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Die Geschichte von Ariodante und Ginevra in einem zeitgenössischen Kupferstich

AKT I

Ginevra, die Tochter des Königs von Schottland, ist verliebt, und zwar in Ario-
dante, einen treuen Vasallen ihres Vaters. Sie liebt ihn, er liebt sie, der König gibt 
der Verbindung seinen Segen, die Ariodante zum Thronfolger machen würde. 
Alles ist in bester Ordnung, und Ariodante kann sein Glück kaum fassen. Wenn 
da nicht Polinesso wäre, der fiese Herzog von Albany. Er hat ebenfalls ein Auge 
auf Ginevra geworfen und möchte selbst König werden. Als er bei ihr abblitzt, 
zettelt er eine Intrige an und bedient sich dazu Ginevras Kammerzofe Dalinda, 
die in ihn verliebt ist. Sie soll, als Ginevra verkleidet, Polinesso in das Gemach 
der Prinzessin einlassen – und Ariodante und dessen Bruder Lurcanio (der sei-
nerseits in Dalinda verliebt ist) so vorgaukeln, Ginevra sei untreu. 

AKT II

Die List gelingt, im hier abgebildeten Kupferstich unten links als Balkonszene 
dargestellt. Ariodante ist brüskiert und versucht, sich durch einen Sturz ins Meer 
umzubringen, Polinesso triumphiert. Der König unterwirft seine Tochter einem 
alten schottischen Gesetz: Wenn kein Ritter um ihre Ehre kämpft und gegen 
Lurcanio (als Anwalt der Ehre seines vermeintlich betrogenen Bruders) siegt, 
ist sie des Todes. Ginevra weiß nicht, wie ihr geschieht. Dalinda plagen derweil 
schwere Gewissensbisse.

AKT III

Ariodante hat überlebt und trifft im Wald vor der Stadt auf die reuige Dalinda, die 
ihm den Komplott offenbart. Gemeinsam eilen sie zurück in die Stadt. Dort hat 
sich Polinesso dem Zweikampf mit Lurcanio gestellt, um Ginevra zu zwingen, ihn 
zu heiraten, und gleichzeitig den Bruder seines Widersachers aus dem Weg zu 
räumen. Doch Lurcanio siegt (links oben). Nun betritt Ariodante den Turnierplatz. 
Bevor es zum Bruderkampf kommen kann, gibt er sich zu erkennen und klärt die 
Verschwörung auf. Polinesso gesteht auf dem Sterbebett; Ginevra ist rehabilitiert. 
Lurcanio verzeiht Dalinda ihren Verrat. So steht dem Happy End mit Hochzeit 
nichts mehr im Weg.

DIE HANDLUNG



NEUBEGINN MIT GEFÜHL

Georg Friedrich Händel: Ariodante HWV 33

Es war eine steile, geradezu sensationelle Karriere, die Georg 
Friedrich Händel hingelegt hatte. Geboren im sächsischen Halle 
an der Saale als Sohn eines Hofarztes, wurde er schon früh 
als Wunderkind entdeckt und ausgebildet. Seinen Durchbruch 
feierte er mit seiner ersten Oper Almira hier in Hamburg an der 
Gänsemarkt-Oper, wo er sich von einem eifersüchtigen Rivalen 
sogar zu einem Degenduell herausfordern ließ. Mehrere Jahre 
bereiste er anschließend Italien, lernte Komponistenkollegen, 
Fürsten und Könige kennen und ließ sich ab 1712 in London 
nieder. Eigentlich war er zwar noch beim Kurfürsten Georg in 
Hannover angestellt, doch der scheint Händel seine eigenmäch-
tige Dauer-Abwesenheit nicht übel genommen zu haben: Als 
Georg zwei Jahre später König von England wurde, bestellte 
er bei Händel unter anderem die berühmte Wasser- und die 
Feuerwerksmusik.

Händels Haupteinnahmequelle in London war allerdings 
nicht die Pension, die ihm der König lebenslang zahlte, sondern 
ein eigenes Opernunternehmen. Er entpuppte sich dabei nicht 
nur als fleißiger Komponist (er schrieb insgesamt 42 Opern), 
sondern auch als cleverer Geschäftsmann und Marketing-Genie. 
Sein legendärer Appetit und sein stattlicher Leibesumfang dür-
fen durchaus als Beweis seines Erfolgs gewertet werden.

In der Saison 1733/34 aber geriet Händel in eine Krise. Sein 
Mietvertrag für das Londoner King’s Theater wurde nicht verlän-
gert, und der Thronfolger Frederick gründete in der Hoffnung, 
seinem Vater nicht nur politisch, sondern auch kulturell eins 
auswischen zu können, ein eigenes Opernunternehmen, die 
»Opera of the Nobility«, und warb viele von Händels Starsängern 
ab, darunter den italienischen Kastraten Senesino. 

Händel gehörte freilich zu denen, die sich von schwierigen 
Situationen eher herausgefordert fühlten. Er suchte nach neuen 
Möglichkeiten, das Londoner Publikum auf seine Seite zu zie-

Georg Friedrich Händel

hen. Ariodante, am 8. Januar 1735 in Händels neuem Theater am Covent Garden 
uraufgeführt, war das erste Ergebnis dieser Überlegungen.

Zum einen präsentierte er hier – zum ersten Mal in seiner Laufbahn als 
Opernkomponist – ein Sujet, das auf britischem Boden spielte und vielleicht 
eher zu Identifikation einladen konnte als die Geschichten von Xerxes oder Julius 
Cäsar. Zum anderen nutzte er die Anwesenheit der berühmten französischen 
Tänzerin Marie Sallé am Covent Garden Theatre, um ein Ballett in der Handlung 
unterzubringen und neben den sängerischen auch tänzerische Sensationen zu 
bieten. Und zum dritten setzte er ganz auf die emotionalen Befindlichkeiten 
seiner Protagonisten, auf Atmosphäre und Klangschönheit. Die Verwicklungen 
im Zusammenhang mit den Zweikämpfen um Ginevras vermeintlich verlorene 
Ehre gegen Ende der Oper wirken da fast etwas konstruiert und werden so rasch 
abgehandelt, dass man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, Händel selbst 
sei diese Handlung nicht so wichtig gewesen. Dass passt insofern ins Bild, als 
die Geschichte aus dem Epos Orlando furioso (»Der rasende Roland«) stammt, 
das der italienische Humanist Lodovico Ariosto zu Beginn des 16. Jahrhundert 
herausbrachte und das von den Abenteuern des Ritters Rinaldo im fernen Schott-
land erzählt. Die Story von Ariodante und Ginevra kommt darin nur am Rande 
als kleine, eher unterhaltsame Episode vor – und es ist nicht Ariodante, sondern 
Rinaldo, der alles zum Guten wendet.

Titelblatt von Lodovico Ariostos 
Epos Orlando furioso, aus dem 
die Geschichte um Ariodante 
und Ginevra stammt
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Händels ganze musikalische Liebe gehört zweifellos Ginevra. Zu Beginn der 
Oper ist sie ein unbekümmertes junges Mädchen, das sich vor dem Spiegel für 
ihren Geliebten hübsch macht. Händel charakterisiert diese Szene zu Beginn mit 
verspielten Triolenketten (Dreierfiguren) in der Violinbegleitung und mit einer 
langen Gesangskoloratur. Kaum hat Polinesso sie belästigt, verfällt sie in einen 
neuen, trotzigen Ton. Eine gänzlich andere Ginevra beherrscht das Ende des 
zweiten Aktes. Mit einem instrumental begleiteten Rezitativ und zwei großen 
Arien verleiht sie ihrer Wut, Verzweiflung und Mutlosigkeit angesichts der fal-
schen Vorwürfe gegen sie Ausdruck.

Ginevras vielleicht ergreifendste Arie aber findet sich im dritten Akt und ist 
die mit lediglich 18 Takten kürzeste der gesamten Oper: Als sie ihrem Vater, der 
sie gerade dem Tode preisgibt, noch einmal die Hand küssen möchte, hört man 
an den stockenden Melodiefloskeln, dem teilweise unbegleiteten Gesang, den 
schmerzlichen Vorhalten buchstäblich, dass hier die Stimme der Unschuld und 
nicht die Stimme der Schuld spricht. Der alte König kann sich denn auch kaum 
seiner väterlichen Verzweiflung erwehren: Seine Antwort auf diese töchterli-
che Liebesbekundung ist eine jener Arien, die Händel für Momente allergröß-
ten Schmerzes komponierte. Als wollte der König seine Tochter noch einmal 
in seinen Armen halten, evozieren die Haltenoten im Bass, die Traversflöten 
im Orchester und der wiegende Rhythmus der Singstimme eine pastorale, fast 
weihnachtliche Stimmung.

Dass der König auch andere Töne anschlagen kann, macht 
er im ersten Akt deutlich, als er die Verlobung seiner Tochter 
mit Ariodante mit lautem Schall in die Welt hinaus ruft. Selten 
hat Händel eine so wichtige Rolle wie den König von Schottland 
einem Bass anvertraut. Gustavus Waltz, der die Rolle bei der 
Premiere übernahm, war im Übrigen nicht nur Sänger, sondern 
auch Händels Leibkoch. Und so konnte Händel denn auch über 
seinen Kollegen Christoph Willibald Gluck lästern, sein eigener 
Koch verstünde mehr vom Kontrapunkt als Gluck …

Die Rolle des Ariodante musste Händel seinem neuen Star-
Kastraten, Giovanni Carestini, genau auf den Leib schneidern, 
galt es doch, dem abtrünnigen Senesino zu zeigen, dass er 
ersetzbar war. Mehrere der großen Arien der Titelpartie sind 
atemberaubende Kunststücke vokaler Virtuosität – Con l’ali di 
costanza im ersten Akt ebenso wie sein Wutausbruch zu Beginn 
des zweiten Aktes, wenn er Polinesso mit dem Tod droht. Und 
mit dem triumphalen Dopo notte atra e funesta (»Weicht, ihr 
Schatten«) im dritten Akt durfte Carestini nochmals zeigen, 
welch großartiger Sänger er war.

Es zeugt von Händels dramatischem Gestaltungswillen, dass 
er Ariodante aber auch andere emotionale Facetten verlieh, 
und dass die vielleicht schönsten seiner Arien nicht die Zirkus-
nummern, sondern die zärtlichen Töne sind. Denn Ariodante 
stellt sich dem Publikum nicht etwa mit brillanter Virtuosität 
vor, sondern mit einem wunderbaren, von einem differenzierten 
Orchesterklang umgebenen Naturstück, in das ein Erstaunen 
über sein eigenes Glück verwoben ist. Seine wohl bedeutendste 
Arie ist die große Verzweiflungsarie Scherza infida in grembo al 
drudo (»Freu’ dich, du Falsche, im Schoß des Buhlen«) im zwei-
ten Akt, die sicherlich nicht grundlos zu einer der beliebtesten 
Konzertarien Händels wurde. Indem Händel hier wieder promi-
nent Triolen verwendet, verweist er auf Ginevras Szene vor dem 
Spiegel; hier, in Ariodantes Arie, wirken sie wie eine vorwurfs-
volle Reminiszenz an jene Unbeschwertheit, mit der Ginevra ihn 
einst so betört hatte. 

