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Sinfonia aus: Ercole Amante (1662)
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»Vieni, corri« – »Sdegni furori barbari« aus: L’Antiope (ca. 1688)

André Danican Philidor (1652–1730)

Marche – »Venez, troupe guerrière« – Marche aus: Les Amazones (1700)
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André-Cardinal Destouches (1672–1749)
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»Lieti fiori« aus: Mitilene, Regina delle Amazzoni

Antonio Vivaldi
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Unzählige Mythen ranken sich um 
die Amazonen, jenes kriegerische 

Frauenvolk. Die selbstbewussten 
Kämpferinnen inspirierten die Dichter 
des antiken Griechenlands ebenso  
wie die Opernkomponisten des Barock. 
Ihre schönsten Amazonen-Arien hat 
die italienisch-französische Mezzo-
sopranistin Lea Desandre zusammen-
getragen, darunter Werke, die seit 
Jahrhunderten praktisch vergessen 
waren. Gemeinsam mit dem Ensemble 
Jupiter unter Thomas Dunford haucht 
die Sängerin ihnen neues Leben ein. 

WILLKOMMEN



MYTHOS AMAZONEN
Ja, es gab sie wirklich! Die kühnen, wilden Kriegerinnen zu Pferde, die mit 
Pfeil und Bogen umzugehen wussten und die von den antiken griechischen 
Dichtern »Amazonen« genannt wurden. Sie stammten aus dem Kulturbereich 
der Skythen am nördlichen Schwarzen Meer. Dort, in der heutigen Ukraine 
und in Südrussland, haben Archäologen zahlreiche Frauengräber mit Waffen-
beigaben aus der Zeit um 500 v. Chr. entdeckt. Dass die Bestatteten tatsäch-
lich gekämpft hatten, bezeugen Verletzungsspuren an ihren Skeletten, und 
die Ausstattung der Gräber belegt, dass sie zu Lebzeiten hohes Ansehen ge-
nossen. 

DIE WELT STEHT KOPF
Für die benachbarten Griechen, die sich der Raubzüge nomadischer Völker 
aus dem Norden erwehren mussten, war die Existenz solcher Reiter-Krie-
gerinnen ein Schock – gerade weil in ihrer eigener Gesellschaftsordnung 
Frauen nichts galten. Diese Erfahrung verarbeiteten sie in zahlreichen Er-
zählungen, Vasen malereien und Skulpturen, wobei sie sich ganz auf die weib-
lichen Kämpferinnen konzentrierten und völlig die Tatsache ausblendeten, 
dass diese »nur« Seite an Seite mit ihren Männern kämpften (deren Über-
reste sich ebenfalls in den skythischen Gräbern finden). So legten sich um 
den wahren historischen Kern mit der Zeit diverse Schichten von immer wei-
ter ausgeschmückten Sagen. Die Amazonen wurden jahrhundertelang quasi 
nur durch die Brille der alten Griechen gesehen.

In diesem Bild der Amazonen überlagern sich gleich mehrere Elemente. 
Einerseits reale machtpolitische Konflikte; andererseits eine starke eroti-
sche Faszination. Auch der archetypische Kampf zwischen (aus männlicher 
Sicht) zivilisiertem Patriarchat und rohem, angsteinflößendem Matriarchat 
spielt eine Rolle. Anders ist es jedenfalls kaum zu begründen, wieso die Ama-
zonen in der griechischen Mythologie eine derart große Rolle spielen. Schon 
den Parthenon-Tempel auf der Akropolis (um 450 v. Chr.) ziert an der West-
seite ein großer Amazonen-Fries.

DIE MUSIK



Fries mit kämpfenden Amazonen, ca. 450 v. Chr.

MYTHEN UM KÖNIGIN AMEZAN
Der Ursprung des Mythos liegt offenbar weit vor der klassischen Periode der 
griechischen Kultur, denn der Amazonenkampf wird schon in Homers Ilias 
(um 700 v. Chr.) als bekanntes Motiv vorausgesetzt. Auf alten Handelsrouten 
könnte eine kaukasische Sage nach Griechenland gelangt sein, die vom wehr-
haften Frauenreich einer Königin namens Amezan an der Schwarzmeerküste 
der Türkei berichtet. Jedenfalls würde diese Theorie den Namen »Amazo-
nen« besser erklären als alle anderen Deutungsversuche.

