Strafe heut’ nicht milder  
   sein.
Gestern sollt’ ein Dolch
Den Busen dir durchbohren,
Heute… kein Dolch, es g’nügt ein  
   Gifttrank,

Wirbel und Raserei,
Ein frohes Durcheinander,
Todesqualen, Klagelaute,
Bringen das Fest durcheinander!
Ihr, meine Ahnen,
Müsst nicht länger erröten!

Der Tod kann alles sühnen,
Selbst solch einen Verrat.
Dort bei den Rasereien,
Dort wird Venedigs Adel bald
Zum Feste sich versammeln,
Hier wird der verrat’ne Gatte
Dein Ehrgefühl erretten!
Erschaudert, ihr Tanzenden,  
   ihr Singenden,
Sterben wird sie, die Untreue!
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«Merci, amies bien-aimées»

Merci, amies bien-aimées,
De ces charmantes fleurs;
Ce cher don est l’image 
De votre belle innocence!
Oh! bienheureux le lien
Que l’amour me prépare,
Si vous portez, messagères 
Des vœux de bonheur à mon cœur!
Merci de votre don, ah, oui! 
Ô rêve bien-aimé, ô douce ivresse!
D’un amour inconnu mon cœur 
   palpite!
Je respire déjà un air céleste
Qui enivre tous mes sens.
Ô rives de Sicile,
Qu’un jour serein resplendisse;
Trop d’horribles vengeances ont
   lacéré ton sein!
Comblée d’espoir et oubliant
Tout ce que ton cœur a souffert,
Que le jour de ma joie,
Soit celui de ta gloire.
J’accepte le don de ces fleurs,
Ah, oui! ah, oui!
Ô rêve bien-aimé, ô douce ivresse!

«Mercè dilette amiche»
Texte: Eugène Scribe et 
   Charles Duveyrier

Mercè, dilette amiche,
Di quei leggiadri fior;
Il caro dono è immagine
Del vostro bel candor!
Oh! fortunato il vincolo
Che mi prepara amor;
Se voi recate pronube
Felici augurii al cor!
Sogno beato, caro delirio,
Per voi del fato l’ira cessò!
L’aura soave che qui respiro
Già tutti i sensi m’inebbriò.
O piaggie di Sicilia,
Risplenda un dì sereno;
Assai vendette orribili
Ti lacerano il seno!
Colma di speme e immemore
Di quanto il cor soffrì,
Il giorno del mio giubilo
Sia di tue glorie il dì,
Gradisco il do di questi fior,
Ah sì, ah sì!
Sogno beato, caro delirio.
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«Danke Euch, geliebte 
Freundinnen»

Danke Euch, geliebte Freundinnen,
Für diese schönen Blumen;
Das liebe Geschenk ist das Abbild
Eurer schönen Unschuld!
Oh! Glücklich das Band,
Das die Liebe mir bereitet;
Wenn du glückliche Wünsche
Für mein Herz bereithältst!
Oh geliebter Traum, oh süßer Rausch!
Mein Herz klopft vor unbekannter  
   Liebe!
Schon atme ich himmlische Luft,
Die mir alle Sinne erfüllt.
Ach, Strand von Sizilien,
Lass es einen heiteren Tag werden;
Genug schreckliche Rache hat dich  
   zerfurcht!
Von Hoffnung erfüllt und vergessend,
Wie viel das Herz gelitten,
Lass den Tag meines Jubels
Den Tag deines Ruhmes sein.
Ich nehme mit Freuden diese  
   Blumengabe,
Ach ja! Ach ja!
Oh geliebter Traum, oh süßer Rausch!
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«Mein teurer Oheim! O du, mein 
zweiter Vater!»

Elvira
Mein teurer Oheim! Oh du, mein  
   zweiter Vater!

Giorgio
Was beweget dein Herz? Oh sprich,  
   Elvira!

Elvira
Ach, nenne Tochter mich!

Giorgio
Ja, Tochter, der Name
Sei meines Alters Freude.
Die heil’gen Rechte, die er verleihet, 
will ich erfüllen.
Wie sehr dein Glück mir teuer,
Wird bald sich dir enthüllen.
Mit hoher Wonne wird der Tag dich  
   krönen
Dem Vaterauge entlockt er  
   Freudentränen.
Ja, dich geliebte Tochter,
Seh’ ich heut’ noch als Gattin.

Elvira
Gattin! – Nein! Nimmermehr!
Ach, du kennst die sanften Triebe,
Kennst des Herzens heil’ge Flammen.
Schuldlos nährt’ ich die reine Liebe,
Ihr wollt’ ich mein Dasein weih’n.
Willst du so dein Kind verdammen,
Schleppst du mich zum Traualtare,
Schmückt der Brautkranz meine Haare
Nur im Tode dann allein.

Giorgio
Oh verbanne den Gedanken!

Elvira
Meine Treue kann nicht wanken!

«O amato zio, o mio secondo 
padre!»
Texte: Carlo Pepoli

Elvira
O amato zio, mio secondo padre! 

Giorgio
Perchè mesta così? M’abbraccia, 
   Elvira. 

Elvira
Ah! Chiamarmi tua figlia. 

Giorgio
O figlia, o nome 
Che la vecchiezza mia consola e
   alletta, 
Pel dolce tempo ch’io ti veglio
   accanto, 
Pel palpitar del mio paterno core 
E pel soave pianto 
Che in questo giorno d’allegrezza
   pieno 
Piove dal ciglio ad inondarmi il seno… 
O figlia mia diletta, 
Oggi sposa sarai! 

Elvira
Sposa! No, mai! 
Sai com’arde in petto mio 
Bella fiamma onnipossente; 
Sai che puro è il mio desio, 
Che innocente è questo core. 
Se tremante all’ara innante 
Strascinata - Un dì sarò… 
Forsennata - In quell’istante 
Di dolore io morirò! 

Giorgio
Scaccia omai pensier si nero. 

Elvira
Morir, sì… sposa, non mai! 
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Giorgio
Kündet Ahnung nicht deinem 
Herzen,
Welchen Gatten ich dir erwählt?

Elvira
Gott! Oh rede! Nenne ihn!

Giorgio
Ja, bald naht er –

Elvira
Himmel! – Wer?

Giorgio
Dein Arthur!