Ariodante zählt fraglos zu den schönsten Opern, die Händel 
je geschrieben hat. Dennoch wurde sie zunächst kein Erfolg: Die 
Königin schrieb ihrer Tochter, dass die Geschichte so zu Herzen 
ginge, dass das Publikum eher betrübt als fröhlich aus der Auf-
führung käme. Spätere Zuhörergenerationen scheint das nicht 
gestört zu haben, sodass die Oper heute einen unangefochtenen 
Platz im Repertoire besitzt. SILKE LEOPOLD

Der Marktplatz von Covent Garden um 1740
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GINEVRA

Schminken und Pudern und Malen
lässt mein Gesicht erstrahlen,
zu schmeicheln meinem Schatz.

DALINDA

Wusst’ nicht, dass Ihr so verliebt seid!

GINEVRA

Es brennt mein Herze von edler Flamme,
die Amor hat entzündet.

DALINDA

Und was sagt euer Vater, 
der König?

GINEVRA

Ihm ist’s willkommen.

DALINDA (im Weggehen)

Gut, seid verliebt; werdet mit ihm glücklich.

GINEVRA

Vezzi, lusinghe, e brio
rendano il volto mio
più vago al mio tesor.

DALINDA

Ami dunque, o signora?

GINEVRA

Avvampa il core
di nobil fiamma, che vi accese amore.

DALINDA

E il Re tuo genitore,
l’approva?

GINEVRA

Anzi il fomenta.

DALINDA (in atto di partire)

Segui ad amar, fá l’alma tua contenta.

AKT I

1. Szene

Ginevra, die Tochter des Königs von Schottland, sitzt vor dem 
Spiegel bei der Morgentoilette. Dalinda, ihre Dienerin, ist bei ihr.

LIBRETTO
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POLINESSO

Ginevra?

GINEVRA

Welche Kühnheit! Komm’ schnell, Dalinda!

POLINESSO

Fern diesen schönen Augen
Kann ich nicht leben mehr;
Deshalb verzeih’ mir, wenn dich …

GINEVRA

Herzog, seit je warst du mir unerträglich,
wenn ich dich sah; 
redest du von Liebe, bist du’s noch mehr.

Schrecklicher als ein Drachen,
hässlicher als ein Molch
erscheinst du von Gestalt.

Ein böses Spiel trieb Amor,
dein Herze zu entfachen
und mein’s zu lassen kalt.

POLINESSO 

Eine trotzige Schönheit!

DALINDA

Euer Ehren, umsonst versucht Ihr’s: 
Spart Eure Blumen. Ich fürchte, Ariodante …

POLINESSO

Kam mir zuvor?

POLINESSO

Ginevra?

GINEVRA

Tanto ardire? O-là Dalinda!

POLINESSO

Lungi da’ tuoi bei rai,
viver non può il mio cor;
quindi perdona se a te …

GINEVRA

Duca, se mai
fosti noioso oggetto agli occhi miei,
or che amante ti scopri, or più lo sei.

Orrida agli occhi miei
quanto, signor, tu sei
Tesifone non è.

Amor, di noi per gioco,
il core a te di foco,
di gello fece a me.

POLINESSO

Orgogliosa beltade!

DALINDA

Signore, in vano tenti …
lascia d’amarla. Io credo, che Ariodante …

POLINESSO

 … è mio rival?

2. Szene

Polinesso, Herzog von Albany, tritt hinzu und wirbt um Ginevra.

3. Szene

DALINDA

Er ist ihr Herzallerliebster.

POLINESSO

Was sagt der König?

DALINDA

Er stimmt ihrer Liebe zu.
Was hofft Ihr noch von ihr?

Öffnet, o Herr, die Augen,
und seht, was Ihr missachtet:
Dass jemand für euch schmachtet
und es noch nicht bekennt.

Doch ohne es zu sagen,
verraten stumme Klagen
wie Rauch – o weh! – das edle
Feuer, das in ihr brennt.

POLINESSO

Ist Ginevra vergeben?
Und gibt es keine Hoffnung?
Doch, nur Mut, Polinesso;
da sich Dalinda zum Glück in dich verliebt hat,
verhilft eine Intrige, 
dem Rivalen den Weg zum Thron zu sperren.

Betrügt man im Kleinen,
mit feiger Verbrämung,
dann wird man von allen
als Lügner betrachtet.

Doch tut man’s im Großen
und ohne Beschämung,
dann wird man als männlich
und weise geachtet.

DALINDA

Anzi gradito amante.

POLINESSO

E il genitor?

DALINDA

Approva gli affetti lor,
E che sperar tu puoi?

Apri le luci, e mira
gli ascosi altrui martiri:
V’è chi per te sospira,
e non l’intendi ancor.

E in tacita favella
col fumo de’ sospiri,
ti scopre, oh Dei! la bella
fiamma, che le arde il sen.

POLINESSO

Mie speranze, che fate?
Cosi vi abbandonate?
Nò, fà cuor, Polinesso;
giacché Dalinda a te si scopre amante,
alziam mole d’ingegno,
per atterrar il mio rivale al regno.

Coperta la frode
di lana servile,
si fugge, è detesta,
e inganno s’appella.

Si chiama con lode
prudenza virile,
s’ avvien che si vesta
di spoglia più bella.

4. Szene

LIBRETTO



ARIODANTE

Hier im Grünen gluckst das Bächlein
nur von Liebe, und Gras und Bäume
flüstern mir verliebte Träume.

Immer will ich dich lieben, o meine Göttin.

GINEVRA

Liebe und bleibe treu – so will auch ich es.

ARIODANTE

Du als Hoheit, ich als Untertan …

GINEVRA

Ariodante, dank Amors scharfen Pfeilen
bin ich Herrin nicht mehr, nur noch Geliebte;
Diener ist nicht, wer meinem Herzen gebietet.

ARIODANTE

Ich bin fast wie erschrocken
und kann’s nicht glauben.

GINEVRA

Nimm meine Hand zum Zeichen
von allem, was dir Amor hat versprochen.

BEIDE

Nimm dir, nimm meine Hand dir
als Zeichen (als Lohn) meiner Treu’.

Und selbst das schwerste Schicksal,
das Menschen je erleiden,
soll unsern Bund nicht scheiden,
noch löschen meine Glut.

ARIODANTE

Qui d’amor, nel suo linguaggio
parla il rio, l’erbetta, e‘l faggio
al mio core innamorato.

T’amerò dunque sempre, idolo mio.

GINEVRA

Alma costante pur, ti dico anch’io.

ARIODANTE

Tu sovrana, io vassallo!

GINEVRA

Ariodante, mercè del nume arciero,
più sovrana non è, quest’ alma amante;
servo non e chi ha del mio cor l’impero.

ARIODANTE

Quasi attonita
l’alma ancor no ‘l crede.

GINEVRA

Dunque la destra mia,
di ciò che t’offre amor pegno ti sia.

GINEVRA, ARIODANTE

Prendi (Prendo) da questa mano
il pegno (il premio) di mai fe.

Del fato più inumano
il barbaro rigore,
mai cosi bell’ardore
estinguer possa in me.

5. Szene

Ariodante, treuer Vasall des Königs, im königlichen Garten. KÖNIG

Erschreckt euch nicht, ihr Treuverliebten.

GINEVRA

Vater!

ARIODANTE

Mein Herr!

KÖNIG

Seid stille, und an eurem Vergnügen
lasst auch mich noch Anteil nehmen,
denn meines Lebens, und aller meiner Pläne
(zu Ginevra) eine Hälfte bist du;
(zu Ariodante) du bist die andre.

ARIODANTE (niederkniend)

Lasst mich zu Euren Füßen …

KÖNIG

Freu’ dich, mein lieber Ariodante;
ich bin nun alt, und denke an das Wohl 
meines Reichs und meiner Tochter:
Kein and’rer scheint mir würdig,
Schwiegersohn zu werden, und damit König.

GINEVRA

Ach welche Freude, o Vater!

ARIODANTE

Vor solcher Ehre …

GINEVRA

Kann ich länger mich fassen …

ARIODANTE

Bleib’ ich am Leben …

ARIODANTE, GINEVRA

… ist’s ein Wunder der Liebe.

RE

Non vi turbate, bell’alme innamorate!

GINEVRA

Padre!

ARIODANTE

Mio Re!

RE

Tacete; e de’ vostri contenti
me a parte ancor prendete,
che della vita, e degli spirti miei.
(a Ginevra) una parte sei tu;
(ad Ariodante) l’altra tu sei.

ARIODANTE (in atto d’inginocchiarsi)

Alle tue reggie piante …

RE 

Sorgi, amato Ariodante;
in quest’età degg’io
alla figlia pensar, pensar’ al regno;
nè s’offre al pensier mio
di te più degno sposo, e Re più degno.

GINEVRA

A tanta gioia, oh Dei!

ARIODANTE

A tanta sorte …

GINEVRA

 … se resiste il cor mio …

ARIODANTE

 … se il cor non muore …

ARIODANTE, GINEVRA

 … è prodigio d’amore.

6. Szene

LIBRETTO



KÖNIG

So geh’, Tochter, erwarte
durch die baldige Hochzeit
neues Glück zu genießen;
verschönere dein Antlitz 
und schmücke das Haar dir.

GINEVRA

Nun flatt’re, Cupido,
zwei liebenden Herzen
bereite die Freude ein Fest!

Freude, so groß, 
über alle Maßen,
lässt sich in Worte nicht fassen.

KÖNIG

Nun so eile, Odoardo, 
bereite die Hochzeit vor; und schon morgen
sei die fürstliche Trauung glänzend begangen.

ODOARDO

Der ganze Hof soll feiern,
das Königreich, der Erdkreis.

KÖNIG

Und du, mir lieb wie Ginevra,
mein teurer Ariodante,
von der Hand deines Herrn nimm 
zum Geschenk sie;
mehr kann ich dir nicht geben,
als das eigene Herz, die Tochter, die Krone.
Göttin des Ruhms, verkünde
das Fest in alle Winde
mit lauter Trompete Ton.
Die Lüfte fröhlich erschallen,
so schöner Tag wird allen
nicht mehr so bald zum Lohn.

RE

Or va figlia, e comparti
per le nozze vicine
più contenti al tuo core,
più vezzi al volto tuo,
più gemme al crine.

