
Jean-Philippe Rameau 
Pigmalion · Dardanus

Suites & Arias
Anders J. Dahlin

L’Orfeo Barockorchester 
Michi Gaigg

cpo 555 156_2 Booklet.indd   1cpo 555 156_2 Booklet.indd   1 12.06.2020   09:36:3912.06.2020   09:36:39



Jean-Philippe Rameau 

cpo 555 156_2 Booklet.indd   2cpo 555 156_2 Booklet.indd   2 12.06.2020   09:36:3912.06.2020   09:36:39



  Jean-Philippe Rameau (1683–1764) 

  Pigmalion  
  Acte-de-ballet, 1748 
  Livret by Sylvain Ballot de Sauvot (1703–60), after ‘La Sculpture’ from  
  Le Triomphe des arts (1700) by Houdar de la Motte (1672–1731) 
  (selected movements: Suite & Arias)

1  Ouverture 4'41

2  [Air,] ‘Fatal Amour’ (Pigmalion) 3'22

3  Air. Très lent – Gavotte gracieuse – Menuet – Gavotte gai – Chaconne vive – 5'44 
  Loure – Passepied vif – Rigaudon vif – Sarabande pour la Statue – Tambourin

4  Air gai 2'19

5  Pantomime niaise 0'44

6  2e Pantomime très vive 2'07

7  Ariette, ‘Règne Amour’ (Pigmalion) 4'35

8  Air pour les Graces, Jeux et Ris 0'50

9  Rondeau Contredanse 1'37
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  Dardanus  
  Tragedie en musique, 1739 (rev. 1744, 1760) 
  Livret by Charles-Antoine Leclerc de La Bruère (1716–54) 
  (selected movements: Suite & Arias)

10  Ouverture 4'13

11  Prologue, sc. 1: Air pour les [Jeux et les] Plaisirs [et la Jalousie et sa Suite] 1'06

12  Air pour les [Jeux et les] Plaisirs 1'05

13  Prologue, sc. 2: Air gracieux [pour les Peuples de différentes nations] 1'30

14  Rigaudon 1'41 

15  Act 1, sc. 3: Air vif 2'46

16  Rigaudons 1 et 2 3'36

17  Act 2, sc. 1: Ritournelle vive 1'08 

18  Act 4, sc. 1 [1744]: [Air,] ‘Lieux funestes’ (Dardanus) 4'59

19  Act 3, sc. 3: Loure 1'12

20  Air gai en rondeau 1'22

21  Menuet 1 et Menuet 2 en rondeau 2'13

22  Tambourins 1 et 2 2'12
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23  Act 4, sc. 2: Sommeil. Rondeau tendre 2'02

  Air très vif 

  Calme des sens. Air tendre 

  Gavotte vive 

24  Act 4, sc. 3: Ariette, ‘Hâtons-nous, courons à la gloire’ (Dardanus) 1'59

25  Act 5, sc. 3: Chaconne 4'30

 T.T.: 63'51 
   
   
   

  Anders J. Dahlin, Haute-Contre [2, 7, 18, 24]

  L’Orfeo Barockorchester

  Michi Gaigg
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Lang und wechselvoll war die Karriere des 
Jean-Philippe Rameau (1683–1764). Auch vor dem 
Hintergrund der vielen außerordentlichen Wissensfort-
schritte, die die Aufklärung erzielte, sind seine Beiträge 
zur Musiktheorie und zur Oper bis heute von höchstem 
Range.

Rameau wurde in Dijon geboren und lebte zu-
nächst vornehmlich in der Provinz. Er wurde in seiner 
Heimatstadt von den Jesuiten des Collège de Godrans 
ausgebildet und war hernach als Organist in Avignon 
und Clermont-Ferrand tätig. 1706 verfügte er sich erst-
mals nach Paris, um sein Premier Livre de Clavecin zu 
veröffentlichen und die Möglichkeiten einer Anstellung 
auszuloten, doch mit dem Tode seines Vaters im Jahre 
1709 sah er sich gezwungen, den Aufenthalt abzukür-
zen: Er kehrte nach Dijon zurück und übernahm von 
dem Verblichenen das Organistenamt an Notre Dame, 
dem wichtigsten Gotteshaus der Stadt. Seit 1715 wirkte 
er wieder als Organist an der Cathédrale Noire, der 
»schwarzen Kathedrale« von Clermont-Ferrand, und in 
dieser Zeit begann er mit der Entwicklung seiner bahn-
brechenden harmonischen Ideen, die ihm anfangs dazu 
dienten, seinen Schülern das Akkompagnement und das 
Komponieren zu erklären. Bald hatte er seine Gedan-
ken formuliert, und so konnte der Verleger bereits 1720 
ankündigen, dass Rameau bald mit einem Text über die 
Harmonik herauskommen werde. Zwei Jahre später 
wurde sein Traité de l’harmonie veröffentlicht. Dieses 
erstaunlich originelle Werk verhalf Rameau sogleich 
zu internationaler Beachtung. Auf 482 Seiten fasste er 
viele empirische Regeln der Akkordbildung zusammen; 
er definierte und erläuterte die Umkehrung der Akkorde, 
fasste die Dissonanzen in neue Kategorien, widmete 
sich ausführlich dem Akkompagnement, der Aufführung 
und der Komposition, prägte die Begriffe »Dominan-
te« und »Subdominante« und stellte sein Konzept des 