Elvira
Ist es die Wahrheit?

Giorgio
Ja, ja ich schwöre!

Elvira
Wer? Arthur?

Giorgio
Arthur.

Elvira
O Himmel. Ist es die Wahrheit?

Giorgio
Ach, ja! Freue dich, meine liebe Elvira
Ach, freue dich!

Elvira
Welch Freude!

Elvira, Giorgio
Es ist kein Traum …
Oh Arthur! / Oh Elvira!
Oh Liebe!

Giorgio
Fließt am treuen Vaterherzen
Sanfte Tränen reiner Wonne,
Deines neuen Glückes Sonne

Giorgio
Che dirai se il cavaliero 
Qui vedrai, se tuo sarà? 

Elvira
Ciel! ripeti, chi verrà? 

Giorgio
Egli stesso… 

Elvira
Egli… Chi? 

Giorgio
Arturo! 

Elvira
E fia vero? 

Giorgio
O figlia, il giuro! 

Elvira
Egli? Arturo? 

Giorgio
Arturo. 

Elvira
O ciel! E fia vero? 

Giorgio
Sì, oh! sì t’allegra, mia buona Elvira, 
Ah! sì, t’allegra. 

Elvira
O gioia! O gioia! O gioia! 

Elvira, Giorgio
Non è sogno… 
O Arturo! / O Elvira! 
O amor! 

Giorgio
Piangi, o figlia, sul mio seno: 
Piangi, ah! piangi di contento. 
Ti cancelli ogni tormento 
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Leuchtet strahlend durch die Nacht.
Spende Segen, oh Gott der Gnade,
Nimmer wanke vom Tugendpfade,
Die dein Auge treu bewacht,
Güt’ger Gott, durch deine Macht!

Elvira
Ach, der Trennung Qual und  
   Schmerzen
Lösen sich in reiner Wonne.
Meines neuen Glückes Sonne
Leuchtet strahlend durch die Nacht.
Wer stimmte für mein Glück,
Des Vaters Herz?

Giorgio
O höre!
Es deckte Erd’ und Himmel
Die Nacht mit ihrem Schleier –
Da blickt’ in stiller Feier
Ich auf zur Sternenbahn.
In dieser hehren Stunde
Gedacht ich deiner Tränen
Ich kannte deines Busens heißes
   Sehnen –
Voll Mitleid eilt’ ich zum Vater dann.

Elvira
Oh edelmüth’ger Mann!

Giorgio
Rasch trat ich ein
Mit Rührung ergriff ich seine Hand,
Benetzte sie mit Zähren
Der Bruderliebe Band
Bewog ihn, mich zu hören:
«Für Arthur nährt Elvira
Im Herzen reine Triebe –
Verdammst du ihre Liebe –
Sinkt diese Blume ins frühe Grab.»

Elvira
Dich sendete vom Himmel
Die Gottheit mir herab!
Doch weiter!

Questa lacrima d’amor. 
E tu mira, o Dio pietoso, 
L’innocenza in uman velo; 
Benedici tu dal cielo 
Questo giglio di candor. 

Elvira
Ah! quest’alma, al duolo avvezza, 
È sì vinta dal gioire, 
Che ormai non può capir 
Sì gran dolcezza! 
Chi mosse a’ miei desir 
Il genitor? 

Giorgio
Ascolta. 
Sorgea la notte folta, 
Tacea la terra e il cielo, 
Parea natura avvolta, 
Avvotla in mesto vel. 
L’ora propizia ai miseri, 
Il tuo pregar, tue lacrime, 
M’avvalorar sì l’anima 
Che volo al genitor. 

Elvira
Oh! mio consolator! 

Giorgio
Io cominciai: «Germano», 
Ne più potei parlar; 
Allor bagnai sua mano 
D’un muto lagrimar. 
Poi ripigliai tra gemiti: 
«L’angelica tua Elvira 
Pel prode Artur sospira; 
Se ad altre nozze andrà… 
Misera, perirà!»

Elvira
O angiol di pietà 
Sceso dal ciel per me! 
E il padre? 
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Giorgio
Nach ernstem Schweigen…

Elvira
Oh Gott!

Giorgio
Sprach er endlich: «Sir Richard
Hab’ ich mein Wort gegeben,
Ihm wird der Tochter Hand!»

Elvira
Gott! Mich fasset Angst und Beben!
Und dann –

Giorgio
Ich wiederholte:
«So sinkt dein Kind ins frühe Grab.»
«Sie lebe! Ja, sie lebe!»
Rief laut sein Vaterherz!
«Elvira sei glücklich und verliebt.»

Wir danken den Dresdner Musikfestspielen 
für die Bereitstellung der Übersetzungen 
ins Deutsche.

Giorgio
Ognor tacea … 

Elvira
E poi? 

Giorgio
Ei dicea: «Riccardo 
Chiese e ottenea mia fede… 
Ei la mia figlia avrà!»

Elvira
Ciel! Solo a udirti io palpito!
E tu? 

Giorgio
«La figlia misera», 
Io ripetea, «morrà»! 
«Ah, viva!» ei mi dicea, 
E stringemi al cor. 
«Sia Elvira felice, sia lieta d’amor.»
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Interprètes
Biographies