GINEVRA

Volate, amori,
di due bei cori
la gioia immensa a celebrar!

Il gaudio è tanto,
che come e quanto,
dir non saprei, debba esultar.

RE

Vanne pronto, Odoardo,
le pompe a preparar; e il novo giorno
sia coll’alto imeneo, lieto, e giocondo.

ODOARDO

E goda questa reggia, 
il regno, il mondo.

RE

E tu, al par di Ginevra
amato Ariodante, 
dalla man del tuo Re
gradisci ’l dono;
più darti non poss’io,
se me stesso ti dò, la figlia, e il trono.
Voli colla suo tromba
la fama in tutto il mondo
le gioie a pubblicar!
Il ciel lieto rimbomba,
che giorno più giocondo
sorte non può mandar.

7. Szene

ARIODANTE (allein)

Sei denn glücklich, mein Herz!
Auf all die Leiden folgt nun endlich
auch ein Himmel voller Freuden.

Auf Flügeln meiner Treue
schwingt Amor sich empor,
die Liebe tritt hervor 
und hofft aufs Neue.

Nun droht nicht mehr mir Armen
des kalten Schicksals Weh;
in meiner Liebsten Näh’
kann ich erwarmen.

POLINESSO

Du bist ein gutes Mädchen, liebe Dalinda,
mit deiner Hilfe will ich
aus diesem Zwang mich lösen,
ihren Hochmut vergelten,
und auf Ginevra und die Krone verzichten.

DALINDA

(Was hör’ ich? Glückliche Wendung!)
Ganz zu Diensten, mein Herr …

POLINESSO

Ja, diese Nacht noch, 
wenn Ginevra entschlummert,
schlüpf’ du in ihre Kleider,
ahme sie nach im Benehmen,
und lege dir das Haar wie ihres …

DALINDA

Und dann?

ARIODANTE (solo)

Oh! Felice mio core!
Dopo tanti tormenti
pur giungesti alla sfera de’ contenti.

Con l’ali di costanza
alza il suo volo amor,
fa trionfar nel cor
fede, e speranza.

Non devo più temere
di sorte il rio tenor,
ma col mio bel tesor
sempre godere.

POLINESSO

Conosco il merto tuo, cara Dalinda,
e col tuo mezzo io voglio
scuotere il giogo indegno,
render scherni a’ disprezzi,
lasciar Ginevra, le sue nozze, e il regno.

DALINDA

(Che sento? Oh! me felice!)
Al tuo cenno, Signor …

POLINESSO

Si, in questa notte
quando dorme Ginevra,
ti adorna di sue vesti,
cerca imitarla in tutto,
disponi come lei le chiome …

DALINDA

E poi?

8. Szene

9. Szene
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POLINESSO

Durch die geheime Pforte,
die zum Garten des Schlosses führt,
lass’ mich ein in deine Kammer,
und stell’dich so, als wärst du Ginevra.

DALINDA

Meine Ehre?

POLINESSO

Ich weiß wohl, den Respekt zu wahren
bei Damen deines Standes.
Nun denn, bist du bereit?

DALINDA

Wie stark ist Amors Kraft!
Nichts kann man verweigern, wenn man liebt.

POLINESSO

Dann wird mein ganzes Herz dir nur gehören.
Hoffnung erfüllt mein Herz,
zu heilen meinen Schmerz
durch euren Zauber.
Noch heut’ sollt ihr empfangen
mein innigstes Verlangen,
ihr schönen Augen.

LURCANIO

Dalinda, wenn die Sonne im Westen sinkt,
dann geht in deinem Blick, noch glänzender,
nochmals die Sonne auf.

DALINDA

Mein Herr, macht keine Scherze.

LURCANIO

Du bist mein einz’ges Hoffen.

POLINESSO

Per la segreta porta
del reale giardino
nelle sue stanze m’introduci, e fingi
di Ginevra il sembiante.

DALINDA

Ma il io onor?

POLINESSO

So il rispetto
che si conviene a nobile donzella.
E non risolvi ancor?

DALINDA

Forza d’amore!
Nulla si può negare a chi s’adora.

POLINESSO

Tutto sarà per te poscia il mio core.
Spero per voi, si, si,
begli occhi in questo di
sanar mie piaghe.
E a voi sacrar vogl’io
gli affetti del cor mio,
pupille vaghe.

LURCANIO

Dalinda, in occidente
già cade il sole, e ne’ bei lumi tuoi
un sol più chiaro ecco ne spunta a noi.

DALINDA

Signor, meco tu scherzi.

LURCANIO

Sei la mia sola speme.

10. Szene

DALINDA

Ach, ich bin nicht, mein Herr …

LURCANIO

Dich nur verehr’ ich.

DALINDA

Strebt nach höheren Zielen in Eurem Herzen.

LURCANIO

Meiner Sonne helle Strahlen,
ihr verbergt mir nun euer Licht; doch warum?
Ohn’ euch leben kann ich nicht.
Diese Flamme, die ihr sprühet,
die hier glühet und ewig brennet,
sie wird brennen, bis ich sterbe,
denn sie ist mein Lebenslicht.

DALINDA (allein)

Meine verliebten Sinne
hegen ein and’res Feuer,
das auf ewig hier brennt in treuer Minne.
Die erste Glut,
sie brennt so gut voll süßer Lust,
dass in der heißen Brust 
sie bleibt lebendig.
Ich bin ihm treu,
und immer neu
sei ihm mein Herz geschenkt
und stets beständig.

ARIODANTE

Seltsam, wohin ich auch blicke,
seh’ Freude ich und Schönheit.

DALINDA

Non son per te, Signor …

LURCANIO

Sei l’idol mio.

DALINDA

Ergi a scopo maggiore il tuo desio.

LURCANIO

Del mio sol vezzosi rai
v’ascondere ora da me; ma perchè?
Senza voi, viver non so.
Quell’ardor, che da voi scese,
che m’accese, e m’arde ancora,
e arderà per sin ch’io mora,
quel la vita al cor donò.

DALINDA (sola)

Ah! che quest’alma amante
arde per altro foco,
e in eterno sarà sempre costante.
Il primo ardor
è cosi caro a questo cor,
che estingerlo non vuol
quest’alma amante.
Io son fedel,
nè mai crudel
e sempre a lui sarà
il cor costante.

ARIODANTE

Pare, ovunque m’aggiri,
che incontri il gaudio, e ’l brio.

11. Szene

12. Szene
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GINEVRA

Und welche güt’gen Sterne
führ’n mich zu dir, mein Herz?

ARIODANTE

Allein du bist es.

GINEVRA

Nun fasse Mut, mein Liebster;
schon bald sind wir im Hafen und morgen
wird unsere Hochzeit feierlich begangen.

ARIODANTE

Ihr Glücklichen, die ihr dies Land bewohnet,
reizende Nymphen, verliebte Schäferinnen:
Bringt unser Fest zum Klingen, 
indem ihr uns ergötzt mit Tanzen und Singen.

SINFONIA

GINEVRA & ARIODANTE

Neues Leben regt sich schon,
voller Freude, voller Hoffnung,
uns ist’s treuer Liebe Lohn.

Wer nicht liebt mit stetem Sinn,
wahres Glück und wahrer Friede
wird ihm niemals zum Gewinn.

DALINDA, POLINESSO, LURCANIO, KÖNIG 

Drum genießet euren Bund,
schöne Seelen, treu Verliebte,
davon wird das Herz gesund.

Dies sei unser aller Ziel:
Treue Liebe, Hoffnungstriebe,
sind das rechte Freudenspiel.

SINFONIA

GINEVRA

E qual propizia stella
mi guida a te, mio ben?

ARIODANTE

Tuo sol sei quella.

GINEVRA

Consolati, mio caro;
già siam vicini al porto; e il novo giorno
del bel nostro imeneo ne anderà adorno.

ARIODANTE

Felici abitator di questo suolo,
ninfe leggiadre, e amanti pastorelle,
le nostre gioie intanto
venite a celebrar col ballo, e il canto.

SINFONIA

GINEVRA & ARIODANTE

Se rinasce nel mio cor
bella gioia, bella speme,
la produce un fido amor.

Chi non sà costante amar,
vero gaudio, vero bene
non isperi di provar.

DALINDA, POLINESSO, LURCANIO, RE 

Si godete al Vostro amor, 
alme belle, fidi amanti
questo fá beato il cor.

Cerchi ognuno d’imitar
la costanza, la speranza
che vi fa lieti esultar.

SINFONIA

13. Szene

POLINESSO (allein)

Die Verliebtheit Dalindas kommt mir 
bestens zurecht für meine Pläne!
Komm’ nur, Ariodante; führe ihn, o Schicksal,
in diese dunkle Gasse, denn hier sind meine 
Künste zuhause.

POLINESSO

Da ist er! Mein Guter, wie kommt’s,
dass du diesen Weg gehst?

ARIODANTE

Von Freude bin ich so ganz ergriffen,
dass die Augen heute vor lauter Unruh’
ich nicht kann schließen.
Ginevra, meine Göttin, ist mir in Liebe …

POLINESSO

Was sagst du?

ARIODANTE

Meine Gattin …

POLINESSO

Flausen!

ARIODANTE

Mein Herze jubelt.

POLINESSO (solo)

Di Dalinda l’amore
quanto giunge opportuno al mio disegno!
Vieni pure Ariodante, guidalo, o sorte, 
in si remota parte, ché questo è il campodoglio
a mia bell’arte.

POLINESSO

Eccolo o amico, e come
qui ti ritrovo?

ARIODANTE

È tanto
il giubilo dell’alma, che non ponno
chiudersi le mie luci ancora al sonno.
Ginevra l’idol mio, mercé d’amore …

POLINESSO

Che fia?

ARIODANTE

Mia sposa …

POLINESSO

Sogni.

ARIODANTE

Esulta il core!

AKT II

1. Szene

Eine mondbeschienene Nacht im königlichen Garten.
An der Seite die Geheimtür, die zu Ginevras Gemächern führt.

2. Szene

Lurcanio kommt heimlich in den Garten und versteckt sich.
Dann folgt Ariodante.
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POLINESSO

Sind das nicht Scherze?

ARIODANTE

Es ist wahr; vorhin schon gab sie 
mir ihre Hand zum Verlöbnis.

POLINESSO

Und mir gewährt sie
alle Freuden der Liebe.

ARIODANTE

Du lügst, Herzog, was sprichst du?
Mein Degen wird dich Wahrheit lehren.

POLINESSO

Sei ruhig; wenn du willst,
trau’ deinen eig’nen Augen;
ihren Betrug kann ich sofort dir beweisen.

LURCANIO (im Versteck)

(Mein Bruder mit dem Herzog?
Das muss ich sehen.)