In Griechenland entwickelte sich daraus der Mythos eines Frauenvolkes, 
das regelmäßig junge Männer aus benachbarten Völkern einlud, um Nach-
wuchs zu zeugen. Daraus hervorgegangene Söhne wurden getötet oder weg-
gegeben, Töchter zu verwegenen Kriegerinnen ausbildet. Im Trojanischen 
Krieg standen sie auf Seiten der Trojaner, wurden aber von Achill besiegt, der 
ihre Königin Penthesilea im Zweikampf tödlich verwundete – und sich dann 
in die sterbende, schöne Gegnerin verliebte. Ein anderes Kapitel berichtet 
von der Belagerung Athens durch die Amazonen, weil Theseus ihre Königin 
Antiope entführt hatte. Doch auch hier blieben die Hellenen siegreich; nach 
einer furchtbaren Schlacht zogen sich die überlebenden Amazonen in das 
Land der Skythen zurück. 



STARKE FRAUEN ALS VORBILD
Doch der Amazonen-Mythos hatte auch friedliche Aspekte. Etliche Städte 
führten ihre Entstehung auf die Frauen zurück. Und immer wieder, über Jahr-
hunderte hinweg, wurden die fiktiven Schicksale ihre Königinnen – Orithya, 
Antiope, Mitilene, Thalestris, Marpesia, Hippolyta oder Penthesilea – litera-
risch bearbeitet. Vor allem die Schriftsteller der Renaissance- und Barock-
zeit wendeten sich diesen Figuren zu. Sie dienten als Modelle im heißen Dis-
kurs über starke Frauen, den reale Herrscherinnen wie Maria de' Medici oder 
Elisabeth I. von England auslösten.

Die mythische Amazonenkönigin Thalestris im Lager Alexander des Großen,gemalt von  
Johann Georg Platzer, ca. 1750



Eine in dieser Beziehung äußerst kontrovers beurteilte Persönlichkeit war 
Königin Christina von Schweden. Anlässlich ihrer Krönung 1650 ließ sie einen 
Aufzug veranstalten, bei dem mythische Amazonenköniginnen als Vertre-
terinnen weiblicher Überlegenheit auftraten und damit Christinas Selbst-
verständnis propagierten. Um ihre Rolle als »Amazone des Nordens« kon-
sequent, also ehelos leben zu können, musste sie jedoch abdanken. Das war 
der Preis für ihre selbstgewählte Ablehnung der von Männern bestimmten 
gesellschaftlichen Regeln.

AMAZONEN AUF DER OPERNBÜHNE
Ab etwa 1650 eroberten die Kriegerinnen die Opernbühnen. Gemessen an den 
üblichen barocken Sujets, in deren Zentrum fast ausnahmslos ein Paar steht, 
das seine Liebe gegen Intrigen und Schicksalsschläge verteidigen muss, be-
vor die Story das erwartete glückliche Ende nimmt, stellten die Amazonen 
die Librettisten vor eine kompliziertere Aufgabe. Ausgangspunkt ist hier die 
paradoxe Situation, dass die weiblichen Hauptfiguren die romantische Liebe 
verachten, aber dennoch ins Standardschema der Barockoper eingepasst 
werden sollen. Ihre Hinwendung zu einem geliebten Mann muss daher umso 
überzeugender dargestellt werden, was die Bühnen-Amazonen zu vielschich-
tigen, markanten Charakteren macht. So erleben wir in Lea Desandres Pro-
gramm das ganze Spektrum der Emotionen: die glücklich oder schmerzvoll 
Liebende ebenso wie die Verzweifelte, beherrscht von rasender Wut oder von 
Todessehnsucht.