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Directeur musical
L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) incarne la 
vitalité culturelle de ce pays à travers toute l’Europe depuis ses 
débuts éclatants en 1933 sous l’égide de Radio Luxembourg 
(RTL). Depuis 1996, l’OPL est missionné par l’État. Il entre en 
2005 en résidence à la Philharmonie Luxembourg, une salle 
parmi les plus prestigieuses d’Europe avec laquelle il forme une 
seule entité depuis janvier 2012.
L’OPL est particulièrement réputé pour l’élégance de sa sonorité. 
L’acoustique exceptionnelle de la Philharmonie Luxembourg, 
vantée par les plus grands orchestres, chefs et solistes du monde, 
les relations de longue date de l’orchestre avec des maisons et 
festivals de prestige, ainsi que la collaboration intensive de 
l’orchestre avec des personnalités musicales de premier plan 
contribuent à cette réputation. C’est ce dont témoignent les 
quelques exemples de prix du disque remportés ces dernières 
années: Grammy Award, BBC Music Choice, Grand Prix Charles 
Cros, Diapason d’Or ou encore Preis der deutschen 
Schallplattenkritik.
Cette deuxième saison avec Gustavo Gimeno en tant que direc-
teur musical de l’OPL (après Henri Pensis, Carl Melles, Louis de 
Froment, Leopold Hager, David Shallon, Bramwell Tovey et 
Emmanuel Krivine), sera placée sous le signe de la diversité du 
répertoire qui s’étendra de Haydn à Schumann et de Bruckner à 
Chostakovitch, Britten, Messiaen et Gubaidulina. S’ajouteront à 
cela la découverte d’œuvres du 20e siècle comme celles de Rued 
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Langgaard, ainsi que des commandes passées à Peter Maxwell 
Davies, Jorge E. López, Mark-Anthony Turnage et Francisco Coll.
Cette diversité se reflète également dans la variété des formats 
de concerts, telle la nouvelle série «L’heure de pointe», les 
«Lunch concerts», «Aventure+», des productions lyriques au 
Grand Théâtre de Luxembourg, des ciné-concerts tels que «Live 
Cinema» avec la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, les 
soirées «Pops at the Phil» avec des stars comme Dianne Reeves, 
Angélique Kidjo ou Ute Lemper, ainsi que des concerts en plein air 
avec des groupes de jazz ou de rock lors de la Fête de la Musique.
On compte parmi les partenaires musiciens de la saison 2016/17 
les Artistes en résidence Valery Gergiev, Janine Jansen, Stefano 
Bollani et Jean-François Zygel. L’OPL sera notamment dirigé par 
les chefs d’orchestre William Christie, Andrew Manze, Eliahu 
Inbal et Julian Rachlin et jouera aux côtés de solistes comme Ian 
Bostridge, Diana Damrau, Miah Persson, Jan Lisiecki, Patricia 
Kopatchinskaja, Håkan Hardenberger, Anoushka Shankar ou 
encore Nicolas Testé.
C’est à la demande commune de l’OPL et de la Philharmonie 
Luxembourg qu’une médiation musicale innovante est proposée, 
à destination des enfants et adolescents, à travers un vaste 
programme d’activités pour les scolaires et d’ateliers. Depuis 
2003, l’orchestre s’engage par des concerts pour les scolaires, 
les enfants et les familles, des ateliers, la production de DVD, 
des concerts dans les écoles et les hôpitaux. Il fait participer des 
classes à la préparation de concerts d’abonnements et offre 
également, dans le cadre du cycle «Dating:», la possibilité de 
découvrir la musique d’orchestre.
En accord avec son pays, le Grand-Duché du Luxembourg, 
l’OPL s’ouvre à l’Europe et sur le monde. L’orchestre avec ses 
98 musiciens, issus d’une vingtaine de nations (dont les deux 
tiers viennent du Luxembourg ou des pays limitrophes: France, 
Allemagne et Belgique) affirme sa présence dans la Grande 
Région par un large éventail de concerts et d’activités. Invité 
régulier de nombreux centres musicaux européens, ainsi qu’en 
Asie et aux États-Unis, les tournées 2016/17 mèneront l’OPL en 
Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. 
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Les concerts de l’OPL sont régulièrement retransmis par la radio 
luxembourgeoise 100,7 et diffusés sur le réseau de l’Union 
européenne de radio-télévision (UER).
L’OPL est subventionné par le Ministère de la Culture du Grand-
Duché et soutenu par la Ville de Luxembourg. Ses sponsors sont 
la BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, CACEIS, Mercedes 
Benz et POST Luxembourg. Depuis décembre 2012, l’OPL 