Generalbasses vor. Der Mann, den man zu Lebzeiten 
als den »Newton der Musik« feierte, gilt heute als der 
wichtigste Musiktheoretiker der Geschichte zwischen 
Marin Mersenne (1588–1648) und Heinrich Schenker 
(1868–1935).

Mittlerweile lebte Rameau in Paris. Hier beschäftigte 
er sich während der nächsten zehn Jahre mit der Aus-
arbeitung seiner Theorien. Außerdem schrieb er Musik 
zu den Komödien von Alexis Piron (1689–1773), die 
bei den Jahrmärkten von St. Germain und St. Laurant 
aufgeführt wurde. Später äußerte er, dass ihn diese 
breit gefächerten Erfahrungen auf den nächsten Schritt 
vorbereitet hätten, mit dem die musikalische Welt freilich 
nicht gerechnet haben dürfte – dass nämlich der gelehrte 
Theoretiker mit fünfzig Jahren seine erste seriöse Oper 
komponieren würde: Hippolyte et Aricie, die das Pri-
vileg genießt, als erstes Stück der Musikgeschichte mit 
dem Attribut »barock« belegt worden zu sein – was uns 
wiederum etwas über die anfängliche Aufnahme dieses 
Werkes verrät, da man mit dem Begriff eine fehlerhaf-
te Perle oder auch etwas Bizarres oder Kompliziertes 
zu bezeichnen pflegte. Das verblüffend moderne und 
umstrittene Werk spaltete die Öffentlichkeit in zwei laut-
starke Lager: die »Lullisten«, die darin eine Attacke auf 
die musikalischen und literarischen Aspekte der franzö-
sischen Operntradition nach Lully erkannten, sowie die 
sogenannten »Rameauneurs« (ein »ramoneur« ist ein 
Schornsteinfeger), die von der neuen Energie, mit der 
hier eine mutige Synthese des italienischen und französi-
schen Stils vollzogen wurde, begeistert waren.

Hippolyte entfernte sich (durch seine kühne Har-
monik und Enharmonik sowie durch seine komplexe 
Orchesterbegleitung) nicht allein von der üblichen mu-
sikalischen Praxis, sondern auch von den literarischen 
Normen, indem beispielsweise das Konzept der drei-
fachen Einheit von Handlung, Ort und Zeit in Frage 
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gestellt wurde. Eben diese revolutionären Aspekte sind 
es natürlich, die wir auch heute noch so reizvoll finden.

Rameau, nunmehr ein enfant terrible in den besten 
Jahren, fand schon in Alexandre Jean Joseph Le Riche 
de La Popelinière (1693–1762), einem der führenden 
Mäzene des 18. Jahrhunderts, einen Förderer. Er lebte 
und arbeitete in dessen Haus, wo er den führenden 
Schriftstellern, Künstlern, Musikern und Philosophen sei-
ner Zeit begegnete. Da Rameau schöpferisch zwischen 
dem eher konservativen Genre der tragédie en musique 
(wie Dardanus) und dem leichteren, an Tänzen reichen 
opéra-ballet (wie Les Indes galantes) wechselte, hatte 
er auch weiterhin beträchtliche Erfolge an der Pariser 
Opéra, zu denen sich seit 1745 auch solche am Hofe 
Ludwigs XV. gesellten. Nachdem es 1754 während des 
»Buffonistenstreites« zu einer triumphalen Wiederauffüh-
rung des Castor et Pollux gekommen war, stand end-
gültig fest, dass er der Meister der französischen Musik 
schlechthin sei. Rameau hatte inzwischen zwar die 
Siebzig überschritten, arbeitete aber nach wie vor ohne 
Unterlass. Er entwickelte seine theoretischen Gedanken 
in verschiedenen bedeutenden Traktaten und brachte es 
schließlich auf insgesamt rund dreißig vollendete Büh-
nenwerke. Zusammen mit Georg Friedrich Händel und 
Wolfgang Amadeus Mozart stellt Jean-Philippe Rameau 
heute die Opern-Dreifaltigkeit des 18. Jahrhunderts dar.