POLINESSO

Hier kannst du zuseh’n …

ARIODANTE

Und diese Nacht bedeute 
– hast du gelogen – den Tod für dich;
sonst ist’s mein Ende.

Du, bereite dich zum Sterben,
sollt’ ich finden, dass du lügst.

Hat die Liebste mich betrogen,
bleibt Verzweiflung mir und Tod.

Ariodante versteckt sich und beobachtet, wie Polinesso
an die Geheimtür zu Ginevras Gemächern klopft.

POLINESSO

Scherzi, Ariodante?

ARIODANTE

È ver; ella poc’ anzi
mi diè in pegno la destra.

POLINESSO

E a me dispensa
amorosi contenti.

ARIODANTE 

Olà, Duca che parli?
Il ferro mio ti sosterrà, che menti.

POLINESSO

T’acquieta; se tu vuoi
crederlo agli occhi tuoi
farti veder l’inganno, ora m’impegno.

LURCANIO

(Col Duca il mio germano?
lo qui mi celo.)

POLINESSO

Qui ti nascondi.

ARIODANTE

È questa notte fia
se menzognero, o se verace sei
l’ultimo de’ tuoi giorni, oppur de’ miei.

Tu preparati a morire,
se mentire ti vedrò!

Se la bella m’ha ingannato,
disperato io morirò.

POLINESSO 

Ginevra?

DALINDA (in Ginevras Kleidern)

Ja, mein Gebieter!

LURCANIO

(Welche Schande!)

ARIODANTE

Meine Augen, was seh’ ich? 
Es ist sie selbst …
An diesem Ort der Schande
soll der Tod mich erlösen.
(Er zieht sein Schwert, um sich zu töten.)

LURCANIO (nimmt ihm das Schwert ab)

Warte, mein Bruder! Warum so rasend?
Du – lebe und strafe
das schwere Verbrechen,
wenn Liebe ward Lüge,
und Ehre ward Schmach.
Es ist grausam und feige,
sich selbst zu erstechen
für treulose Frauen:
Gib ihnen nicht nach!

ARIODANTE (allein)

Leb’ ich noch immer? Und ohne Waffe? 
Götter! Was soll ich tun? 
Freu’ dich, du Falsche, im Schoß des Buhlen,
ich geh’ fort in die Grabeshöhle:
Dein Verrat ist schuld daran.
Doch zu stören euer elend’ Suhlen,
als ein Schatten und nackte Seele
kehr’ ich wieder und klag’ dich an.

POLINESSO

Ginevra?

DALINDA (in abito di Ginevra)

O mio Signore!

LURCANIO

(Impudica!)

ARIODANTE

Occhi miei, che vedeste? 
È pur dessa …
Su questa soglia infame
si dia morte al dolore.

LURCANIO

Ferma germano; a che tanto furore?
Tu vivi, e punito
rimanga l’eccesso
d’amore tradito
d’offesa onestà.
Che il volger crudele
il ferro in sé stesso,
per donna infedele,
è troppa viltá.

ARIODANTE (solo)

E vivo ancora? E senza il ferro, oh Dei!
che farò? che mi dite, o affanni miei?
Scherza infida in grembo al drudo
io tradito a morte in braccio
per tua colpa ora men vo.
Ma a spezzar l’indegno laccio
ombra mesta, e spirto ignudo
per tua pena io tornerò.

Dalinda öffnet, Polinesso tritt ein, die Tür schließt sich wieder.

3. Szene
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POLINESSO

(Der Schuss traf ins Schwarze:
außer sich stürmt er fort, ich hab’ gewonnen!)

DALINDA

Lebt wohl, mein Herr; schon naht der Morgen.

POLINESSO

Meine Vorwürfe galten
nur diesen Kleidern hier – du hast verstanden – 
doch von nun an wirst du hören
nur verliebtes Gespräch, zärtlich geflüstert.

DALINDA

Da Ihr mich so berückt,
wenn, Herr, Ihr auf mich blickt
mit Zorn und Hassen;
wie wird mein Herz vergeh’n,
liebend Euch erst zu seh’n
und anzufassen.

POLINESSO (allein)

So war die Täuschung denn erfolgreich,
und Ariodante rennt in sein Verderben.

Kann ich betrügen, und damit siegen,
dann veracht’ ich für immer das Recht.
Wer sich stets den Gesetzen will fügen,
dem ergeht es auf Erden nur schlecht.

POLINESSO

(Lo stral feri nel segno;
disperato parti; oh! me beato!)

DALINDA

Addio Signor; già s’avvicina il giorno.

POLINESSO 

Se i rimproveri miei
a queste spoglie sol diretti udisti
udirai da qui avante
tenerezze d’amor, sensi d’amante.

DALINDA

Se tanto piace al cor
il volto tuo, signor,
quando disprezzi
al cor quanto sarà
cara la tua beltà
quando accarezzi.

POLINESSO (solo)

Felice fu il mio inganno,
che porta al mio rival l’ultimo danno.

Se l’inganno sortisce felice,
io detesto per sempre virtù.
Chi non vuol se non quello, che lice,
vive sempre infelice quaggiù.

5. Szene

4. Szene

Polinesso und die verkleidete Dalinda in Ginevras Gemach.

KÖNIG

Der Rat soll sich nun versammeln
zu dem Beschluss, es sei Prinz Ariodante
würdig, den Thron zu ererben.

ODOARDO

Grausames Los! Dem König und dem Reiche!

KÖNIG

Odoardo, was bringst du?
Sprich doch …

ODOARDO

Seht meine Tränen,
meinen Schmerz mögt Ihr lesen.

KÖNIG

Oh Gott, zu Hilfe!

ODOARDO

Ariodante …

KÖNIG

Wie?

ODOARDO

O Herr, ist tot.

KÖNIG

Nein, ist es möglich? O Himmel!

ODOARDO

Soeben kam sein Knappe
zum Hofe mit der Botschaft,
dass er am nahen Strand voller Verzweiflung
plötzlich vom Felsen sich stürzte in die Fluten.

RE

Andiam, fidi, al consiglio
per dichiarar, che il principe Ariodante
d’esser mio erede è degno.

ODOARDO 

Misero Re! più sventurato regno!

RE

Odoardo, che fia?
Parla …

ODOARDO 

La doglia mia,
il mio pianto ti parli.

RE

Oh Ciel, conforto!

ODOARDO

Ariodante …

RE

Che?

ODOARDO

Signor, è morto.

RE

Come? Che intendo? Oh Dei!

ODOARDO

Il suo scudiero
portò avviso alla corte;
che tristo, al mar vicin, quasi un baleno
ratto gettosi all’ombre salse in seno.

6. Szene

Der König, umgeben von Ratgebern. Der Höfling Odoardo kommt.
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KÖNIG

Dieser Knappe soll kommen und mir den 
Grund seines Todes sagen. O Tochter! 
O ich Unglücklicher! O feindliches Schicksal!

Grausamer Neid des Schicksals!
Heut’ hast du mir geraubt 
des Prinzen teures Haupt 
aus meinem Herzen.

Nun wird der lieben Tochter, 
des Herzens andrem Teil 
vielleicht der Tod zuteil 
vor lauter Schmerzen.

GINEVRA

Mir klopfet das Herze,
ich kann’s nicht versteh’n.

Ist’s Freude? Sind es Schmerzen?
Was wird mir gescheh’n?

DALINDA 

Seid unbesorgt, o Prinzessin.

KÖNIG (eintretend)

Tochter, der Adel der Seele,
den du andern voraushast, hilft dir, 
bitt’ren Schicksalsschlägen zu widerstehen.

GINEVRA

Welche düst’re Eröffnung!

KÖNIG

Ach! schweres Unglück!

RE

Dallo stesso scudiero intender voglio
la cagion di sua morte.
Oh, figlia! Oh, me infelice! Oh, iniqua sorte!

Invida sorte avara,
misero! In questo di
nel prence mi rapi
parte del core.

Or nella figlia cara
del cor l’altra metà,
oh Dei! mi rapirà
forse il dolore.

GINEVRA

Mi palpita il core,
né intendo perché!

È gioia? o delore?
chi sa, che cos’è?

DALINDA

Sta’lieta, o Principessa!

RE (entrando)

Figlia, un’alma reale
si distingue dall’altre, allor che forte
resiste ai colpi rei d’iniqua sorte.

GINEVRA

Qual preludio funesto!

RE

Ah! ria sventura!

7. Szene

Ginevra mit Dalinda in ihrem Gemach

GINEVRA

Was? Liebster Vater, sprecht, sagt mir …

KÖNIG

Deine Zukunft … 
und die Hoffnung des Reiches …

GINEVRA

Wehe mir, o Gott!

KÖNIG

Von Meeresflut begraben,
dein Liebster, Ariodante …

DALINDA 

O Himmel!

GINEVRA

Zu Hilfe!

KÖNIG

Verzweiflung macht’ ihn rasend …

GINEVRA

Nein! Vater!

KÖNIG

Er ist tot.

GINEVRA

Weh! Ich fasse es nicht, 
ich bin des Todes.

DALINDA

O mein Fräulein!

KÖNIG

O Tochter? 
Fass’ dich, lass’ dich trösten.

DALINDA 

Welches Schicksal! 

GINEVRA

Deh! caro genitor, parla …

RE

Il sostegno …
la speranza del regno.

GINEVRA

Misera, oimè!

RE 

Nel vicin mare assorto,
lo sposo Ariodante …

DALINDA

Oh! Cielo!

GINEVRA

Oh! Dei!

RE

Dal suo furor portato …

GINEVRA

Oh! Padre!

RE

È morto.

GINEVRA

Ahi! Resister non so,
son morta anch’io.

DALINDA

Mia Signora!

RE

Mia figlia?
Coraggio, ti conforta.

DALINDA

Ahi! sventura!
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KÖNIG

Ach, o weh! Tochter?

GINEVRA

Ich sterbe. 

KÖNIG

Helft meiner Tochter, ihr Diener, legt sie 
aufs Bett; ich werde gleich zu ihr kommen. 
Ach, welch ein Unglückstag!

LURCANIO

Mein Herr.

KÖNIG

Lurcanio, o Himmel!
Sei nicht verzweifelt; ein Vater will ich dir sein,
wenn auch dein Bruder tot ist.

LURCANIO

Herr, ich ford’re Bestrafung,und nicht Bedauern.

KÖNIG

Bestrafung? Und wen?

LURCANIO 

Ihr müsst bestrafen den, der Schuld trägt
für den Tod meines Bruders.

KÖNIG

Meinst du? Wenn er in Verzweiflung …

LURCANIO

Nein, Herr, es gab einen Schuld’gen.

KÖNIG

Wer war’s?

RE

Ahi! Dolor! Figlia?

GINEVRA

Son morta.