bénéficie de la mise à disposition par BGL BNP Paribas du vio-
loncelle «Le Luxembourgeois» de Matteo Goffriller (1659–1742).

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Chefdirigent
Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) verkörpert 
die kulturelle Lebendigkeit des Großherzogtums. Schon seit 
seinen glanzvollen Anfängen 1933 bei Radio Luxemburg (RTL) 
ist das 1996 in staatliche Trägerschaft übernommene Orchester 
europaweit präsent. Seit der Eröffnung der Philharmonie Luxem-
bourg 2005, mit der es seit Beginn 2012 eine Einheit bildet, ist 
das OPL in einem der herausragenden Konzerthäuser Europas 
beheimatet. 
Die von den größten Orchestern, Dirigenten und Solisten der Welt 
geschätzte Akustik seiner Residenz, die lange Verbundenheit mit 
zahlreichen renommierten Häusern und Festivals sowie die inten-
sive Zusammenarbeit mit herausragenden Musikerpersönlichkeiten 
haben zum Ruf einer besonders eleganten Klangkultur des OPL bei-
getragen. Das bezeugt nicht zuletzt die Liste der Auszeichnungen 
für die in den letzten Jahren erschienenen CDs wie Grammy 
Award, BBC Music Choice, Grand Prix Charles Cros, Diapason 
d’Or oder Preis der deutschen Schallplattenkritik.
In der zweiten Spielzeit unter Gustavo Gimeno als Chefdirigent 
– nach Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, Leopold 
Hager, David Shallon, Bramwell Tovey und Emmanuel Krivine – wird 
die Bandbreite des Repertoires besonders großgeschrieben, die 
von Haydn über Schumann und Bruckner bis zu Schostakowitsch, 
Britten, Messiaen und Gubaidulina reicht. Hinzu kommen Ent-
deckungen von Werken des 20. Jahrhunderts wie von Rued 
Langgaard sowie Auftragskompositionen von Peter Maxwell 
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Davies, Jorge E. López, Mark-Anthony Turnage und Francisco Coll.
Vielseitig zeigt sich das OPL in Konzertformaten wie der neuen 
Reihe «L’heure de pointe», in «Lunch concerts», «Aventure+», 
regelmäßigen Opernproduktionen am Grand Théâtre de Luxem-
bourg, Filmkonzerten wie «Live Cinema» mit der Cinémathèque 
de la Ville de Luxembourg, «Pops at the Phil» mit Stars wie 
Dianne Reeves, Angélique Kidjo oder Ute Lemper, sowie 
Open-Air-Auftritten mit Jazzgruppen und Rockbands bei der Fête 
de la Musique. 
Zu den musikalischen Partnern zählen 2016/17 die Artists in resi-
dence Valery Gergiev, Janine Jansen, Stefano Bollani und Jean-
François Zygel. Das OPL konzertiert zudem mit Dirigenten wie 
William Christie, Andrew Manze, Eliahu Inbal oder Julian Rachlin 
sowie mit Solisten wie Ian Bostridge, Diana Damrau, Miah 
Persson, Jan Lisiecki, Patricia Kopatchinskaja, Håkan Hardenberger, 
Anoushka Shankar oder Nicolas Testé.
Zu den gemeinsamen Anliegen des OPL und der Philharmonie 
Luxembourg gehört die innovative Musikvermittlung für Kinder 
und Jugendliche mit einem umfangreichen Schul- und Workshop-
programm. Seit 2003 engagiert sich das Orchester in Schul-, 
Kinder- und Familienkonzerten, Workshops, DVD-Produktionen 
sowie Konzerten in Schulen und Krankenhäusern, bereitet 
gemeinsam mit Schulklassen Abonnementkonzerte vor und lädt 
im Zyklus «Dating:» mit Musikvermittlern zur Entdeckung von 
Orchestermusik ein. 
Mit seiner Heimat, dem Großherzogtum Luxemburg, teilt das 
OPL eine sehr europäische und weltoffene Haltung. Das 
Orchester mit seinen 98 Musikern aus rund 20 Nationen (zwei 
Drittel stammen aus Luxemburg und seinen Nachbarländern 
Frankreich, Deutschland und Belgien) ist mit zahlreichen Konzer-
ten und Aktivitäten in der gesamten Großregion präsent. Tourneen 
führen das OPL darüber hinaus in zahlreiche Musikzentren 
Europas sowie nach Asien und in die USA. 2016/17 stehen ins-
besondere Gastauftritte in Spanien, Deutschland, Österreich, 
Belgien und den Niederlanden auf dem Tourneeplan. Die Konzerte 
des OPL werden regelmäßig vom luxemburgischen Radio 100,7 
übertragen und über das Netzwerk der Europäischen Rundfunk-
union (EBU) ausgestrahlt. Das OPL wird subventioniert vom 
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Kulturministerium des Großherzogtums und erhält weitere 
Unterstützung von der Stadt Luxemburg. Sponsoren des OPL 
sind BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, CACEIS, 
Mercedes Benz sowie POST Luxembourg. Seit Dezember 2012 
stellt BGL BNP Paribas dem OPL dankenswerterweise das Vio-
loncello «Le Luxembourgeois» von Matteo Goffriller (1659–1742) 
zur Verfügung.