Am Beginn steht mit der spöttischen Arie eines Pagen aus Francesco 
Provenzales Oper Lo schiavo di sua moglie (Der Sklave seiner Ehefrau) ein 
typisches Beispiel neapolitanischer Komik – man muss die Amazonen nicht 
vollkommen ernst nehmen, aber die verliebten griechischen Heroen auch 
nicht. Dagegen ist Königin Marthésie in André Cardinal Destouches' gleich-
namiger Oper eine tragische Heldin in bester französischer Dramentradition: 
Kurz vor dem anscheinend guten Ausgang der Handlung wird ihr Geliebter 
von ihrer Rivalin Thalestris ermordet. Eben noch voller Vorfreude auf ihre 
Hochzeit, folgt Marthésie ihm nun in den Tod.

Immer wieder mit Amazonen oder amazonengleichen Frauen in Kontakt 
kommt auch der Held Herkules, italienisch »Ercole«. Francesco Cavallis 
Ercole Amante (Der verliebte Herkules) ist für die Hochzeit von Ludwig XIV. 
komponiert und kommt deshalb musikalisch auch einigermaßen pompös und 
prächtig daher. Bei der Uraufführung von Antonio Vivaldis Ercole sul Termonte 
1723 wiederum waren die Geschlechterrollen völlig auf den Kopf gestellt: Weil 
ein Dekret des Papstes Frauen das Singen auf der Bühne untersagte, wurden 
alle Rollen von Männern gesungen; die männlich agierende Amazonenkönigin 
Ippolyta übernahm ein Kastrat. 

DIE MUSIK



AMAZONEN HEUTE
Auf den Opernspielplänen unserer Zeit treten die Amazonen kaum mehr in 
Erscheinung. Doch aus unserem kollektiven Gedächtnis und unserem Le-
ben sind sie nicht verschwunden. Im Sport bezeichnet man wagemutige und 
erfolgreiche Reiterinnen bis heute als »Amazonen«. Der Fluss Amazonas in 
Südamerika erhielt seinen Namen, weil die spanischen Konquistadoren an 
seinen Ufern auf bewaffnete indigene Frauen trafen. (Der Unternehmer Jeff 
Bezos allerdings hatte wohl keine Kriegerinnen im Sinn, als er sein allgegen-
wärtiges Online-Kaufhaus gründete.)

Aber auch die Amazonen des 
alten Mythos leben weiter: Sie ste-
hen nicht nur als Symbolfiguren 
einer matriarchalischen Ordnung 
im Fokus feministischer Forschung 
und Literatur, sondern haben als 
Ikonen der Fantasy- und Comic-
Szene eine große Anhänger schaft. 
Am bekanntesten dürfte die Co-
micfigur »Wonder Woman« sein. 
1941 wurde sie als weibliches Äqui-
valent zu »Superman« vom ame-
rikanischen Psychologen William 
Moulton Marston geschaffen. Sie 
heißt Diana, ist die Tochter der 
Amazonenkönigin Hippolyta und 
stammt von der Insel Themiscyra. 
Schon bei ihrem ersten Auftritt 
stritt sie gegen das Böse (damals 
in Gestalt deutscher Nazis) und 
hat ihren Kampf für die Gerechtig-
keit seitdem in Comics und Filmen 
fortgesetzt. Die Bühne ist also eine 
andere geworden, die Anziehungs-
kraf t der my thischen starken 
Frauen aber bleibt.

DOROTHEA SCHRÖDER

»Wonder Woman«-Comic von 1951
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FRANCESCO PROVENZALE
Non posso far

Non posso far che non proromp’ in ridere
se son le donne trasformate in uomini
e dalla pugna non si san’ dividere.
All’erta o zerbini
che quivi le donne
lasciate han’ le gonne
e armate si sono.
S’offese voi le avete
d’aggravi di monete
chiedetegli perdono;
che se vi dan’ di piatto
siete perduti affatto,
se gite sotto vi potran’ uccidere,
non posso far che non proromp’ in ridere.

Lasciatemi morir, stelle crudeli

Lasciatemi morir, stelle crudeli,
ch’il viver fra nemici è schiavitù,
se la caduta mia la sù ne’ cieli
fu stabilità non risorgo più.
L’armi non sono mai,
non sono mai d’amor fedeli
lasciatemi morir stelle crudeli.