RE

Nel vicin letto, o servi
vada col vostro aiuto; a lei ritorno
presto faronne; ahi! sventurato giorno!

LURCANIO

Mio Re.

RE

Lurcanio, oh! Dei!
Deh! ti consola; un padre
ritrovi in me, se il tuo germano è morto.

LURCANIO

Sire; chiedo giustizia, e non conforto.

RE

Giustizia, e contro chi?

LURCANIO

Contro del reo
della morte del mio caro german

RE

Come? Se il suo furore …

LURCANIO

No, Sire, ebbe un autore.

RE

Chi fu?

8. Szene

LURCANIO

Es war die Schande.

KÖNIG

Was muss ich hören? 
Von wessen Schande sprichst du?

LURCANIO

Es war – Ginevras.

KÖNIG

O Gott, was sagst du?

LURCANIO (gibt ihm ein Papier)

Leset.

KÖNIG (liest)

»Durch die geheime Pforte
in der Gartenmauer ließ Ginevra
gestern Nacht einen Freier in ihr Gemach … 
Ich schrieb die Wahrheit, und findet sich 
jemand, für sie zu kämpfen, so will ich 
mein Recht mit diesem Schwert erstreiten.«

LURCANIO

Euer Blut wollt Ihr beschützen
und das Recht des Landes stützen,
doch im Zweikampf steh’n sie heut’.

Ihr müsst aller Welt verkünden,
wenn Ihr straft der Tochter Sünden,
dass Ihr König, nicht Vater seid.

LURCANIO

L’impudicizia.

RE 

Oh! meraviglia!
Ma chi fu l’impudica?

LURCANIO

Ella è tua figlia.

RE

Oh Die, che sento!

LURCANIO (Gli dà un foglio.)

Leggi.

RE (Legge)

»Per la segreta porta
del giardino nella scorsa notte
introdusse Ginevra un certo amante …
ti esposi il vero, e quando
vi sia chi la diffenda
l’ accusa io m’offro sostener col brando.«

LURCANIO

Il tuo sangue, ed il tuo zelo
per la figlia, e per Astrea,
gran contrasto or fanno in te,

ma tu mostra al mondo, al cielo,
che in punir la figlia rea
non sei padre, essendo Re.
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10. Szene

KÖNIG

All dieses Unglück brachte ein einz’ger Tag!

DALINDA (tritt mit Ginevra ein)

Herr, ach, seht Eure Tochter,
ihre Augen gerötet 
und ihre Kleider zerknittert;
Schmerz hat sie ganz verändert.

GINEVRA

Vater …

KÖNIG

Die da ist schamlos, nicht meine Tochter.

GINEVRA

Er nennt mich schamlos?

DALINDA 

(Oh Gott, was hör’ ich?)

GINEVRA

Das mir? Ich sei schamlos? Und warum?

DALINDA

(Weh meinem Fräulein!)

GINEVRA

Das mir? Zu mir sagt er schamlos?

DALINDA 

Oh Himmel!

GINEVRA

Wer bist du? Wer war jener? Und wer bin ich?

RE

Quante sventure un giorno sol ne porta!

DALINDA (entrando con Ginevra)

Sire! vedi il dolore,
che trasporta la figlia;
squarcia le vesti, e‘l volto
fatta di se nemica.

GINEVRA

Padre!

RE

Non è mia figlia una impudica.

GINEVRA

A me impudica?

DALINDA

(Oh Ciel, che intesi!)

GINEVRA

A me? Impudica? E perché?

DALINDA

(Misera figlia!)

GINEVRA

A me? A me impudica?

DALINDA

Oh Dei!

GINEVRA

Chi sei tu? Chi fu quelli? E chi son’io?

DALINDA 

(O weh, sie verwirrt sich.) 

GINEVRA

Hervor aus Dites finsterem Reiche: 
Furien, was soll das Zögern? 

Auf denn, und werft hinab 
in den tiefsten Grund der Hölle, 
was auf der Welt 
an Liebe ihr könnt finden.

DALINDA

Prinzessin!

GINEVRA

Wo ist er? Wer weiß es mir zu sagen?

DALINDA

Kommt zur Besinnung; lasst Euch helfen!

GINEVRA

Was gilt es mir, wenn meine Sonne tot ist! 

DALINDA

Sie kommt wieder zu sich.

GINEVRA

Dalinda, aber ich bin doch 
nicht schamlos?
Hat mein Vater das gesagt?
Was kann er meinen?

DALINDA 

Weiß nicht.

GINEVRA

Doch, doch, ich weiß: Er will mich quälen.

DALINDA 

Beruhigt Euch.

DALINDA

(Ohimè delira!)

GINEVRA

Uscite dalla reggia di Dite,
furie, che più tardate?

Su, su precipitate
nell’Erebo profundo
quanto d’amor voi ritrovate
al mondo.

DALINDA

Principessa!

GINEVRA

Dov’è? Chi ‘l sa mel dica!

DALINDA

Torna, torna in te stessa; abbi conforto!

GINEVRA

Che importa a me se il mio bel sol è morto.

DALINDA

Si rischiara la mente.

GINEVRA

Dalinda, non son io
quell’impudica?
Non fu il padre che‘l disse?
E perché il disse?

DALINDA

Nol so.

GINEVRA

Lo so ben io, per mio martiro.

DALINDA

Consolati!

9. Szene
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GINEVRA

Bin ich hier? Leb’ ich? Bin ich irre?

Des Schicksals schwere Schläge
nehmen nicht endlos zu;
Tod, warum zögerst du?
Komm’ mich zu retten!

Nimm mich; von meinen Leiden
bist du das schwerste nicht,
wirst sanft mich betten.

BALLETT

– Tanz der angenehmen Träume
– Tanz der düsteren Träume
– Tanz der angenehmen Träume
–  Schlacht der finsteren 

und der angenehmen Träume

GINEVRA

Was sah ich? O Himmel!
Weh mir, o weh! Mein Schicksal
lässt mich nimmermehr ruhen,
auch nicht im Traume.

GINEVRA

Ove son? Vivo? O deliro?

Il mio crudel martoro
crescer non può di più.
Morte, dove sei tu
che ancor non moro?

Vieni. de’ mali miei,
no, che il peggior non sei,
ma sei ristoro.

BALLO

– Entrée des Songes agréables
– Entrée des Songes funestes
– Entrée des Songes agréables effrayés
–  Le combat des Songes der funestes 

et agréables

GINEVRA

Che vidi? Oh! Dei!
Misera me! Non ponno
aver quiete mie pene
anche nel sonno.

ARIODANTE

Götter! am Leben ließt ihr mich,
und gebt mir tausend Tode:
soll das eu’r Mitleid sein?

DALINDA

Ruchlose! Ich bin verraten! 
Herzog, du Frevler!

ARIODANTE 

Zurück, ihr Übeltäter!

DALINDA

Oh Himmel! Ariodante?

ARIODANTE

Ist das nicht Dalinda? Sie ist es!

DALINDA 

Er ist es. Ihr seid am Leben? Ist’s wahr?

ARIODANTE 

Ich bin am Leben, trotz Ginevras Verrat!

DALINDA 

Und glaubt Ihr denn, Ginevra
könnte sich ehrlos verhalten?

ARIODANTE

Ich muss dem Zeugnis der Augen trau’n.

DALINDA 

Ah, betrogen seid Ihr
vom Herzog von Albany, diesem Verbrecher,
der mich jetzt wollte ermorden,
Euch die Herrschaft rauben.

ARIODANTE

Numi! Lasciarmi vivere,
per darmi mille morti;
è questo la pietà?

DALINDA

Perfidi! Io son tradita!
Ah! Duca iniquo!

ARIODANTE

Indietro, traditori!

DALINDA

Oh! Dei! Ariodante?

ARIODANTE

Non è questa Dalinda? È dessa.

DALINDA

È desso! Prence, tu vivi? È ver?

ARIODANTE

Vivo, Dalinda, per Ginevra infedel!

DALINDA

E creder puoi
Ginevra rea d’offeso onore?

ARIODANTE

lo devo creder agli occhi miei.

DALINDA

Ingannato tu sei
dal Duca d’Albania, perfido indegno,
che a me insidia la vita,
ed a te il regno.

AKT III

1. Szene

Im Wald. Dalinda wird von zwei Männern verfolgt.
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ODOARDO

Herrscher, lasst Euch erweichen
vom Flehen Eurer Tochter,
Euch zu küssen die Hand vor Ihrem Tode.

KÖNIG

Genug! So lang kein Ritter
hier am Hofe erscheint, der für sie kämpfe,
ist ihre Hoffnung, mich zu seh’n, vergebens.

POLINESSO

Mein Herr, bestellt den Kampfplatz,
denn für Ginevra will ich kämpfen.

Die Pflicht, die Liebe, das Recht
ermutigen mein Herz 
zu edlem Streite.

Gibt meinem tapf’ren Degen
der Himmel seinen Segen,
dann sieg’ ich heute.

KÖNIG (zu Odoardo)

Nun holt mir meine Tochter.

KÖNIG

Mein armes Herz, es ist nun nicht mehr nötig,
als König und strenger Richter zu erscheinen;
nun kehr’ zurück, Herz des liebenden Vaters.

ODOARDO

Sire deh, non negare
a figlia supplicante,
di baciar la tua man pria di morire.

RE

Non più; sin che io non veda
cavalier comparir, che la difenda,
non speri di vedere il volto mio.

POLINESSO

Mio Re, prepara il campo,
che di Ginevra il difensor son’io.

Dover, giustizia, amor,
m’accendono nel cor
desio di gloria.

Se a brame cosi belle
arridono le stelle,
abbiam vittoria.

RE

Or venga a me la figlia.

Affetti miei, simulaste abbastanza
di giudice, e di re, zelo e rigore:
or ripigliam di padre amante il core.

4. Szene

3. Szene

Im königlichen Garten

ARIODANTE

Wirklich? Also die Frau, die ich sah
ihre Ehre, meine Liebe schänden,
war nicht Ginevra?

DALINDA

Ach nein! Es war ich selber.

ARIODANTE

Weh mir, o weh!

DALINDA 

Hört mich, o Herr.
Ich liebte ihn mehr als mich selber …

ARIODANTE

Gehen wir; den Rest erzählst du unterwegs.

Nächt’ges Dunkel, betrog’ne Augen,
fremde Kleider, betörte Sinne,
ihr zerstörtet den treuen Bund.
Böser Zweifel, Täuschung der Sinne,
falscher Heuchler, Ehrabschneider,
all mein Glück hing hier zugrund.