Łukasz Borowicz direction
Né à Varsovie en 1977, Łukasz Borowicz est diplômé de la Frederic 
Chopin Music Academy de Varsovie, où il a étudié avec Bogusław 
Madey. Il possède un doctorat de direction, obtenu avec Antoni 
Wit. Chef du Polish Radio Symphony Orchestra de 2007 à 2015, 
il a été nommé en 2006 chef invité du Poznań Philharmonic 
Orchestra, titre qu’il possède toujours. Il a reçu le Polityka Passport 
Award (2008), le Coryphée of Polish Music Award (2011), le Norwid 
Award (2013) et le Tansman Prize (2014), récompensant une 
personnalité musicale exceptionnelle. Il a enregistré plus de 70 
disques, dont deux ont reçu un Diapason d’Or. Sa collaboration 
avec Piotr Beczała chez Deutsche Grammophon pour «Heart’s 
delight – Songs of Richard Tauber» (avec le Royal Philharmonic 
Orchestra) a rencontré un succès critique et public. Ses enregis-
trements symphoniques comprennent l’intégrale des Concertos 
pour violon de Grażyna Bacewicz chez Chandos, deux volumes 
de la série Concertos pour piano romantiques pour le label 
Hyperion et l’intégrale des œuvres symphoniques d’Andrzej 
Panufnik chez CPO, avec le Polish Radio Symphony Orchestra 
et le Konzerthausorchester Berlin. La dernière partie de ce cycle 
a reçu un Editor’s Choice du magazine Gramophone et Łukasz 
Borowicz a été récompensé d’un ICMA Special Achievement 
Award en 2015 pour le caractère pionnier de son travail effectué 
lors de cet enregistrement. Il a dirigé le Haydn Orchestra et Ewa 
Podleś lors du Rossini Festival de Pesaro, la NDR Radiophilhar-
monie dans Halka de Moniuszko au Schleswig-Holstein Musik 
Festival ainsi qu’un concert au Kissinger Sommer Festival. Il a 
fait ses débuts à l’opéra en dirigeant Don Giovanni à l’Opéra 
National de Varsovie, suivi dans ce même lieu de plus de 130 
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opéras et ballets, incluant des créations de Orfeo ed Euridice, A 
Midsummer Night’s Dream et Le Sacre du printemps. Il a par la 
suite dirigé Don Giovanni, Eugène Onéguine, Halka et Le Roi Roger 
à l’Opéra de Cracovie, Die Zauberflöte, Rusalka, Le Château de 
Barbe-Bleue et Dido and Aeneas à l’Opéra de Łódź et Le Roi Roger 
à Bilbao. Son engagement en faveur du répertoire d’opéra 
méconnu est particulièrement visible dans sa collaboration avec 
le Ludwig van Beethoven Easter Festival de Varsovie (dix opéras 
enregistrés et publiés). Łukasz Borowicz est apparu en tant que 
chef invité au pupitre du Royal Philharmonic Orchestra, du 
Konzerthausorchester Berlin, de la NDR Radiophilharmonie 
Hannover, du MDR Sinfonieorchester Leipzig, du SWR Sinfonie-
orchester Stuttgart, des Düsseldorfer et des Hamburger Sympho-
niker, du Lucerne Symphony Orchestra et des principaux 
orchestres symphoniques polonais. Lors des deux dernières 
saisons, il a entre autres dirigé le BBC SSO Glasgow, le RIAS 
Kammerchor et l’Akademie für Alte Musik Berlin, le DSO Berlin, 
la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, la Württember-
gische Philharmonie Reutlingen, la NWD Philharmonie Herford, 
l’Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, l’Orchestre National 
des Pays de Loire, l’Orchestra della Svizzera Italiana, la Philhar-
monie Zuidnederland, le Trondheim Symphony Orchestra, le Los 
Angeles Philharmonic New Music Group et le Queensland Sym-
phony Orchestra. Il fera prochainement ses débuts lors de 
concerts et d’enregistrements avec le London Philharmonic, au 
Gürzenich Köln, avec les Bamberger Symphoniker, l’Orchestre 
National de Lille, l’Orchestra Classica Santa Cecilia Madrid, dirigera 
la première de Halka au Theater and der Wien et retrouvera la 
Württembergische Philharmonie Reutlingen, le DSO Berlin, le 
RIAS Kammerchor et l’Akademie für Alte Musik Berlin.
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Łukasz Borowicz Leitung
1977 in Warschau geboren, studierte Łukasz Borowicz an der 
Fryderyk-Chopin-Musikakademie in Warschau bei Bogusław 
Madey und promovierte hier anschließend als Dirigent bei 
Antoni Wit. Von 2007 bis 2015 war er Chefdirigent des Polnischen 
Radiosymphonieorchesters. Seit 2006 ist er ständiger Gastdiri-
gent des philharmonischen Orchesters in Poznań. Er wurde mit 
dem Polityka Passport Award (2008), dem Coryphée of Polish 
Music Award (2011), Norwid Award (2013) und dem Tansman 
Prize (2014) als außergewöhnliche Musikerpersönlichkeit geehrt. 
Er kann auf mehr als 70 Schallplatteneinspielungen verweisen, 
von denen zwei mit einem Diapason d’Or ausgezeichnet wurden. 
Seine Zusammenarbeit mit Piotr Beczała und dem Royal Phil-
harmonic Orchestra für Deutsche Grammophon wurde zu einem 
großen Erfolg bei Publikum und Kritik. Seine Diskographie bein-
haltet sämtliche Violinkonzerte von Grażyna Bacewicz bei Chandos, 
zwei Folgen der Serie mit romantischen Klavierkonzerten bei 
Hyperion und sämtliche Orchesterwerke von Andrzej Panufnik 
bei CPO mit dem Polnischen Radiosymphonieorchester und 
dem Konzerthausorchester Berlin. Der letzte Teil dieser Gesamt-
einspielung wurde als Editor’s Choice des Magazin Gramophone 
nominiert und der Dirigent erhielt 2015 einen ICMA Special 
Achievement Award für den Pioniergeist dieses Projektes. Im 
Rahmen des Rossini Festivals in Pesaro arbeitete er mit dem 
Haydn Orchestra und Ewa Podleś, die NDR Radiophilharmonie 
leitete er für Halka von Moniuszko beim Schleswig-Holstein 
Musik Festival und beim Kissinger Sommer. Sein Operndebüt 
gab er mit Don Giovanni an der Nationaloper Warschau, wo er in 
der Folge 130 Opern- und Ballettaufführungen dirigierte, darun-
ter Neuproduktionen von Orfeo ed Euridice, A Midsummer 
Night’s Dream und Le Sacre du printemps. Darüber hinaus  
dirigierte er Don Giovanni, Eugen Onegin, Halka und Le Roi Roger 
an der Oper Krakau, Die Zauberflöte, Rusalka, Le Château de 
Barbe-Bleue und Dido and Aeneas an der Oper Łódź und Le Roi 
Roger in Bilbao. Sein Einsatz für wenig bekanntes Opernreper-
toire zeigt sich insbesondere in seiner Zusammenarbeit mit dem 
Ludwig van Beethoven Easter Festival de Varsovie (zehn Opern- 
einspielungen). Als Gastdirigent musizierte Łukasz Borowicz mit 
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Royal Philharmonic Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, 
NDR Radiophilharmonie Hannover, MDR Sinfonieorchester, 
SWR Sinfonieorchester Stuttgart, Düsseldorfer und Hamburger 
Symphoniker, Lucerne Symphony Orchestra sowie den großen 
Symphonieorchestern Polens. In den letzten beiden Spielzeiten 
dirigierte er u.a. BBC SSO Glasgow, RIAS Kammerchor und 
Akademie für Alte Musik Berlin, DSO Berlin, Deutsche Staats-
philharmonie Rheinland-Pfalz, Württembergische Philharmonie 
Reutlingen, NWD Philharmonie Herford, Orchestre Symphonique 
et Lyrique Nancy, Orchestre National des Pays de Loire, Orchestra 
della Svizzera Italiana, Philharmonie Zuidnederland, Trondheim 
Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic New Music 
Group und Queensland Symphony Orchestra. In näherer 
Zukunft wird er im Konzert und auf Tonträger mit dem London 
Philharmonic, Gürzenich Köln, den Bamberger Symphonikern, 
Orchestre National de Lille, Orchestra Classica Santa Cecilia 
Madrid debütieren, die Premiere von Halka im Theater an der Wien 
leiten und an die Pulte der Württembergischen Philharmonie 
Reutlingen, des DSO Berlin, des RIAS Kammerchors und der 
Akademie für Alte Musik Berlin zurückkehren.