GIOVANNI BUONAVENTURA VIVIANI
Muove il piè, furia d’Averno

Muove il piè, furia d’Averno
con le serpi avvolte al seno.
Spars’ al core all’interno,
ho di Cerbero il veleno.

Ich kann mir das Lachen nicht verkneifen,
wenn Frauen sich in Männer verwandeln
und das Kämpfen nicht lassen können.
Aufgepasst, ihr Pantoffelhelden,
denn hier haben die Frauen
ihre Röcke abgelegt
und haben sich bewaffnet.
Falls ihr sie gekränkt habt,
bittet sie
mit ein paar Münzen um Vergebung;
denn wenn sie euch eins überbraten,
seid ihr wahrhaftig verloren,
wenn ihr unterliegt, könnten sie euch töten,
ich kann mir das Lachen nicht verkneifen.

Grausame Sterne, lasst mich sterben,
das Leben unter Feinden ist Sklaverei.
Wenn der Himmel bestimmt hat, dass ich
untergehe, stehe ich nicht mehr auf.
Die Waffen der Liebe sind niemals,
niemals treu,
grausame Sterne, lasst mich sterben.

Da schreitet sie, die Furie der Hölle,
die Schlangen um die Brust geschlungen.
Im Innersten meines Herzens
trage ich das Gift des Zerberus.

GESANGSTEXTE



CARLO PALLAVICINO
Vieni, corri, volami in braccio

Vieni, corri, volami in braccio,
che mercede donar ti vò.
Farò ben io che nel diletto
goda quel petto,
ch’il cieco Dio per me piagò.

Sdegni, furori barbari

Sdegni, furori barbari,
dove siete?
V’accendete,
perfida gelosia,
a quest’acciar
d’ire ministra sia.

ANDRÉ DANICAN PHILIDOR
Venez, troupe guerrière

Venez, troupe guerrière,
Amazones, venez dans ces lieux plein d’appâts,
vous de qui l’âme fière
ne respire toujours que les sanglants combats.

ANDRÉ-CARDINAL DESTOUCHES
Ô Mort! Ô triste Mort

Ô Mort! Ô triste Mort!
Mon désespoir t’appelle.
Viens, termine à la fois mes malheurs 

et mes jours.
Seule tu peux éteindre une flamme cruelle.
Je n’attends de l’ingrat 

qu’une haine éternelle,
et tant que je vivrais, 

je l’aimerais toujours.

Komm, eile, flieg in meine Arme,
ich möchte dich belohnen.
Ich werde machen, dass das Herz,
das dieser blinde Gott
für mich verwundet hat, in Wonne schwelgt.

Empörung, ungestüme Wut,
wo seid ihr?
Entzündet euch!
Perfide Eifersucht,
sei diesem Dolch
Vollstreckerin des Zorns.

Kommt, kriegerische Truppe,
Amazonen, kommt an diesen reizenden Ort,
ihr, deren stolze Seelen
stets nach blutigen Schlachten trachten.

O Tod! O trauriger Tod!
Meine Verzweiflung ruft dich.
Komm, mach meinem Unglück 

und meinem Leben ein Ende.
Nur du kannst dies grausame Feuer löschen.
Ich erwarte von dem Undankbaren 

nichts anderes als ewigen Hass
und wenn ich weiterlebte, 

würde ich ihn immer lieben.



Quel coup me réservait la colère céleste

Quel coup me réservait 
la colère céleste?

De quel sang ont rougi ces lieux?
Mais quel soudain transport! Dieux!
Quel trouble funeste!
Je ne me connais plus, 

tout se change à mes yeux.

Quels bruits! Que d’éclats de tonnerre!
Que d’éclairs menaçants 

s’allument dans les airs!
La foudre vient d’ouvrir la Terre,
Elle offre à mes regards 

un passage aux Enfers!
Ô ciel! De mon amant 

je vois l’ombre sanglante!
Je l’entends qui m’adresse 

une voix gémissante!
Attends! Chère ombre, attends, 

je vole te venger.