DALINDA (allein)

Perfider Polinesso! Was tat ich dir, 
dass du mit Morden belohnst meine Liebe?
Ach ja! Meine Schuld ist’s, ich liebte zu sehr.
Himmel! Seid ihr stets so träge?
Donnerschläge,
regnet auf sein Haupt hernieder!
Schlagt ihn nieder, diesen Frevler,
der so grausam mich betrogen und belogen;
eure Macht
er verlacht,
wenn die Blitze ihn verschonen,
die auf Tempel fall’n und Kronen.

ARIODANTE

Come? Dunque colei …
che al mio amor, al suo onor tanto rubella,
vidi, non fu Ginevra?

DALINDA

Eh! Nò! Io fui quella!

ARIODANTE

Misero me!

DALINDA

Senti, Signor, amai
quanto l’anima mia …

ARIODANTE

Seguimi; il resto intenderò per via!

Cieca notte, infidi sguardi,
spoglie infauste, insano core,
voi tradiste una gran fè,
Rio sospetto, occhi bugiardi,
empio amico e traditore,
ogni ben rapiste a me!

DALINDA (sola)

Ingrato Polinesso! E in che peccai,
che con la morte ricompensi amore?
Ah! Si, questo è l’error, troppo t’amai.
Neghittosi, or voi che fate?
Fulminate
cieli! Ormai sul capo all’empio;
Fate scempio dell’ingrato,
del crudel, che m’ha tradito;
impunita l’empietà 
riderà
nel veder poi fulminato
qualche scoglio, o qualche tempio.

2. Szene

LIBRETTO



KÖNIG

Polinesso.

GINEVRA

Erspar’ mir solchen Ritter!

KÖNIG

Ich lass’ ihn kämpfen,
denn er nur kann jetzt retten
deine Ehre, meine Ehre, und die der Krone.

Ich halt’ dich in den Armen;
mein Herz bleibt stets bei dir,
muss’ich auch geh’n von hier;
o Tochter, leb’ wohl denn.

Und sollte es gescheh’n,
dass wir uns nicht mehr seh’n,
mög’s Gott erbarmen.

GINEVRA

Allein lässt mich der Vater?
O Herz, bleib’ tapfer.
Das Geringste der Übel ist mir das Sterben.

Sterb’ ich denn, soll meine Ehre
dann mit mir zugrunde geh’n?
Güt’ger Gott!
Lass’ die Schmach vorübergeh’n!

RE

Polinesso.

GINEVRA

Rinunzio a tal difesa!

RE

Ed io la voglio,
ché sostener desio,
l’onor tuo, l’onor mio, l’onor del soglio.

Al sen ti stringo, e parto,
ma ferma il core in me
moto contrario al piè;
mai figlia, addio!

Ti lascio, oh Dio! non so
se più ti rivedrò
cor del cor mio.

GINEVRA

Cosi mi lascia il padre?
Oh cor, sta forte!
Il minor de’ miei mali è sol lar morte!

Si, morrò, ma l’onor mio
meco, oh Dio! Morir dovrà?
Giusto ciel!
Deh! pietà del regio onor!

6. Szene

KÖNIG

Hier ist die Tochter! Ach, welch ein Anblick!

GINEVRA

Vater; ach, süßer Name!
Dir zu Füßen hier lieg’ ich;
nicht Verzeihung will ich, da ohne Schuld, 
doch …

KÖNIG

(Oh Gott!) Tochter, was willst du?

GINEVRA

Lass’ mich nicht sterben, jetzt, wenn du mich 
hasst, denn ich sterbe unschuldig. 

Gib mir Erlaubnis, dass ich noch einmal
die liebe Hand dir küsse,
die das Todesurteil mir schrieb, 
so bin ich glücklich …

KÖNIG

Nimm sie. (Oh Tochter! Oh Götter!)

GINEVRA

Lasst euch küssen, erlauchte Hände,
ach so traut und doch voll Strenge.

Auch wenn fälschlich ihr mich verurteilt,
seid ihr lieb mir bis an mein Ende.

KÖNIG

Tochter, ich seh’ dich schweben 
auf der Waage des Schicksals 
zwischen Tod und Leben;
bist du unschuldig, so hoffe,
dass dein Verteidiger siegt.

GINEVRA

Wer ist’s?

RE

Ecco la figlia. Ahi vista!

GINEVRA

Padre; ahi dolce nome!
A’ tuoi piedi vengh’io
non per chieder perdon, che non errai,
ma …

RE

(Ohimè!) Figlia, che chiedi?

GINEVRA

Chiedo di non morir coll’ odio tuo
perché moro innocente.

Accorda il dono
di poter pria baciar la cara mano,
che le note segnò del morir mio;
poi son contenta …

RE

Prendi (Oh! Figlia! Oh Dio!)

GINEVRA

lo ti bacio, o mano augusta,
dolce a me, benché severa.

Mi sei cara, ancor che ingiusta,
sei del padre, ancor ché fiera.

RE

Figlia, da dubbia sorte,
pendi ancor fra la vita, e fra la morte,
se innocente tu sei, sperar ti lice,
che vinca il tuo campion.

GINEVRA

Chi è?

5. Szene
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ARIODANTE

Haltet, o Herr! Ich bin der Beschützer
bedrohter Unschuld.

KÖNIG

Oh Gott! Was hör’ ich?

ARIODANTE

Ich verteid’ge Ginevra!

LURCANIO

Dann zieh doch die Waffe.

ARIODANTE

Lurcanio, durch neues Unrecht kann man 
niemals das Recht der andern schützen.
(Er öffnet sein Visier.)

KÖNIG

Ariodante! 

ARIODANTE

Glückliche Fügung ließ mich erfahren
von meiner Prinzessin Unschuld,
und dass sie in Gefahr schwebt, so …

LURCANIO

Wer sagt es? Wie das?

ARIODANTE 

O Herr, könnt Ihr versprechen, 
dass Dalinda verschont bleibt
für den schuldlosen Fehltritt …

ARIODANTE

Ferma, Signor; non manca
difesa all’innocenza.

RE

Oh! Ciel! Che intendo?

ARIODANTE

lo Ginevra difendo!

LURCANIO

Or stringi il ferro.

ARIODANTE

Lurcanio, io non difendo
l’innocenza d’altrui con un delitto

RE

Ariodante!

ARIODANTE

Amicia sorte
fé, ch’ il periglio, e l’innocenza intesi
della mia principessa, e …

LURCANIO

Da chi? E come?

ARIODANTE

Signor, se mi prometti
perdonare a Dalinda
un delitto innocente …

8. Szene

Ariodante betritt mit heruntergelassenem Visier den Kampfplatz.

LURCANIO

Der Himmel schützt berechtigte Klagen:
Hervor auf den Kampfplatz,
wer die Unschuld Ginevras verteidigt,
es ist Zeit zu kämpfen.

POLINESSO

Lurcanio, wer sie verteidigt, ist schon hier,
und es spreche mein Degen: Die Verleumdung 
Ginevras ist Lüge und Falschheit.

ODOARDO

Gott, bestrafe den, der sündigt.

LURCANIO

Meinem Bruder gewidmet
sei dieser nächste Hieb.
(Er trifft Polinesso tödlich.)

KÖNIG

Laufe, Odoardo,
bring’ Hilfe, der Herzog liegt im Sterben …

LURCANIO

Wenn noch ein and’rer 
sie verteidigen möchte, komm’er: ich warte. 

KÖNIG

Wenn es sonst niemand wagt,
kämpfe ich selbst für meine Ehre!

LURCANIO

Arrida il cielo alla giustizia.
or scenda
nel campo, chi sostiene
innocente Ginevra, e la difenda.

POLINESSO

Lurcanio, il difensore è già presente;
e sostien questo brando
che chi accusa Ginevra è falso, e mente.

ODOARDO

Ciel, punisci chi ha torto.

LURCANIO

Questo colpo consacro
all’ombra del german.

RE

Corri, Odoardo, assisti
al duca moribondo …

LURCANIO

Or s’altri aspira
a difender la rea, venga; l’attendo.

RE

S’altri non v’è,
io l’onor mio difendo!

7. Szene

Auf dem Turnierplatz. Lurcanio und Polinesso machen sich
vor den Augen des Königs und des Volkes zum Kampf bereit.
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LURCANIO

Dalinda, nun regt sich wieder,
da mein Bruder lebt, des Herzens Stimme.

DALINDA

O Herr, groß ist die Ehre,
doch um sie zu verdienen,
muss ich erst noch den Betrug Euch erklären,
der mich verführte, doch ohne meine Schuld. 

LURCANIO

Süße Lippen, lasst mich hoffen, 
und mein Herz wird glücklich sein.

DALINDA

Hoffe nur, vergiss das Gestern,
neues Fühlen stellt sich ein.

LURCANIO

So war’s Liebe? Ach, was höre ich?
Du hast ihn geliebt?

DALINDA 

Es war Betrug!

LURCANIO 

Liebst du noch?

DALINDA 

Es ist schon vergessen,
und ich bin bestraft genug.

LURCANIO

Dalinda! ecco risorge,
col germano risorto, il mio bel foco.

DALINDA

Signor! grande è l’onore,
ma per esserne degna, io voglio pria,
chiaro farti palesse,
l’altrui perfidia, e l’innocenza mia.

LURCANIO

Dite spera, e son contento,
dolci labbra del mio ben!

DALINDA

Spera, spera, io già mi pento,
novo ardor m’ accende il sen.

LURCANIO

Dunque amasti? Oh Dio, che sento!
Ed amasti?

DALINDA

Un traditor!

LURCANIO

Ami ancor?

DALINDA

lo già mi pento,
che si male amai sin or.

10. Szene

KÖNIG

Aber wo ist Dalinda?

DALINDA

O Herr, hier bin ich.
Hört an: Von Polinesso
ausgenützt, doch ohne Bosheit …

ODOARDO

König, der Herzog hat sterbend
seinen Frevel gestanden.

DALINDA

Ich wollte niemals …

KÖNIG

Sorge nicht; alles ist vergessen, vergeben.
Es ist Zeit: Auf, zu Ginevra;
du folge mir, Ariodante, und alle am Hofe und 
alle Bürger, verwandelt in Jubel die schweren 
Seufzer, in Lachen das Weinen.

ARIODANTE

Weicht, ihr Schatten, Traurigkeit, weiche;
nun erscheint der Glanz der Sonne,
füllt mit Freude alle Lande.

War mein Schiff bei Sturmesgrollen
in den Fluten fast verschollen,
bin ich plötzlich nah dem Hafen,
fast am Strande.

RE

E Dalinda, dov’è?

DALINDA

Ti è qui presente.
Mio Re, di Polinesso
complice, ma innocente …

ODOARDO

Sire, il duca morendo
confessò le sue frodi.

DALINDA

E pur non sono …

RE

Ergiti; tutto oblio, tutto perdono.
Non più: corro alla figlia;
tu seguimi, Ariodante, e cangi intanto
e la mia corte, e‘l regno
in giubili i singulti, in riso il pianto.

