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1 Ouvertüre / Overture........................................................................................................................................ 7:42

CD 2.................................................................................................................................................................................. 51:39
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2 „O Tochter, du mein Stolz” (Tschin-Kao).............................................................................................. 1:43

3 Trio: „O Kjo-schangs! Du Blauer” ............................................................................................................. 1:43

3 „Als guter Vater wähle ich” (Tschin-Kao)............................................................................................ 2:19

(Tschin-Kao, Chor, Péki, Tsing-Sing)

4 Couplets: „Hört Unvermählte, wie Leid oft Liebeslust vergällt” (Péki)............................ 3:18

4 Couplets: „Mädchen, seit ich jüngst dich erblickt”....................................................................2:42

(Tsing-Sing, Tschin-Kao, Péki, Chor)

5 Duo / Duet: „Was sehe ich? Ein Wunder der Welt!” (Tao-Jin, Tsing-Sing).....................6:43
6 Trio: „Zu Tische! Zu Tische! Hörst du Frau?” (Tsing-Sing, Péki, Yanko)............................... 5:14

5 „Wer kommt denn da?” (Tsing-Sing, Tschin-Kao, Tao-Jin)...................................................... 1:58

7 Finale: „Nur heran mit Bedacht!” (Tschin-Kao, Chor)................................................................3:45

6 „Man fängt an zu bangen” (Tsing-Sing, Tschin-Kao, Tao-Jin)............................................... 1:01

8 „Halt! Was gibt’s?” (Yanko, Tschin-Kao, Chor)................................................................................5:52

7 Couplets: „Lieb’ und Scherz sind als Begleiter” (Yang, Chor).............................................. 2:27
8 Quintett / Quintet: „Nun wohl, Tsing-Sing”........................................................................................ 2:40

(Tsing-Sing, Yang, Tschin-Kao, Tao-Jin)

Dritter Aufzug / Act 3
9 Zwischenspiel / Intermezzo: „O Paradieses-Haine, glücksel’ge Gärten ihr!”.............1:05

9 „Oh, warum so in Tränen”............................................................................................................................. 2:08

(Yang, Tsing-Sing, Péki, Tschin-Kao, Tao-Jin)

(Chor)
0 Arie und Chor / Aria and Chorus: „Ach, ohne Leid und Sorgen” (Stella, Chor)....... 5:27

0 Ballade / Ballad: „Am Felsen dort ragt auf der Spitze” (Péki)............................................. 4:09

! Duo / Duet: „Worüber magst du dich beklagen?” (Stella, Yang).................................... 4:43
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@ Couplets: „Ruhig schlendert’ ich im Garten” (Péki)................................................................... 2:10

(Tao-Jin, Yanko, Péki, Tschin-Kao, Chor, Tsing-Sing, Yang)
@ „Der mut’ge Renner fliegt”...........................................................................................................................2:23

(Yang, Yanko, Tsing-Sing, Tschin-Kao, Tao-Jin)
# „Fort! Auf der Ehre Bahn” (Alle)................................................................................................................. 1:21
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# Duo / Duet: „Welch’ Begehr, junger Herr!” ......................................................................................3:46