Diana Damrau soprano
La soprano Diana Damrau se produit depuis deux décennies sur 
les plus grandes scènes d’opéra et de concert dans le monde. 
Son vaste répertoire couvre les rôles de soprano lyrique et colo-
rature dont les rôles-titres dans Lucia di Lammermoor (La Scala, 
Bayerische Staatsoper, Metropolitan Opera, Royal Opera House), 
Manon (Wiener Staatsoper, Metropolitan Opera) et La Traviata 
(La Scala, Metropolitan Opera, Royal Opera House, Opéra National 
de Paris et Bayerische Staatsoper) ainsi que la Reine de la Nuit 
dans Die Zauberflöte (Metropolitan Opera, Festival de Salzbourg, 
Wiener Staatsoper, Royal Opera House). Investie du titre honori-
fique de «Kammersängerin du Bayerische Staatsoper» et titulaire 
de l’Ordre Maximilien de la Science et de l’Art, elle entretient des 
liens privilégiés avec le Bayerische Staatsoper à Munich où elle 
chante dans des nouvelles productions de Lucia di Lammermoor, 
Les Contes d’Hoffmann (les quatre héroïnes), Ariadne auf Naxos 
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(Zerbinetta), Die schweigsame Frau (Aminta), Die Zauberflöte 
(Reine de la Nuit) et Rigoletto (Gilda). Ses interprétations dans 
La Traviata, Der Rosenkavalier (Sophie) et Die Entführung aus 
dem Serail (Konstanze) sont ovationnées. C’est au Metropolitan 
Opera de New York que la soprano interprète ses plus grands 
rôles, diffusés en Haute Définition dans les salles de cinéma du 
monde entier. Elle y fait sept débuts, à commençer par Zerbinetta 
en 2005. Ses performances marquantes incluent de nouvelles 
productions de Rigoletto, Il barbiere di Siviglia (Rosina), Le Comte 
Ory (Adèle) et Les Pêcheurs des perles (Leïla). Elle incarne éga-
lement le rôle-titre dans Lucia di Lammermoor, La Traviata, Manon, 
La Sonnambula et La Fille du Régiment. Elle devient la première 
chanteuse dans l’histoire du Metropolitan Opera à interpréter 
les rôles de Pamina et de la Reine de la Nuit en alternance dans 
la même production de Die Zauberflöte de Mozart. Diana Damrau 
a participé à deux reprises à la soirée d’ouverture de la Scala di 
Milano: en 2004 dans le rôle-titre d’Europa Riconosciuta de Salieri, 
lors de la grande réouverture de l’opéra, et en 2013, interprétant 
le rôle-titre dans une nouvelle production de La Traviata en com-
mémoration du 200e anniversaire de Verdi. Elle apparaît également 
à la Scala dans le rôle de Lucia dans Lucia di Lammermoor pendant 
l’Expo de Milan en 2015. En 2005, elle fait ses débuts en Susanne 
dans une nouvelle production de Le nozze di Figaro, auquel elle 
retourne en 2016 dans une nouvelle production de l’œuvre, cette 
fois dans le rôle de la Comtesse. La soprano se produit également 
dans des œuvres contemporaines dans des rôles spécialement 
créés pour elle, notamment le rôle-titre de l’adaptation par Iain 
Bell de A Harlot’s Progress de Hogarth au Theater an der Wien 
en 2013 et celui de Drunken Woman/Gym Instructress dans 
1984 de Lorin Maazel au Royal Opera House en 2005. Diana 
Damrau s’est imposée comme l’une des chanteuses de récital 
les plus recherchées, invitée régulièrement des salles de 
concert les plus réputées telles le Wigmore Hall, Carnegie Hall 
et la Philharmonie de Berlin, ou encore au festival de Salzbourg. 
Elle entretient un partenariat artistique étroit avec les pianistes 
Helmut Deutsch et Craig Rutenberg et se produit souvent en 
récital avec le harpiste Xavier de Maistre. Cette dernière collabo-
ration a fait l’objet d’un enregistrement sur le CD «Nuit d’étoiles» 
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et leur concert au Festspielhaus Baden-Baden est disponible sur 
DVD. Diana Damrau enregistre exclusivement pour EMI/Virgin 
Classics (aujourd’hui Erato/Warner Classics). Son premier disque, 
«Arie di Bravura» est une collection d’arias de Mozart et Salieri. 
Parmi les suivants on compte «Donna» – un enregistrement 
d’arias de Mozart, «COLORaturaS» – une sélection d’arias pour 
colorature de la période romantique, «Poesie – Richard Strauss 
Orchesterlieder» (qui reçoit le prix ECHO Klassik en 2011) et 
«Liszt Lieder». Son album «Forever», une sélection d’airs d’opé-
rette, de films et de comédies musicales, reçoit le prix ECHO 
Klassik Prize en 2014 et est suivi de la sortie du disque «Fiamma 
del Belcanto». Les enregistrements de la soprano comprennent 
également divers opéras en CD et en DVD. La saison 2016/17 
marque les débuts de Diana Damrau dans le rôle de la Comtesse 
dans une nouvelle production de Le nozze di Figaro à La Scala et 
dans celui de Juliette dans une nouvelle production de Roméo 
et Juliette au Metropolitan Opera, où elle interprète aussi le rôle 
d’Elvira dans I puritani. Plus tard dans la saison, elle reprend le 
rôle des quatre héroïnes dans Les Contes d’Hoffmann au Los 
Angeles Opera. En récital, elle chante pour la première fois les 
Vier Letzte Lieder de Strauss en tournée européenne avec Kirill 
Petrenko et le Bayerische Staatsorchester. Une tournée-gala en 
Amérique du Sud avec le baryton-basse Nicolas Testé, qui 
débute au Teatro Colón le 27 avril 2017, est suivie d’une autre 
tournée en Europe, consacrée à des arias de Meyerbeer et qui 
coïncide avec la sortie de son disque dédié au compositeur. Ses 
projets futurs comprennent le rôle-titre dans une nouvelle 
production de La Traviata au Metropolitan Opera et ses débuts 
dans le rôle de Marguerite dans Faust, ainsi que dans le rôle-titre 
de Maria Stuarda.