ARIODANTE

Dopo notte, atra e funesta,
splende in ciel più vago il sole,
e di gioia empie la terra.

Mentre in orrida tempesta
il mio legno è quasi assorto,
giunge in porto,
e‘l lido afferra.

9. Szene
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LURCANIO

Dalinda, nun erhöre meine Liebe.

DALINDA

Du hast meine Treue schon längst verdient.

KÖNIG

Nun sei am Hofe
mit Tanzen, Feiern und festlichem Gepränge
der gemeinsamen Freude Ausdruck gegeben.

ARIODANTE

Hätte ich tausend Leben …

GINEVRA

Hätte ich tausend Herzen …

ARIODANTE, GINEVRA

 … dir wär’n sie all geweiht.
Doch eins kann ich dir geben,
das vor tausend andern
dich liebt getreu allzeit.

ALLE

Nun lasst uns loben die edle Tugend,
die uns’re Herzen fröhlich regiert.
Die Tugend triumphiert,
die unser Herz regiert,
wenn schöne Unschuld 
sie begleitet.
Sie ist des Höchsten Freund,
der düst’ren Parzen Feind,
weil sie der Seele 
Trost und Freud’ bereitet.

ENDE
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LURCANIO

Dalinda, del mio amor chiedo mercede!

DALINDA

Picciol premio al tuo amor sia la mia fede.

RE

Or la mia corte, e‘l regno
con danze, feste e sontuosa pompa,
dia di gioia commun pubblico segno,

ARIODANTE

Bramo aver mille vite …

GINEVRA

Bramo aver mille cori …

ARIODANTE, GINEVRA

 … per consacrarle (consacrarli) a te.
Ma in questa (questo) che ti dono
più ch’in mille, vi sono
amor, costanza e fè.

TUTTI

Ognuno acclami bella virtute,
che sempre lieta’ sa trionfar.
Sa trionfar ognor
virtute in ogni cor
se l’innocenza bella
ha sol per scorta.
Sa innamorar il ciel,
sprezzar di parca il tel,
portar la gioia all’ alma, 
e la conforta.

FINE

Text: Antonio Salvi

GINEVRA (allein)

Unheimlich ist dies Warten:
soll ich lange noch schweben
so zwischen Tod und Leben,
verlassen und vergessen?
Wer wird mir helfen? Wer mich trösten?
Meine Kraft ist fast verschwunden,
da mein Leiden zu Ende geht; 
Hoffnung hab’ich nicht gefunden,
dass mein Tod …

KÖNIG

Tochter, meine schuldlose Tochter,
du bist frei, du bist frei: lass’ dich umarmen, 
lasst uns jubeln und triumphieren.

ARIODANTE

Gattin, süßeste Gattin! Nur ich bin schuldig 
zu sterben, da ich misstraute deiner Treue.

DALINDA

O Prinzessin, Euch zu Füßen …

LURCANIO

Ginevra, ich bin untröstlich – dieser Betrüger …

GINEVRA

Träum’ ich? Wach’ ich? Leb’ich? Bin ich irre? 
Was ist mir? O Gott! …

KÖNIG

Es ist gut, meine Tochter, dies alles wirst du 
bald versteh’n; schließ’ deinen Liebsten jetzt 
in die Arme, und niemand soll mehr klagen.

GINEVRA (sola)

Da dubbia infausta sorte,
quanto pender degg’io
incerta tra la vita, e tra la morte,
senza conforto, abbandonata e sola?
Chi mi soccorre, oh Dei! Chi mi consola?
Manca, oh Dei! la mia costanza
mentre ha fine il mio dolor;
nè mi resta la speranza
di morir …

RE

Figlia, innocente figlia!
libertà, libertà: vieni al trionfo,
al giubilo, agli amplessi!

ARIODANTE

Sposa, mia dolce sposa! A me la morte
si dee, ché sospettai della tua fede.

DALINDA

Principessa! Al tuo piede …

LURCANIO

Ginevra; un empio inganno, ond’io sospiro …

GINEVRA

Sogno? Veglio? Che fo? Vivo? O deliro?
Ma come? Oh! Ciel!

RE

Non più, mia figlia, il tutto
in breve intenderai; stringi frattanto
al sen lo sposo, e si sbandisca il pianto.

11. Szene

In Ginevras Gemach

12. Szene
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ALICE COOTE ARIODANTE

Die in Cheshire im Norden Englands geborene Mezzosopranistin Alice Coote 
studierte an der Guildhall School of Music and Drama, am Royal Northern Col-
lege of Music und am National Opera Studio in London. Sie tritt in den großen 
internationalen Konzertsälen auf, unter anderem in der Wigmore Hall in London, 
bei den BBC Proms, im Concertgebouw Amsterdam, im Wiener Konzerthaus, im 
Lincoln Center New York und in der Carnegie Hall in New York. 

Alice Cootes Schwerpunkt liegt auf den Werken von Strauss, Mahler, Berlioz, 
Mozart, Händel und Bach, dabei arbeitet sie mit Orchestern wie dem London 
Symphony Orchestra, dem Boston Symphony Orchestra, dem New York Phil-
harmonic und dem Chicago Symphony Orchestra und mit Dirigenten wie Valery 
Gergiev, Christoph von Dohnányi und Vladimir Jurowski zusammen. Auftritte 
führten sie an das Royal Opera House Covent Garden, an die English National 
Opera, die Pariser Oper, die New Yorker Met und an die Lyric Opera in Chicago.

Höhepunkte der jüngeren Vergangenheit waren Octavian in Strauss’ Der 
Rosenkavalier an der Wiener Staatsoper, am Londoner Covent Garden und in 
Chicago, Mozarts Idomeneo an der Met und Auftritte bei den »Weißen Nächten« 
in Sankt Petersburg mit Schuberts Winterreise und Schumanns Frauenliebe  
und -leben sowie die Veröffentlichung ihrer CD mit Händel-Arien unter der Lei-
tung von Harry Bicket.

CHRISTIANE KARG GINEVRA

Die in Bayern geborene Sopranistin Christiane Karg gab noch während ihres 
Studiums am Salzburger Mozarteum ihr vielbeachtetes Debüt bei den Salzburger 
Festspielen. Erste Engagements führten sie an das Opernstudio der Hamburgi-
schen Staatsoper sowie an die Oper Frankfurt. Bald wurde sie zu Gastspielen an 
den großen Häuser eingeladen: an die Bayerische Staatsoper, die Komische Oper 
Berlin, die Sächsische Staatsoper Dresden, das Festspielhaus Baden-Baden, 
das Royal Opera House Covent Garden, die Mailänder Scala, die Lyric Opera in 
Chicago, die Nationale Opera in Amsterdam und an das Théâtre des Champs-
Élysées sowie zum Glyndebourne Festival und zu den Wiener Festwochen. 

Als Konzertsängerin musizierte sie mit dem Concentus Musicus, dem NDR 
Elbphilharmonie Orchester, der Staatskapelle Dresden, dem Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks und den Wiener Symphonikern. Darüber hinaus ist 
Christiane Karg eine begeisterte Lied-Sängerin und wurde bereits mehrmals von 
der Schubertiade Schwarzenberg und der Londoner Wigmore Hall eingeladen. 
Im Oktober 2016 war sie in der Laeiszhalle zu Gast. Für ihre erste Lied-CD Ver-
wandlung – Lieder eines Jahres erhielt sie einen Echo Klassik.

Die nähere Zukunft bringt unter anderem ihre Debüts an der Wiener Staats-
oper in Debussys Pelléas et Mélisande und an der New Yorker Met als Susanna 
in Mozarts Le nozze di Figaro sowie Konzerte mit den Berlinern Philharmonikern.
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DAVID PORTILLO LURCANIO

Der amerikanische Tenor David Portillo ist 
Absolvent des Ryan Opera Centre und des 
Merola Opera Programm. In Rossinis Il barbiere 
di Siviglia debütierte er an der Wiener Staats-
oper, in Händels Ariodante beim Festival d‘Aix-
en-Provence und in Donizettis La Favorite bei 
den Salzburger Festspielen. Auch in den USA 
ist er an den führenden Opernhäusern aufge-
treten, darunter an der Lyric Opera in Chicago, 
an der Houston Grand Opera, an der Washing-
ton National Opera und an der New Yorker Met, 
wohin er vor Kurzem als Jaquino in Beethovens 
Fidelio zurückgekehrt ist.

Gastspiele führten den jungen Tenor zum 
Glyndebourne Festival und erneut nach Aix-
en-Provence, wo er vergangenen Sommer in 
Martin Kušejs viel beachteter Produktion von 
Mozarts Die Entführung aus dem Serail den 
Pedrillo gesungen hat. Die Zukunft bringt unter 
anderem Auftritte an der Deutschen Oper Ber-
lin und bei den Opernfestspielen in München. 

SONIA PRINA POLINESSO

Sonia Prina studierte Trompete und Gesang 
am Mailänder Konservatorium und wurde 1994 
Mitglied an der Akademie für junge Sänger an 
der Scala. Heute ist sie eine der führenden 
Kontra-Altistinnen ihrer Generation, wobei ihr 
spezielles Interesse den Werken des Barock, 
aber auch des Belcanto gilt. Ihre besondere 
Vorliebe für Händel zeigt sich in den zahlrei-
chen Partien, die sie von diesem Komponisten 
gesungen hat, darunter die Titelrollen in Giulio 
Cesare, Tamerlano, Ezio, Rinaldo, Orlando und 
Amadigi di Gaula und viele weitere Partien. Zu 
ihren Belcanto-Rollen gehören unter anderem 
Rosina (Rossini: Il barbiere di Siviglia), Isabella 
(Rossini: L’italiana in Algeri) und Smeton (Doni-
zetti: Anna Bolena). 

Sonia Prina ist an der Mailänder Scala, der 
Bayerischen und Sächsischen Staatsoper, am 
Théâtre des Champs-Élysées, an der Pariser 
Oper sowie im Barbican in London und bei den 
Salzburger Festspielen aufgetreten. 

MARY BEVAN DALINDA

Die englische Sopranistin Mary Bevan studierte 
an der Royal Academy Opera, ist Mitglied der 
Royal Academy of Music und hat den Royal 
Philharmonic Society’s Young Artist Award 
sowie den UK Critics Circle Award gewonnen. 
Als Ensemblemitglied der English National 
Opera war sie in Brittens Peter Grimes, Mozarts 
Die Zauberflöte, Le nozze di Figaro und Don Gio-
vanni sowie als Rebecca in der Weltpremiere 
von Nico Muhlys Two Boys zu hören. 