(Stella, Péki, Yang, Yanko, Tsing-Sing)
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China vor langer Zeit. Das magische eherne
Pferd des Titels, das auf geheimnisvolle Weise
auf einem Hügel in der Nähe erscheint, trägt
jeden, der ihm auf den Rücken steigt, zum
Planeten Venus und nach Hause zu einer
Gruppe weiblicher Sirenen, die von der
schönen Prinzessin Stella angeführt wird. Wenn
der Raumreisende den Annäherungsversuchen
der Sirenen standhalten kann, darf er mit der
Dame seiner Wahl zur Erde zurückkehren. Wenn
er das nicht tut, wird er allein zurückgeschickt
und in Stein verwandelt, wenn er es wagt, von
seinen Erfahrungen zu erzählen.
Erster Aufzug: ländliches China mit TschinKaos Bauernhof und einer Pagode; zweiter
Aufzug: Zimmer im Bauernhof; dritter Aufzug:
Feenpalast und Zaubergarten auf Venus, dann
der Innenraum der Pagode vom ersten Aufzug.
Erster
Aufzug.
Der
wohlhabende
chinesische Landbesitzer Tschin-Kao hat
die Hochzeit seiner Tochter Péki arrangiert
und feiert ihre Verlobung mit dem alternden
Mandarin Tsing-Sing. Die vierte Ehefrau des
Mandarins, Tao-Jin, ist über diese neuerliche
Ehe mit einer jüngeren Frau nicht glücklich,
was die vorgesehene Braut auch nicht ist,
die in Wirklichkeit den jungen Bauern Yanko
ehelichen möchte. Tao-Jin überbringt die
Nachricht, dass ihr Mann zum Begleiter des
Kronprinzen ernannt worden ist, der ihn unter
Androhung der Enthauptung nicht verlassen
darf. Prinz Yang trifft jetzt ein, der die Welt auf
der Suche nach seiner wahren Liebe bereist,
die ihm im Traum erschienen ist. Péki bittet um
Gerechtigkeit; sie liebt nicht den Mandarin,
sondern Yanko, der auf geheimnisvolle Weise

Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871) gilt
als einer der liebenswürdigsten französischen
Komponisten des 19. Jahrhunderts, und sein
ausgeglichenes Temperament und seine
besondere Pariser Eleganz spiegelten sich in
seiner Einstellung und seinem Musikstil. Seine
schillernden und wunderschönen Ouvertüren
waren einst so allgemein bekannt wie
diejenigen von Rossini und Suppé. Obwohl
er musikalisch begabt war, entschied er sich
zunächst für eine Karriere als Geschäftsmann,
aber studierte später bei Cherubini. Seine
opéra-comique La Bergère Châteleine (1820),
im Alter von 38 Jahren geschrieben, etablierte
ihn als Opernkomponisten. Der größte
Wendepunkt in Aubers Leben war vielleicht die
Begegnung mit dem Librettisten Eugène Scribe
(1791-1861), mit dem er eine lange und äußerst
erfolgreiche Zusammenarbeit anbahnte, die
erst mit dem Tod Scribes zu Ende ging. Ein
Erfolg folgte auf den anderen; Werke wie Le
Maçon (1825) und die große Revolutionsoper
La Muette de Portici (1828) brachten Auber
öffentlichen Ruhm und offizielle Anerkennung.
1829 wurde er zum Mitglied des Instituts
ernannt, 1839 zum Hofkonzertdirektor, 1842
zum
Konservatoriumsdirektor,
1852
zum
Musikdirektor der kaiserlichen Kapelle und 1861
zum Großoffizier der Ehrenlegion. Auber starb
am 12. Mai 1871 infolge einer langen Krankheit,
die durch die Entbehrungen und Gefahren der
Belagerung von Paris verschärft wurde.
Le Cheval de bronze, eine opéra-féerique in
drei Akten, die von der Geschichte ‚Les Sept Fils
du Calender‘ aus 1001 Nacht herrührt, spielt in
der Provinz Shantung in einem märchenhaften
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immer dort ist, aber er gibt nach, küsst Stella
und wird zur Erde zurückgeschickt. Nachdem
sie Stella vergeblich um die Wiederherstellung
Yankos angefleht hat, ergreift Péki Stellas
schützenden Zauberarmreif, und beide Frauen
werden zur Erde zurückgeschickt, wo Prinz
Yang auch in Stein verwandelt worden ist. Über
den Statuen von Tsing-Sing und Yanko ist eine
Pagode errichtet worden. Péki befreit zuerst
Yanko und den Prinzen, dann nur einen Teil von
Tsing-Sing. Sie wird ihn nur unter der Bedingung
zur Gänze befreien, dass er sie freigibt, um
Yanko zu heiraten. Er willigt zur allgemeinen
Glückseligkeit ein, da Péki nun ihren Geliebten
heiraten kann, Tao-Jin ihren Mann wieder bei
sich hat und Prinz Yang jetzt seine Idealfrau, die
schöne Prinzessin Stella, ehelichen kann.
Mit dem exotischen Thema fing das
humorvolle
Libretto
vollkommen
den
Geschmack der Epoche ein. Es bietet
differenzierte
Charakterisierungen,
viel
Situationskomik und ein wenig Erotik in den
Szenen auf der Venus. Die Handlung dreht sich
um eine Reihe von Variationen über das Thema
Liebe und Ehe. Péki ist zwangsweise mit einem
wohlhabenden, älteren Mann verlobt, aber sie
liebt in Wirklichkeit Yanko; die frustrierte Ehefrau
Tao-Jin sehnt sich danach, dass ihr Ehemann
ihre Liebe erwidert, und Prinz Yang sucht
sein Liebesideal, das auf Venus schmachtet
und darauf wartet, aus dem Bann befreit zu
werden. Überraschenderweise wird Péki, die
gesellschaftlich tiefergestellte Verkörperung
des ‚schwachen Geschlechts‘ zur Erlöserin,
indem sie das eherne Pferd verwendet, um
Herrin seines Zaubers zu werden. Das Pferd