Où fuis tu, Thalestris?
Non, n’attends point de grâce.
Tu fuis en vain le coup qui te menace.
Les Enfers t’ont vomi, il faut t’y replonger.

Mais vous, Euménides cruelles,
Pourquoi me retenir? Pourquoi me désarmer?
Ah! je vois Mars encore plus affreux qu’elles!
Barbare, contre moi viens-tu les animer?

Évitons tant d’horreurs, 
cherchons ce que j’adore.

Chère ombre tu parais encore!
Trop heureuse à tes yeux 

de terminer mes jours,
C’en est fait, je descends 

dans le royaume sombre,
Comme toi, cher amant, 

je ne suis plus qu’une ombre,
Je ne vis plus, et je t’aime toujours.

Pause

Welchen Schlag hat der Zorn des Himmels 
für mich ausersehen?

Wessen Blut ließ diesen Ort erröten?
Woher kommt diese plötzliche Erregung! 

Götter! Welch unheilvoller Aufruhr!
Ich kenne mich selbst nicht mehr, 

alles wandelt sich vor meinen Augen.

Was für ein Lärm! Was für ein Donner!
Drohende Blitze 

entzünden sich in der Luft!
Ein Blitzschlag hat die Erde geöffnet,
Sie zeigt mir 

einen Weg in die Hölle!
O Himmel! Ich sehe den blutigen Totengeist 

meines Liebsten!
Ich höre, wie er mich 

mit stöhnender Stimme anspricht!
Warte! Geliebter Schatten, warte, 

ich eile, dich zu rächen.

Wohin fliehst du, Thalestris? Nein, erwarte 
keine Gnade. Du fliehst vergeblich vor 
dem drohenden Schlag. Die Hölle hat 
dich ausgespuckt, du musst zurück.

Grausame Eumeniden, warum haltet ihr
mich zurück? Warum entwaffnet ihr mich?
Ah! Mars ist noch schrecklicher als sie!
Grausamer, hetzt du sie gegen mich auf?

Vermeiden wir so viel Entsetzen, 
ich will suchen, was ich liebe.

Geliebter Schatten, du erscheinst mir noch 
einmal! Welch ein Glück, mein Leben 
vor deinen Augen zu beenden.

Es ist getan, ich steige 
in das Reich der Finsternis hinab.

Wie du, Geliebter, 
bin ich nur noch ein Schatten, 

Ich bin tot und werde dich immer lieben.

GESANGSTE X TE



GIUSEPPE DE BOTTIS
Che farai misero core

Che farai misero core,
se non hai più libertà?
Condannato alle catene
dal tiranno dio d’amore,
d’aver pace al tuo dolore,
se lo speri è vanità.

GEORG CASPAR SCHÜRMANN
Non ha fortuna il pianto mio

Non ha fortuna il pianto mio,
in van desio averla un dì.
A gioia alcuna io non son nata
e sventurata moro così.

GIUSEPPE DE BOTTIS
Lieti fiori

Lieti fiori, erbe odorose, deh pietose,
ristorate un cor che more.
Vaghi gigli e vaghe rose
del mio seno mitigate il grande ardore.

Was würdest du tun, elendes Herz,
wärst du nicht frei??
Verdammt zu Ketten
vom tyrannischen Liebesgott,
ist die Hoffnung auf Ruhe
vor deinem Schmerz vergeblich.

Meinen Tränen ist kein Glück vergönnt,
vergebens sehn’ ich mich danach.
Ich bin zu keiner Freude geboren
und sterbe unglücklich.

Liebliche Blumen, duftende Gräser,
erbarmt euch, tröstet ein sterbendes Herz.
Liebliche Lilien, liebliche Rosen
lindert die lodernde Glut in meiner Brust.



ANTONIO VIVALDI
Onde chiare che sussurate

Onde chiare che sussurate,
ruscelletti che mormorate,
consolate il mio desio;
dite almeno all’idol mio
la mia pena e la mia brama.
»Ama« risponde il rio,
»Ama« la tortorella,
»Ama« la rondinella.
Vieni, vieni, o mio diletto,
ch’il mio core tutto affetto
già t’aspetta e ognor ti chiama.