General Management Concerts, Tours & Media of Diana Damrau: 
CCM Classic Concerts Management
www.ccm-international.de
www.diana-damrau.com
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Diana Damrau Sopran
Seit ihrem frühen Bühnendebüt ist die Sopranistin Diana Damrau 
nunmehr schon 20 Jahre ständiger Gast auf den Bühnen der 
international führenden Opern- und Konzerthäuser sowie Festivals. 
Ihr umfangreiches Repertoire liegt im Lyrischen und Koloraturfach 
und beinhaltet die Titelrollen in Lucia di Lammermoor (La Scala 
di Milano, Bayerische Staatsoper München, Metropolitan Opera 
New York, Royal Opera House London), Manon (Wiener Staats-
oper, Metropolitan Opera) und La Traviata (La Scala, Metropoli-
tan Opera, Royal Opera House, Opéra National de Paris und 
Bayerische Staatsoper) sowie die Königin der Nacht in Die  
Zauberflöte (Metropolitan Opera, Salzburger Festspiele, Wiener 
Staatsoper, Royal Opera House). Als Kammersängerin der  
Bayerischen Staatsoper (2007) und Trägerin des bayerischen 
Maximilian Ordens für Kunst und Wissenschaft (2010) hat Diana 
Damrau eine starke Bindung zur Bayerischen Staatsoper in Mün-
chen, wo sie in neuen Produktionen von Lucia di Lammermoor, 
Les Contes d’Hoffmann (alle vier Frauenrollen), Ariadne auf Naxos 
(Zerbinetta), Die schweigsame Frau (Aminta), Die Zauberflöte 
(Königin der Nacht) und Rigoletto (Gilda) zu erleben war. Weitere 
wichtige Auftritte umfassen La Traviata, Der Rosenkavalier 
(Sophie) und Die Entführung aus dem Serail (Konstanze).  
An der Metropolitan Opera New York hat Diana Damrau alle ihre 
wichtigen Rollen gesungen. Mehrfach war sie in live HD cinema 
broadcasts weltweit zu erleben und hatte sieben große Rollen-
debüts seit ihrem Hausdebüt als Zerbinetta 2005. Highlights 
waren die neuen Produktionen von Rigoletto (Gilda), Il barbiere 
di Siviglia (Rosina), Le Comte Ory (Adèle) und Les Pêcheurs des 
perles (Leïla). Andere Engagements beinhalteten die Titelrollen 
in Lucia di Lammermoor, La Traviata, Manon, La Sonnambula 
sowie La Fille du Régiment. Sie war die erste Sängerin in der 
Geschichte der Metropolitan Opera, die sowohl Pamina als 
auch die Königin der Nacht in verschiedenen Vorstellungen  
derselben Serie der Zauberflöte gesungen hat. Diana Damrau 
wirkte bisher zwei Mal bei der Eröffnung der Saison von La Scala 
di Milano mit; im Jahre 2004 bei der Wiedereröffnung der reno-
vierten Scala in der Titelrolle von Salieris Europa Riconosciuta 
und in 2013 als Violetta in der Neuproduktion La Traviata zur 
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200-Jahr-Feier im Angedenken Verdis. Bei der EXPO Milano in 
2015 war sie die Lucia in Lucia di Lammermoor. 2005 gab sie 
ihr Rollendebüt als Susanna in der großen Wiederaufnahme von 
Strehlers berühmter Inszenierung von Le nozze di Figaro. 2016 
gab Diana Damrau in der Neuproduktion dieser Oper ihr Rollen-
debüt als Contessa. Die Sopranistin ist immer wieder mit zeit-
genössischem Repertoire auf der Opernbühne zu erleben.  
Speziell für sie komponiert wurden die Titelrolle in Iain Bells 
Adaption von Hogarths A Harlot’s Progress (Theater an der 
Wien 2013) und die beiden Rollen der Drunken Woman und 
Gym Instructress in Lorin Maazels 1984 (Royal Opera House 
2005). Diana Damrau ist ohne Zweifel auch eine der wichtigsten 
Liedinterpretinnen unserer Zeit. Sie tritt regelmäßig in den 
renommiertesten Konzertsälen wie der Wigmore Hall, Carnegie 
Hall, Berliner Philharmonie und bei den Salzburger Festspielen 
auf. Enge künstlerische Partnerschaften verbinden sie mit den 
Pianisten Helmut Deutsch und Craig Rutenberg. Sie hat mit 
dem Harfenisten Xavier de Maistre das Duo mit Harfe wieder 
aufleben lassen und etabliert. Die CD «Nuit d’étoiles» und ein 
live DVD-Mitschnitt eines ihrer ersten gemeinsamen Konzerte 
im Festspielhaus Baden-Baden geben einen Eindruck dieser 
einzigartigen Zusammenarbeit. Als Exklusivkünstlerin von EMI/
Virgin Classics (jetzt Erato/Warner Classics), gab Diana Damrau 
ihr CD-Debüt mit «Arie di Bravura» – einer Sammlung von 
Mozart- und Salieri-Arien. Es folgten Soloalben wie «Donna» 
(Mozarts Opern- und Konzertarien), «COLORaturaS» (Romantische 
Koloratur-Arien), «Poesie – Richard Strauss Orchesterlieder» 
(ECHO Klassik 2011) und «Liszt Lieder» (mit Helmut Deutsch). 
Ihr Album «Forever» mit Highlights aus Operette, Film und 
Musical wurde mit dem ECHO Klassik 2014 ausgezeichnet. Es 
folgte das Album «Fiamma del Belcanto» mit Perlen des Bel-
canto und Belcanto-inspirierten Arien. Diana Damraus Arbeit ist 
auch auf diversen Operngesamtaufnahmen und DVDs doku-
mentiert. Die Highlights der Saison 2016/17 sind Diana 
Damrau’s Rollendebüts als Contessa in einer Neuproduktion 
von Le nozze di Figaro an der Mailänder Scala und Juliette in 
einer Neuproduktion von Roméo et Juliette an der Metropolitan 
Opera mit live HD cinema broadcast, sowie ihr Auftritt als Elvira 
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in I Puritani am selben Haus. Später in der Saison gestaltete sie 
wieder alle vier Frauen in Les Contes d’Hoffmann, diesmal an 
der Los Angeles Opera. Auf dem Konzertpodium gestaltete sie 
erstmals Vier letzte Lieder von Richard Strauss. Mit Kirill 
Petrenko und dem Bayerischen Staatsorchester war sie auf 
Europatournee. Des Weiteren führte sie eine Operngala-Tournee 
mit dem französischen Bass-Bariton Nicolas Testé durch Süd-
amerika. In diesem Zusammenhang debütierte sie im Teatro 
Colón in Buenos Aires. Anlässlich der Veröffentlichung ihres 
neuen Soloalbums, das dem Schaffen Meyerbeers gewidmet 
ist, folgt eine Europatournee mit Arien von Meyerbeer und 
seinen Zeitgenossen. In fernerer Zukunft wird Diana Damrau 
die Titelpartie von La Traviata in einer Neuproduktion an der 
Metropolitan Opera singen und es stehen Rollendebüts als 
Marguerite in Faust und in der Titelpartie von Maria Stuarda an.