verschwunden ist. Yanko erscheint unvermutet
mit einer seltsamen Geschichte über ein großes
ehernes Pferd, das man in der Nähe entdeckt
hat und auf dem er einen wundersamen Ritt
erlebt hat. Péki erzählt die Geschichte von
diesem zauberhaften Wesen. Der Prinz ist
fasziniert und entschließt sich, das Pferd selbst
auszuprobieren und verlangt, dass ihn TsingSing begleitet.
Zweiter Aufzug. Tschin-Kao freut sich
über die Hochzeitspläne seiner Tochter. Péki
philosophiert über ihre Lage. Tao-Jin sieht die
Qualen der Witwenschaft voraus. Tsing-Sing
kehrt allein der Venus zurück. Tao-Jin versucht,
ihren Mann dazu zu verleiten, seine Abenteuer
zu schildern, aber er antwortet ihr, dass er in
Stein verwandelt werden wird, wenn er sie
preisgibt. Prompt schläft er ein, und TschinKao, die ihn mit Musik von den Dorfmusikern
zu erwecken versucht, findet ihn in Stein
verwandelt vor. Yanko findet das sehr lustig und
will den Grund für diese Verwandlung erklären,
aber beim Lachen wird er selbst in eine Statue
verwandelt. Péki schwört, selbst auf dem Pferd
zu reiten, um das Geheimnis zu entdecken und
zu lösen.
Dritter Aufzug. Das Pferd trägt Péki, als
Mann verkleidet, in das verwunschene
Land der Sirenen auf der Venus, das von
der einsamen Prinzessin Stella regiert wird.
Hier wartet Stella auf den Prinzen, der die
verlangten 24 Stunden ausharren kann, ohne
eine Sirene zu küssen, und mit der Prinzessin
auf die Erde zurückkehren kann. Péki trifft ein,
aber sie kann den Schmeicheleien der Sirenen
widerstehen. Sie sieht, dass Prinz Yang noch
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tragen. Die Ernsthaftigkeit dieser Reisen wird
in der Schlusspassage der Ouvertüre betont,
durch ein weiteres Galoppthema angekündigt,
das sich auf die räumliche Macht des Pferdes
bezieht und auch aus dem Finale des ersten
Aufzugs stammt.
Der erste Aufzug beginnt mit der Anrufung
der lokalen Gottheiten seitens des Volks, die als
Bindeglied in der musikalischen Struktur dient
und im Finale des zweiten Aufzugs und am
Ende des Werks wiederkehrt. Der Hochzeitschor
mit den feierlichen Hochzeitsglocken bildet
einen Rahmen um die gesamte Partitur und
kommentiert den Begriff der Ehe sowie deren
veränderte Verhältnisse im Verlauf der Oper.
Auber verwendet den Stil Rossinis um
Tschin-Kaos fortgeschrittenes Alter und seine
käufliche Einstellung zur Ehe wiederzugeben.
Die punktierten Rhythmen und die stark
verzierte Linie seiner Cavatina greifen auf den
älteren Stil zurück, aber durch die fließende
und geistreiche Brille von Aubers echtem
und subtilem Sinn für Humor gesehen. Dies
zeigt sich auch in der Abänderung der
italienischen Pattertradition zu schnellen, sich
wiederholenden Allegromustern, die eine
gallische Eleganz sowie echte melodische
Empfindsamkeit verkörpern, wie in den
funkelnden und wechselhaften Stretta des
Quintetts im ersten Aufzug, das sowohl Tempo
als auch Präzision benötigt, um stimmlich und
orchestral die atemlose und ausgeglichene
Wirkung zu erzielen.
Pékis energische Rolle als schlussendliche
Heldin wird an mehreren Stellen durch eine
Reihe von aufsteigenden punktierten Akkorden