Scenderò, volerò, griderò

Scenderò, volerò, griderò
sulle sponde di Stige, di Lete
risvegliando furori e vendette
di Megera e d’Aletto nel cor.
Rio destin, del mio sangue la sete
sazia pur, che già Dite m’aspetta
nuova furia del suo cieco orror.

Klare Wellen, die ihr plätschert,
Bächlein, die ihr murmelt,
tröstet mein Verlangen;
berichtet meinem Liebsten wenigstens
von meinem Schmerz und meiner Sehnsucht.
»Liebe« antwortet der Fluss,
»Liebe« das Turteltäubchen,
»Liebe« die kleine Schwalbe.
Komm, komm, o mein Geliebter,
denn mein Herz, das ganz Liebe ist,
wartet auf dich und ruft immerzu nach dir.

Ich werde hinabsteigen, eilen, schreien
an den Ufern des Styx, der Lethe,
Zorn und Rache erwecken
in den Herzen von Megaira und Alekto.
Elendes Schicksal, stille ruhig den Durst
nach meinem Blut, Dispater wartet schon,
neue Qual in seinem dunklen Reich.

Übersetzung: Daniela Wiesendanger 
aus: Album-Booklet »Amazone«, 
Warner Classics / Erato
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LEA DESANDRE 
MEZZOSOPRAN

Die italienisch-französische Mezzosopranistin Lea Desandre war gerade 20 
Jahre alt, als William Christie sie seine Akademie Le Jardin des Voix auf-
nahm. 2017 wurde sie bei den Victoires de la Musique Classique Awards als 
»Vocal Discovery« ausgezeichnet. Im Jahr darauf gab sie ihr Debüt bei den 
Salzburger Pfingstfestspielen und kehrte seitdem mehrfach dorthin zurück, 
zuletzt 2019 für die Konzertgala Farinelli and Friends an der Seite von Welt-
star Cecilia Bartoli.

Konzerte führten die junge Sängerin unter anderem an die Londoner Wig-
more Hall, den Wiener Musikverein und die Philharmonie in Paris. Dabei 
arbeitete sie mit Dirigenten und ausgewiesenen Alte-Musik-Spezialisten wie 
John Eliot Gardiner, Raphaël Pichon und Jordi Savall. Als leidenschaftliche 
Kammermusikerin tritt Lea Desandre zudem regelmäßig mit dem Ensemble 
Jupiter auf und war auch am ersten Album Vivaldi der Grupe beteiligt. Außer-
dem veröffentlichte sie gemeinsam mit der Sopranistin Sabine Devieilhe und 
Le Concert d’Astrée unter Emmanuelle Haïm das Händel-Album Italian Can-
tatas. 2021 entstand Lea Desandres erstes Solo-Album Amazone gemeinsam 
mit Jupiter.

DIE KÜNSTLER



THOMAS DUNFORD 
DIRIGENT

Bereits mit neun Jahren entdeckte Thomas Dunford Laute und Theorbe für 
sich und studierte später am Conservatoire de  Paris und an der Schola Can-
torum in Basel. Wenngleich auf Alte Musik spezialisiert, ist der vielseitige 
Künstler in verschiedenen Epochen zuhause und liebt insbesondere den Jazz.

2003 gab Thomas Dunford in Shakespeares Twelfth Night sein Debüt an der 
Comédie-Française. Seitdem tritt er weltweit an den großen Konzerthäusern 
und bei Festivals auf, darunter die Berliner und Pariser Philharmonie, das 
Bozar in Brüssel und das Leipziger Bachfest. Als Kammermusiker arbeitet 
er mit Dirigenten und Solisten wie William Christie, Isabelle Faust, Philippe 
Herreweghe, Anne Sofie von Otter und Trevor Pinnock. Regelmäßig gastiert 
er als Dirigent bei Originalklang-Ensembles wie Les Arts Florissants, der 
Academy of Ancient Music und Ensemble Pygmalion.