General Management Concerts, Tours & Media of Diana Damrau: 
CCM Classic Concerts Management
www.ccm-international.de
www.diana-damrau.com

Nicolas Testé baryton-basse
Le baryton-basse français Nicolas Testé a commencé à étudier 
le piano, le basson et l’histoire de la musique à Paris, sa ville 
natale, avant de débuter sa carrière de chanteur. Formé à l’Opéra 
National de Paris et au Centre de Formation Lyrique, il a accédé 
en 1998 à la deuxième place du concours Voix Nouvelles. Il se 
produit régulièrement au sein de maisons d’opéra réputées, parmi 
lesquelles le Metropolitan Opera de New York, le Staatsoper 
München, le Los Angeles Opera, le San Francisco Opera, le 
Deutsche Oper Berlin, l’Opéra National de Paris, le Teatro San 
Carlo de Naples, le Grand Théâtre de Genève ou encore le Teatro 
La Fenice. Il est aussi invité au Glyndebourne Festival et aux 
Chorégies d’Orange. Son vaste répertoire comprend des rôles de 
premier plan, notamment dans Iphigénie en Tauride (Agamenon), 
Roméo et Juliette (Frère Laurent), Manon (Des Grieux), Hamlet 
(Claudius), Il Trovatore (Ferrando), Die Zauberflöte (Sarastro), Castor 
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et Pollux (Jupiter), Faust (Mephisto), Les Contes d’Hoffmann 
(les quatre méchants) et Il barbiere di Siviglia (Basilio). Lors de 
la saison 2015/16, Nicolas Testé fait ses débuts au Staatsoper 
München dans La Bohème (Colline) et au San Francisco Opera 
dans Lucia di Lammermoor (Raimondo); il chante également au 
Metropolitan Opera le rôle de Nourabad dans une nouvelle mise 
en scène des Pêcheurs de perles de Bizet, qui était donné à cette 
occasion pour la première fois dans ce lieu. Il apparaît ensuite 
au Deutsche Oper Berlin dans Lucia di Lammermoor (Raimondo), 
au Teatro Real de Madrid dans I Puritani (Sir Giorgio) et à Orange 
dans La Traviata (Docteur Grenvil). Lors de la saison 2016/17, il 
reprend les rôles de Colline et de Raimondo au Staatsoper 
München. Il est aussi Zuniga (Carmen) au Metropolitan Opera, 
Abimelch (Samson et Dalila) à l’Opéra National de Paris et reprend 
les rôles des quatre méchants dans Les Contes d’Hoffmann au 
Los Angeles Opera. En parallèle de ses activités à l’opéra, Nicolas 
Testé se produit également partout dans le monde aux côtés 
d’orchestres renommés. Au printemps 2017, il entame une tournée 
en Amérique du Sud avec la soprano colorature Diana Damrau, 
qui les mènent notamment au Teatro Colón de Buenos Aires, où 
il chante pour la première fois. Dans le cadre de la tournée 
«Belcanto Drammatico», toujours avec Diana Damrau, il apparaît au 
Festspielhaus Baden-Baden, à l’Elbphilharmonie Hamburg, au 
Semperoper Dresden, à la Philharmonie München, au Rudolfinum 
à Prague et à l’ICE de Cracovie. À l’automne 2017, il sera en Asie, 
au Shanghai Symphony Hall, au Suntory Hall de Tokyo et à Séoul.

Nicolas Testé Bass-Bariton
Der französische Bass-Bariton Nicolas Testé studierte zunächst 
Klavier sowie Fagott und Musikgeschichte in seiner Heimatstadt 
Paris, bevor er eine Karriere als Sänger begann. Er wurde an der 
Opéra National de Paris und im Centre de Formation Lyrique 
ausgebildet. 1998 errang er den zweiten Platz des Voix Nouvelles 
Wettbewerbs. Nicolas Testé tritt regelmäßig in vielen bekannten 
Opernhäusern auf, darunter Metropolitan Opera New York, 
Staatsoper München, Los Angeles Opera, San Francisco Opera, 
Deutsche Oper Berlin, Opéra National de Paris, Teatro San Carlo 
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Neapel, Grand Théâtre Genf, Teatro La Fenice. Des Weiteren 
gastiert er beim Glyndebourne Festival und Chorégies d’Orange. 
Sein umfangreiches Repertoire beinhaltet Schlüsselrollen u.a. in 
Iphigénie auf Aulis (Agamenon), Roméo et Juliette (Frère Laurent), 
Manon (Des Grieux), Hamlet (Claudius), Il Trovatore (Ferrando), 
Die Zauberflöte (Sarastro), Castor et Pollux (Jupiter), Faust 
(Mephisto), Les Contes d’Hoffmann (die vier Gegenspieler) und 
Il barbiere di Siviglia (Basilio). Neben seinem Debüt an der 
Staatsoper München in La Bohème (Colline) debütierte Nicolas 
Testé in der Saison 2015/16 an der San Francisco Opera in Lucia 
di Lammermoor (Raimondo) und gastierte an der Metropolitan 
Opera New York in einer Neuproduktion von Bizets Les Pêcheurs 
de perles (Nourabad). Dabei wurde diese Oper zum ersten Mal 
in der Geschichte in der Met aufgeführt. Des Weiteren folgte 
Nicolas Testé Einladungen an die Deutsche Oper Berlin in Lucia 
di Lammermoor (Raimondo), an das Teatro Real nach Madrid in 
I Puritani (Sir Giorgio) und nach Orange in La Traviata (Doktor 
Grenvil). In der Saison 2016/17 gastiert Nicolas Testé an der 
Staatsoper München in La Bohème (Colline) und in Lucia di 
Lammermoor (Raimondo). Darüber hinaus ist er an der Metro-
politan Opera New York in Carmen (Zuniga) und an der Opéra 
National de Paris in Samson et Dalila (Abimelch) zu hören. Er folgt 
einer Einladung an die Los Angeles Opera in der Rolle der vier 
Gegenspieler in Les Contes d’Hoffmann. Neben den zahlreichen 
Opernproduktionen tritt Nicolas Testé regelmäßig mit internatio-
nal renommierten Symphonieorchestern auf. So tourte er im 
Frühjahr 2017 gemeinsam mit der Koloratursopranistin Diana 
Damrau durch Südamerika und gab im Rahmen dieser Tournee 
sein Debüt am Teatro Colón in Buenos Aires. Im Rahmen der 
Tournee «Belcanto Drammatico» zusammen mit Diana Damrau 
gastiert Testé auch im Festspielhaus Baden-Baden, in der Elb-
philharmonie Hamburg, der Semperoper Dresden, der Philhar-
monie München, im Rudolfinum in Prag und im ICE Krakow. Im 
Herbst 2017 konzertiert Nicolas Testé in Asien in der Shanghai 
Symphony Hall, in der Suntory Hall in Tokyo und in Seoul.
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