selbst ist das Medium der zauberhaften
Verwandlung; alle männlichen Charaktere
bedienen sich seiner magischen Kräfte, aber
sie alle – Bauer, Mandarin und Prinz – werden
entmachtet und schließlich in Stein verwandelt.
Péki allein kann sie befreien und den wahren
Verlauf der Liebe ermöglichen.
Die Partitur gehört zu den größten
Leistungen
Aubers
und
strotzt
vor
Erfindungsreichtum; Fantasie und Komik
sind perfekt wiedergegeben, und die
großen Liebesduette erlauben, dass der
Ausdruck wahrer Empfindung die burlesken
Situationen
durchbricht.
Die
Stimmung
eines exotischen Märchens wird ohne
oberflächliche
musikalische
Chinoiserie
geschaffen, sondern eher in instrumentalen
und harmonischen Reichtum umgewandelt,
besonders in den großen Ensembles. Diese
Partitur ist vielleicht die präziseste und am
achtsamstem komponierte des Komponisten.
Die Ensembles im ersten Aufzug, besonders
das herausragende Quintett, und das Finale
des zweiten Aufzugs sind beachtenswert. Die
Einbindung der Themen ist außergewöhnlich,
und in einigen Passagen wird ein echtes
Leitmotiv erreicht.
Die Ouvertüre stellt alle Elemente der
Handlung in einer kraftvollen symbolischen
Zusammenfassung vor. Diese Handlung wird
vom zentralen Bild des ehernen Pferdes, des
Mediums der Verwandlung, dominiert. Die
energische Eröffnungsmelodie stammt aus
dem Finale des ersten Aufzugs und stellt die
mystische Dynamik des Pferdes dar, seine
Fähigkeit, den Reiter in unbekannte Welten zu
8

Freier für seine Tochter nachdenkt und TaoJin die Aussicht ihrer Witwenschaft in Betracht
zieht, wenn ihr Ehemann nicht heimkommt.
Es gibt zwei Duos. Das erste ist der frustrierte
Wortwechsel zwischen Tao-Jin und Tsing-Sing,
der von seinem magischen Flug zurückgekehrt
und drauf und dran ist, lahmgelegt zu werden.
Das zweite ist der ekstatische aber ebenso
frustrierte Unisono-Wortwechsel zwischen Péki
und Yanko über das Gemurmel des Mandarins
in seinem verwunschenen Schlaf.
Die hohen ätherischen Orchestereffekte
des Zwischenspiels, des Chors und der Arie
am Anfang des dritten Aufzugs zeigen, mit
welcher Sorgfalt das Orchester eingesetzt wird,
um die symbolischen Welten der Handlung
zu differenzieren und das Zauberreich auf
Venus
heraufzubeschwören.
Prinzessin
Stellas große Arie mit Chor ist bemerkenswert
durch die kunstvoll gestaltete fioriture und
die ungewöhnliche Orchestrierung. Diese
Belcanto-Arie unterscheidet die Prinzessin
von den anderen weiblichen Figuren. Ihre
Begegnung mit dem Prinzen ruft ein weiteres
Liebesduo hervor, einen lebendigen und
hoffnungsvollen Wortwechsel, aber einen, der
zur Frustration verurteilt ist. Ihr Duo mit Péki ist
eine ironische Umkehr, weil Péki nur vortäuscht,
ein Mann zu sein, und daher den unheilvollen
und kräfteraubenden Folgen der Leidenschaft
ausweichen kann. Die Auflösung, die Erbeutung
des Zauberamuletts, wird musikalisch mit
Orchestrierung beträchtlicher Stärke realisiert,
die in der triumphalen Rückkehr des Pferdes
auf die Erde und der Ankunft im Tempel
stürmisch und ekstatisch wird.