Mary Bevan gastierte in Aix-en-Provence, 
dem Edinburgh Festival, dem Spitalfields Fes-
tival in der Wigmore Hall, im Concertgebouw 
Amsterdam, beim Oxford Lieder Festival und 
den BBC Proms. Sie musiziert mit der Academy 
of Ancient Music, dem Orchestra of the Age of 
Enlightenment, dem English Chamber Orches-
tra und mit dem City of Birmingham Symphony 
Orchestra und BBC National Orchestra of 
Wales. Mit Harry Bicket und dem English Con-
cert war sie bereit auf Asientournee.
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BRADLEY SMITH ODOARDO

Bradley Smith studierte in Cambridge und 
an der Royal Academy of Music. 2015 war er 
Finalist beim Cesti-Gesangswettbewerb in 
Innsbruck, wo er ein Jahr darauf bei den Fest-
wochen für Alte Musik zu hören war. 

Gastspiele führten ihn zum Edinburgh Fes-
tival und an die Garsington Opera, er tourte mit 
der Longborough Opera und der Royal Academy 
Opera, bei der er als Tom Rakewell in Stra-
winskys The Rake’s Progress aufgetreten ist. 
In Brittens The Turn of the Screw wirkte er bei 
der Opera Holland Park mit und mit Massenets 
Cendrillon und Ravels L’enfant et les sortilèges 
gastierte er beim BBC Symphony Orchestra. Zu 
seinen Rollen zählen auch Tamino in Mozarts 
Die Zauberflöte, Bastien in Bastien und Bas-
tienne oder Peter Quint in Brittens The Turn of 
the Screw. Auf der Konzertbühne sang er Bachs 
Johannes-Passion, Händels Messiah, Monte-
verdis Vespro della Beata Vergine und Haydns 
Nelson-Messe.

MATTHEW BROOK
RE DI SCOZIA

Der britische Bassbariton Matthew Brook ver-
fügt über ein breites Repertoire, das von Purcell 
und Rameau bis zu Britten und Menotti reicht. 
Er ist in ganz Europa, Australien, Nord- und 
Südamerika sowie im Fernen Osten aufgetre-
ten. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn 
mit Sir John Eliot Gardiner, unter dessen Lei-
tung er am Royal Opera House Covent Garden, 
in der Salle Pleyel in Paris und am Teatro Real 
in Madrid gesungen hat. Er musizierte darüber 
hinaus mit Charles Mackerras, Paul McCreesh, 
Christophe Rousset und Mark Elder sowie mit 
vielen führenden Orchestern wie dem Philhar-
monia Orchestra, London Symphony Orchestra, 
St. Petersburg Philharmonic, dem Freiburger 
Barockorchester und dem Orchestra of the Age 
of Enlightenment.

Matthew Brook war Gast bei zahlreichen 
internationalen Festivals wie den Händel-
Festspielen in Halle und Göttingen sowie bei 
den BBC Proms.

CEMBALO & LEITUNG HARRY BICKET

Harry Bicket ist ein international angesehener Dirigent und besonders bekannt 
für seine Interpretationen von Musik aus dem barocken und klassischen Reper-
toire. Seit 2007 ist er der Künstlerische Leiter von The English Concert, 2013 
wurde er leitender Dirigent der Santa Fe Opera. Er hat unter anderem an der New 
Yorker Met, am Royal Opera House Covent Garden in London, in Los Angeles, Chi-
cago, Houston, Glyndebourne, Spoleto, an der Opera North, an der Bayerischen 
Staatsoper und am Gran Teatro del Liceu in Barcelona dirigiert. 
Er leitete die Orchester in Seattle, San Francisco und Colorado, die Royal Stock-
holm Philharmonic, das St. Paul Chamber Orchestra, Rotterdam Philharmonic, 
Royal Liverpool Philharmonic, das Scottish Chamber Orchestra sowie das Cle-
veland Orchestra, Oslo Philharmonic, Hong Kong Philharmonic, das Chicago 
Symphony Orchestra und das Orchestre Philharmonique de Radio France. Mit 
dem English Concert ist er rund um den Globus unterwegs, so etwa im Barbican 
Centre London, dem Théâtre des Champs-Élysées und in der Carnegie Hall in 
New York – zuletzt mit Händels Orlando, jüngst mit dessen Ariodante.

In diesem Sommer wird Harry Bicket Händels Alcina am Opernhaus von Santa 
Fe leiten und im Dezember mit Mozarts Le nozze di Figaro an die New Yorker Met 
zurückkehren. 
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THE ENGLISH CONCERT

1972 von Trevor Pinnock gegründet, zählt The English Concert 
zu den besten Kammerorchestern für die Musik des Barock und 
der Klassik überhaupt. Unzählige umjubelte Konzerte und mehr 
als 100 überwiegend preisgekrönte Aufnahmen von Händel und 
Bach bis Mozart bekräftigen die internationale Spitzenstellung 
des Ensembles. 2007 übernahm Harry Bicket die künstlerische 
Leitung von Pinnocks Nachfolger Andrew Manze.

Das Ensemble war in den renommiertesten Konzerthäusern 
der Welt zu Gast, unter anderem am Concertgebouw Amster-
dam, dem Wiener Musikverein, der Berliner Philharmonie, 
dem Lincoln Center New York und im Großen Festspielhaus in 
Salzburg. Den Schwerpunkt bilden Konzerte in und um London 
wie am Barbican und in der Wigmore Hall, aber auch im histo-
rischen Globe Theatre William Shakespeares. In einem beson-
ders engen Verhältnis steht das Orchester zur Konzertkirche St. 
George’s in Bristol.

OBOE / FLÖTE

Hannah McLaughlin, 
Sarah Humphrys 

FAGOTT

Alberto Grazzi

HORN

Ursula Paludan Monberg, 
Martin Lawrence

LAUTE

William Carter 

CEMBALO

Harry Bicket

Das Orchester arbeitet regelmäßig mit Instrumentalisten wie 
den Cembalisten Laurence Cummings und Christian Curnyn, 
dem Hammerklavier-Experten Kristian Bezuidenhout und der 
Geigerin Rachel Podger zusammen. Ebenfalls lang und promi-
nent besetzt ist die Liste der Sänger; auch mit den Solisten des 
heutigen Abends verbindet das Ensemble eine lange Zusam-
menarbeit. The English Concert ist jährlich auf Europa- und 
USA-Tournee, aber auch in China gern gesehener Gast. Auf-
grund des Erfolgs mit Händels Radamisto in New York 2013 hat 
die Carnegie Hall die Gruppe zu einer Händel-Oper pro Saison 
eingeladen. Theodora wurde Anfang 2014 gezeigt, es folgten 
Alcina, Hercules, Orlando und nun Ariodante.

Zu den jüngsten CD-Aufnahmen zählen Sound the Trumpet 
(Barockmusik für Trompete mit Alison Balsom unter der Leitung 
von Trevor Pinnock), Lucy Crowes Album Il Caro Sassone und 
neue Aufnahmen mit Alice Coote und Elizabeth Watts. 

VIOLINE I

Nadja Zwiener (Konzertmeisterin), 
Alice Evans, George Clifford, 
Persephone Gibbs, Thérèse Timoney

VIOLINE II

Tuomo Suni, Kinga Ujszászi, 
Diana Lee, Jacek Kurzydło 

VIOLA 

Alfonso Leal del Ojo, Oliver Wilson 

VIOLONCELLO

Joseph Crouch, Jonathan Byers, 
Gavin Kibble 

KONTRABASS

Philippa Macmillan
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Die Aufzeichnung des Konzerts in Ton, Bild oder Film ist nicht gestattet.
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BILDNACHWEIS
Ariodante und Ginevra (ART Collection / Alamy); Lodovico Ariosto: Titel von »Orlando furioso« 
(zeitgenössischer Druck); Georg Friedrich Händel: Gemälde von Balthasar Denner, 1727 
(National Portrait Gallery, London); Covent Garden: Radierung von John Maurer (um 1740); 
Alice Coote (Ben Ealovega); Christiane Karg (Gisela Schenker); Mary Bevan (Victoria Cadisch); 
Sonia Prina (unbezeichnet); David Portillo (Kristen Hoebermann); Matthew Brook (Richard 
Shymansky); Bradley Smith (unbezeichnet); Harry Bicket und The English Concert (beide 
Richard Haughton); Elbphilharmonie Hamburg (Maxim Schulz)

ELBPHILHARMONIE SAISON 2017/18

Die erste reguläre Saison der Elbphilharmonie steht vor der Tür 
– und mit ihr rund 600 Konzerte und insgesamt 850.000 Tickets! 
Anfang der Woche wurde das Programm veröffentlicht, das vom 
»Elbphilharmonie Sommer« bis zum »Internationalen Musikfest 
Hamburg« wieder die besten Künstler der Welt aus allen Genres 
nach Hamburg holt. Angesichts der hohen Nachfrage werden in 
diesem Jahr alle Abobestellungen gleich behandelt und nach 
dem Zufallsprinzip vergeben. Der Einzelkartenverkauf beginnt 
am 12. Juni um 10 Uhr in Vorverkaufsstellen im Großraum Ham-
burg sowie online am selben Tag um 18 Uhr.

Alle Details und Fristen zum Bestellvorgang unter: 
www.elbphilharmonie.de/ticketinformationen

VORSCHAU
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WIR DANKEN UNSEREN PARTNERN

PRINCIPAL SPONSORS
BMW
Montblanc
SAP

FÖRDERSTIFTUNGEN
Stiftung Elbphilharmonie
Klaus-Michael Kühne Stiftung
Körber-Stiftung
Hans-Otto und  
Engelke Schümann Stiftung
K. S. Fischer-Stiftung
Haspa Musik Stiftung
Hubertus Wald Stiftung
Ernst von Siemens Musikstiftung
Cyril & Jutta A. Palmer Stiftung
Mara & Holger Cassens Stiftung
Rudolf Augstein Stiftung

Freundeskreis Elbphilharmonie  
+ Laeiszhalle e.V.

MEDIENPARTNER
NDR
Der Spiegel
Byte FM
VAN Magazin
NDR Kultur

PRODUCT SPONSORS
Coca-Cola
Hawesko
Lavazza
Meßmer
Ruinart
Störtebeker

CLASSIC SPONSORS
Aurubis
Bankhaus Berenberg
Blohm+Voss
Commerzbank AG
DG HYP
Reederei F. Laeisz
Gossler, Gobert & Wolters Gruppe
Hamburger Feuerkasse
Hamburger Sparkasse
Hamburger Volksbank
HanseMerkur Versicherungs-
gruppe
HSH Nordbank
Jyske Bank A/S
KPMG AG
KRAVAG-Versicherungen
M.M.Warburg & CO

sowie die Mitglieder des
Elbphilharmonie Circle
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FORDERN SIE
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UNSEREN NEUEN
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AN UNTER TEL. 
04122 50 44 33
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