2018 gründete Thomas Dunford mit »Jupiter« sein eigenes Ensembles. 
Das erste Album zu Antonio Vivaldi wurde gleich mehrfach ausgezeichnet. 
Auch Dunfords vorherige Alben Lachrimae, Labirinto d’Amore und Bach (2018) 
sind preisgekrönt.



JUPITER

2018 vom Lautenisten Thomas Dunford gegründet, entstand das Ensemble 
Jupiter aus einem Freundeskreis junger talentierter Musiker. Die Kunst des 
Aufeinanderhörens und der Improvisation ist ein Markenzeichen der Gruppe, 
um Werke mit Leidenschaft und Energie zu erfüllen. Dabei widmet sich das 
Ensemble einem breitgefächerten Repertoire von Antonio Vivaldi bis zum 
zeitgenössischen Komponisten Joaquín Rodrigo. Werke von Georg Friedrich 
Händel, André Cardinal Destouches und Henry Mancini gehören genauso auf 
ihren Spielplan wie eigene Kompositionen von Thomas Dunford oder vom 
Kontrabassisten Doug Balliett. Zu den Höhepunkten der vergangenen Saison 
gehören Auftritte in der Berliner und Kölner Philharmonie, der Wigmore Hall, 
der Philharmonie de Paris und der Oper Rouen.

Die erste CD-Einspielung von Jupiter kam 2019 heraus und ist Vivaldi ge-
widmet. Mit Auszügen aus seinen Opern und Instrumentalkonzerten stellt 



die Aufnahme dabei die verschiedenen Solisten des Jupiter 
Ensembles in den Vordergrund. Zahlreiche Auszeichnungen 
zeugen vom Erfolg des Projekts, darunter der Diamant des 
Opéra Magazine, der Caecilia Prize der Vereinigung der bel-
gischen Musikkritiker und der International Classical Music 
Award. 2021 folgte das zweite Album Amazone mit Lea Desan-
dre, dessen Musik am heutigen Abend erklingt.

Jupiter wird unter stützt von La Caisse des Dépôts und 
Mr. Clément Sauvage und ist Ensemble-in-Residence 
der Stiftung Singer-Polignac.

VIOLINE
Louise Ayrton 
Augusta McKay Lodge

VIOLA
Sophie de Bardonnèche

VIOLONCELLO
Cyril Poulet

VIOLA DA GAMBA
Salomé Gasselin
 
KONTRABASS
Doug Balliett
 
CEMBALO UND ORGEL
Benoît Hartoin

SCHLAGWERK
Keyvan Chemirani
 
THEORBE UND LEITUNG 
Thomas Dunford

DIE KÜNSTLER
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BILDNACHWEIS
Amazonen-Relief (Archäologisches Nationalmuseum Athen); Johann Georg Platzer: 
Thalestris im Lager Alexander des Großen (private Sammlung); Comic »Wonder Woman« 
(Verlag DC); Lea Desandre (Monika Ritterhaus); Thomas Dunford, Jupiter (beide Julien 
Benhamou); Martin Fröst (Mats Bäcker)

ACH, DIE KLARINETTE!

Auf seinem Instrument zu singen wie ein Mensch – dieses 
Ideal schwebt Musikern schon seit Jahrhunderten vor. Einer 
Gruppe gelingt das besonders gut: »Nie habe ich gedacht, 
dass eine Klarinette so ergreifend die menschliche Stimme 
imitieren kann«, schwärmte Wolfgang Amadeus Mozart über 
ihren geschmeidigen Ton. Besonders schön ist das in sei-
nem beliebten Stück für Klarinette und Streichquartett zu 
erleben. Der Schwede Martin Fröst (Foto), einer der derzeit 
großartigsten Klarinettisten, und das nicht minder spekta-
kulär agierende Quatuor Ebène aus Paris zelebrieren es nun 
in der Laeiszhalle.

Mi, 3. November 2021 | 20 Uhr | Laeiszhalle Großer Saal

TIPP
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