unterstrichen, die als Bindeglieder in der Struktur
der Partitur dienen. Das hervorstechende Bild
des ehernen Pferdes und seine magische Kraft
stammen aus Pékis Ballade im ersten Aufzug,
wo sie die geheimnisumwitterte Anwesenheit
und die Kräfte des mythischen Tiers auf
der Anhöhe erklärt: „Là-bas, sur ce rocher
sauvage”.
Der junge Prinz wird in der Musik
hervorragend dargestellt. Seine Couplets, die
archetypische Musikform der alten opéracomique, verbinden Auftrittsarie, Wanderlied
und pittoreske Kavalkade, durch stolzierende
punktierte
Rhythmen
und
wiederholte
absteigende Läufe unterstrichen, die einen
verwegenen
und
unternehmungslustigen
jungen Abenteurer schildern. Das wird
durch die unmittelbar darauf folgende
Traumerzählung erweitert – eine großangelegte
Arie, ausgedehnt, durchkomponiert, voller
in die Höhe schnellender Melodik und eine
glatte, hochfliegende
Vokallinie oft über
einer
leuchtenden
Orchesterbegleitung,
mit ausgedehnten Oktavsequenzen in der
Oberstimme, die zu einer schwebenden oder
schwimmenden Stimmung beitragen.
Der dritte Aufzug ist besonders reich an
Originalmelodik, unter anderem Pékis A-DurCouplets „Quand on est fille, hélas!” und das
geistreiche Duo „Ah! ciel, en croirai-je mes
yeux!”. Die Orchestermodulationen während
des Traumes des Mandarins besitzen eine
orientalische Höflichkeit. Der zweite Aufzug
bietet auch mehrere Versionen des Themas
Ehe, wo der opportunistische Vater TschinKao über die Möglichkeit weiterer reicher
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Im ersten Jahr erfuhr die Oper 84
Aufführungen und wurde in verschiedenen
Städten von London (Dezember 1835) bis
St. Petersburg (Januar 1837) und New York
(Oktober 1837) inszeniert, geriet aber dann
in unverdiente Vergessenheit. Engelbert
Humperdinck belebte das Werk in seiner
eigenen Bearbeitung wieder (Karlsruhe, 10.
November 1889).

Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871) was
the most amiable French composer of the
19 th century, and his balanced temperament
and very particular Parisian elegance were
reflected in his musical attitudes and style.
His sparkling and beautiful overtures were
once universally as famous as those of Rossini
and Suppé. Although musically gifted, he
initially chose commerce as a career, but later
studied under Cherubini. His opéra-comique
La Bergère Châteleine (1820), written at the
age of 38, established him as an operatic
composer. The greatest turning point in Auber’s
life was meeting the librettist Eugène Scribe
(1791-1861), with whom he developed a long
and hugely successful working partnership.
Success followed success; works such as
Le Maçon (1825) and La Muette de Portici
(1828) brought Auber public fame and official
recognition. He was appointed a member
of the Institut (1829), Director of Concerts at
Court (1839), Director of the Conservatoire
(1842), Musical Director of the Imperial Chapel
(1852), and Grand Officer of the Légion
d’Honneur (1861). He died on 12 May 1871 as
a result of illness aggravated by the privations
and dangers of the Siege of Paris.
Le Cheval de bronze, an opéra-féerique in
three acts, derived from the tale „Les Sept Fils
du Calender” in The Arabian Nights, unfolds
in Shantung province in a fairy tale China of
long ago. The magical Bronze Horse of the
title, appearing mysteriously on a nearby hill,
will transport any man who climbs onto its
back to the planet Venus, home to group of
female sirens, led by the lovely Princess Stella.

Robert Letellier
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If the traveller in space can resist the sirens’
advances, he can return to earth with the
lady of his choice; if not, he is whisked back
alone, and turned to stone if he speaks of his
experiences.
Act 1: pastoral landscape with Tchin-Kao’s
farmstead and pagoda; Act 2: room in the
farmhouse; Act 3: fairy palace and magic
garden on Venus, and then the interior of the
pagoda depicted in act 1.
Act 1. The wealthy Chinese landowner
Tchin-Kao has arranged the marriage
of his daughter Péki, and celebrates her
engagement to the elderly mandarin TsingSing. The mandarin’s fourth wife, Tao-Jin, is not
happy about this new marriage to a younger
woman and neither is the intended bride, who
really wishes to marry the young farmer Yanko.
Tao-Jin brings the news that her husband has
become the companion of the Crown Prince,
never to leave his side on pain of decapitation.
The Prince Yang now arrives; he is searching
the world to find his true love, revealed to him
in a dream. Péki pleads for justice: she does
not love the mandarin but Yanko, who has
mysteriously disappeared. Yanko suddenly
appears with a strange tale concerning a
large bronze horse which has been found in
the vicinity, and on which he took a wonderful
ride. Péki tell the tale of this magical creature.
The Prince, intrigued, decides to try out the
horse himself, and demands that Tsing-Sing
accompany him.
Act 2. Tchin-Kao delights in his mercenary
marriage plans for his daughter. Péki is
philosophical about the situation. Tao-Jin

foresees the torment of widowhood. Tsing-Sing
returns alone from Venus. Tao-Jin taunts her
husband into describing his adventures, but he
replies that if he reveals them, he will be turned
into a porcelain statue. Immediately he falls
asleep and Tchin-Kao, trying to awaken him
with music from the local village musicians,
finds him changed to porcelain. Yanko finds
this very funny and starts to explain the reason
for this transformation, but is stopped in the
middle of a laugh when he, in turn, becomes
a statue. Péki vows to ride the horse herself to
discover and solve this mystery.
Act 3. The horse transports Péki, in
masculine disguise, to an enchanted land of
sirens on Venus, presided over by the lonely
Princess Stella. Here Stella finds the prince
who is waiting until the required 24 hours
have elapsed without him kissing a siren, so
that he can claim the princess and return
to earth. Péki arrives, but is resistant to the
sirens’ blandishments. She finds Prince Yang
still there, but he succumbs, kisses Stella and
is returned to earth. After vainly pleading with
Stella for Yanko’s restoration, Péki snatches
away Stella’s protective magic bracelet, and
both the women are transported to earth,
where Prince Yang has also been turned to
porcelain. A pagoda has been erected over
the statues of Tsing-Sing and Yanko. Péki first
frees Yanko and the Prince, then only a part
of Tsing-Sing; she will change him back entirely
only on condition that he releases her to marry
Yanko. He agrees, to general happiness, as
Péki can now marry her beloved, Tao-Jin has
her husband back, and Prince Yang can wed
11

scores. The ensembles in Act 1, especially
the brilliant quintet and the Act-2 finale
are remarkable. The thematic integration is
extraordinary, and in some instances achieves
a genuine use of Leitmotif.
The overture presents all the essential
elements of the story in powerful symbolic
summary. It is dominated by the central image
of the Bronze Horse, the agent of change.
The vigorous opening tune is from the Act1 finale, and represents the Horse’s mystical
dynamism, its capacity to transport the rider
to unknown realms. The seriousness of these
journeys is emphasized in the closing section
of the overture leading to the peroration—
announced by another galloping theme
pertaining to the Horse’s spatial power and
also taken from the Act-1 finale.
Act 1 opens with the people’s invocation
to the local deities, which serves as a binding
force in the musical texture, recurring in the
Act-2 finale and at the end of the work. The
bridal chorus with its celebratory wedding
bells forms an inclusion around the whole
score, commenting on the notion of marriage
and its changed fortunes in the course of the
opera.
Auber uses a Rossinian idiom to capture
the older character of Tchin-Kao and his
mercantile attitude to marriage. The dotted
rhythms and heavily decorated line of his
cavatina look back to the older style but
through a fluent and witty patina of Auber’s
very real but subtle humour. This is also
apparent in the transformation of the Italian
patter tradition into fleet iterative allegro

his ideal woman, the beautiful Princess Stella.
The witty libretto, with its exotic subject,
perfectly captured the taste of the time. It
offers differentiated characterizations, much
situational comedy, and some eroticism in
the Venus scenes. The plot revolves around a
series of variations on the theme of love and
marriage. Péki is forcibly engaged to a wealthy
elderly man, but really loves Yanko; the
frustrated wife Tao-Jin yearns for her husband
to return her love, and Prince Yang is looking for
his ideal vision of love, who, unbeknown to him,
is languishing on Venus, waiting to be rescued
from enchantment. Surprisingly, it is Péki, the
social inferior and embodiment of the ‘weaker
sex’, who becomes the agent of redemption,
using the Bronze Horse to her advantage to
become mistress of its magic. The Horse itself
is the medium of magical transformation; all
the male characters make use of its powers,
but all of them peasant, mandarin and prince
alike are rendered ineffectual, to the point
of being turned into stone. Only Péki can win
their liberation and enable the proper course
of love.
The score is among Auber’s best
achievements, brimming over with invention:
fantasy and comedy are captured perfectly,
and the big love duets allow the expression of
genuine feeling to break through the burlesque
situations. The exotic and fairytale tone is
achieved without obvious musical chinoiserie,
being rather transmuted into instrumental
and harmonic richness, especially in the big
ensembles. This is possibly the most precisely
and carefully controlled of all the composer’s
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the Mandarin’s dream have an Oriental
suavity. Act 2 also offers several variants on
the themes of marriage, with the opportunist
father Tchin-Kao musing on the possibility of
further rich suitors for his daughter, and TaoJin contemplating widowhood if her husband
does not return. There are two duets. The
first is the frustrated exchange between
Tao-Jin and Tsing-Sing, back from his magic
flight and about to be rendered incapable.
The second is the rapturous but equally
frustrated unison exchange between Péki
and Yanko over the mandarin’s murmuring in
his enchanted sleep.
The high ethereal orchestral effects of the
entr’acte, chorus and aria at the beginning of
Act 3 show the care with which the orchestra
is disposed in differentiating the symbolic
worlds of the story, here to conjure up the
magic realm of Venus. Princess Stella’s big aria
with chorus is striking for its exquisitely crafted
fioriture and its unusual orchestration. This bel
canto aria sets the Princess apart from the
other female characters. Her meeting with
the Prince generates another love duet, a
sprightly aspiring exchange, but one doomed
to frustration. Her duet with Péki is an ironic
inversion because Péki is only pretending
to be a man, and so can resist the fatal and
debilitating consequences of passion. The
denouement, the capture of the magic
amulet, is realized in orchestral writing of very
considerable strength, that becomes torrential
and ecstatic in the triumphant return of the
Horse to earth and the arrival in the temple.
The opera had 84 performances in the first

patterns that embody a Gallic elegance and
verve as well as genuine melodic sentiment—
as in the brilliant and mercurial stretta of
the Act-1 quintet, which needs speed and
precision to achieve its breathless and poised
effect, both vocal and orchestral.
Péki’s powerful providential resolution as
heroine is emphasized on several occasions
by a sequence of rising dotted chords that
have an integrating effect in the musical
texture of the score. The most obvious motif of
the Bronze Horse and its magic power comes
from Péki’s Act-1 ballad in which she explains
the mysterious presence and powers of the
mythical creature on its high promontory: „Làbas, sur ce rocher sauvage”.
The young Prince is given excellent musical
characterization : his couplets, the archetypal
musical form of the old opéra-comique,
combine entrance aria, wander song and
picaresque cavalcade, underpinned by
the strutting dotted rhythms and reiterated
downwards runs, suggesting a bold and
enterprising young adventurer. This is expanded
by his Dream Narration that immediately
follows—a full-scale aria, extended, throughcomposed, full of soaring melody and a
smooth high-flying vocal line often over a
luminous orchestral accompaniment, with
extended octave sequences in the treble line
that adds to a floating buoyant quality.
Act 2 is particularly rich in original
melody; among others Péki’s couplets in
A major „Quand on est fille, hélas!” and
the witty duet „Ah! ciel, en croirai-je mes
yeux!”. The orchestral modulations during
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year, and was staged in numerous countries
from London (December 1835) to St Petersburg
(January 1837) and New York (October 1837),
but then sank into an undeserved obscurity.
Engelbert Humperdinck revived the work in
his own arrangement (Karlsruhe, 10 November
1889).
Robert Letellier
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