Pigmalion

Während es sich bei den meisten Opern Rameaus 
um mehraktige Werke handelt, steht Pigmalion am An-
fang einer kleinen Reihe von Einaktern (oder actes de 
ballet), die seit 1748 entstanden sind. Die Idee eines 
in sich geschlossenen, für sich selbst lebensfähigen 
Aufzugs reicht bis in das Jahr 1702 zurück, in dem 
André Campra aus verschiedenen Akten Lullys das 

»opéra-ballet« Fragments de Monsieur Lully zusammen-
stellte. 1745 erhielt die Praxis zwei bedeutende Impulse. 
Der erste kam vom Hofe, wo Madame de Pompadour 
die Komponisten François Rebel und François Francœur 
beauftragte, für die aristokratische Truppe ihres Théâtre 
des Appartments den Einakter Zélindor, Roi des Silphes 
zu schreiben. Der zweite verdankte sich Jean-François 
Berger, dem damaligen Direktor der Pariser Opéra, der 
– bestrebt, die chronischen Finanzprobleme seiner Insti-
tution zu lindern – bewussten Zélindor mit »La Provença-
le« aus Jean-Joseph Mourets Fêtes de Thalie verband, um 
so eine Oper aus getrennten Akten herzustellen (deren 
Musik dieses Mal von mehreren Komponisten stammte). 
In vieler Hinsicht war das natürlich eine folgerichtige 
Weiterentwicklung des opéra-ballet, das in der Art einer 
»gemischten« Oper aus drei oder vier selbständigen, 
durch ein und dasselbe Sujet miteinander verbundenen 
Aufzügen (oder entrées) eines einzigen Komponisten 
zusammengesetzt war. Berger scheint die kommerziel-
len Vorteile dieser handverlesenen entrées erkannt zu 
haben: Sobald einer der ausgewählten Akte seine Be-
liebtheit einbüßte, ließ er sich leicht durch einen andern 
ersetzen.

Zwar verstarb Berger schon 1747, doch auch sein 
Nachfolger Joseph Guénot de Tréfontaine hat offenbar 
gesehen, dass sich durch dieses Verfahren der Karten-
verkauf ankurbeln ließ. Er bestellte bei Rameau einen 
Einakter, mit dem er Le Carnaval et la Folie ergänzen 
wollte – ein vieraktiges comédie-ballet mit Prolog von 
Houdar de la Motte, das André Cardinal Destouches 
im Jahre 1703 vertont hatte. Man hatte es so eilig, dass 
für ein neues Libretto keine Zeit mehr blieb und Rameau 
sich – ein beispielloser und umstrittener Vorgang – eines 
bereits vorhandenen Textbuches zu bedienen hatte: »La 
Sculpture« aus dem gleichfalls von La Motte verfassten 
Triomphe des arts (1700). Die bekannte Geschichte von 
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dem Bildhauer, der echte Frauen von sich weist, um sich 
dann in das ideale, unerreichbare Standbild einer sol-
chen zu verlieben, findet sich in Ovids Metamorphosen, 
diesem reichen Quell theatralischer Stoffe (man denke 
nur an Dido und Aeneas oder Orpheus ed Eurydice). 
Rameau dürfte sich überdies gefreut haben, die Ausein-
andersetzung mit den Künsten fortsetzten zu können, die 
neun Jahre zuvor mit den entrées über Dichtkunst, Musik 
und Tanz für die Fêtes d’Hébé begonnen hatte.

Pigmalion wurde am 27. August 1748 zusammen 
mit Le Carnaval et la Folie uraufgeführt. Am 10. Sep-
tember wurde Destouches Werk jedoch durch eine neue 
Reihe von »Fragmenten« ersetzt. Diese bestanden aus 
dem Prolog der Amours de Vénus et Mars von Antoine 
Danchet und André Campra (1712), »Les soirées de 
l’été« aus Les fêtes d’été von Joseph Simon Pellegrin und 
Michel Pignolet de Montéclair (1716) und »Estime« aus 
Les amours déguisés von Louis Fuzelier und Thomas-Lou-
is Bourgeois (1713). Trotz der offenkundigen Eile, in der 
Pigmalion entstanden war (dem Mercure de France zu-
folge »in weniger als einer Woche«), gehörte das Stück 
schnell zu den meistgespielten, bei Publikum und den 
Philosophen gleichermaßen beliebten Werken Rameaus. 
Von der Reprise im Jahre 1751 berichtete der Mercure, 
es hätten, »just bevor Pigmalion anheben sollte, sämtli-
che Anwesenden ihre Freude sehr kräftig zum Ausdruck 
gebracht. Bei der Ouvertüre wiederholte sich diese 
Demonstration, und jedes Stück des hervorragenden 
Werkes fand allgemein begeisterten Beifall«. Friedrich 
Melchior Baron von Grimm war von der Wahrheit und 
Noblesse der zweiten Szene gefesselt, während Jean-
Baptiste le Rond d’Alembert die Fortschrittlichkeit der 
Ouvertüre erkannte, in deren raschen Tonrepetitionen 
man den Meißel des Bildhauers zu hören vermeinte [1].

Pigmalion wird von Amor verflucht und leidet unter 
der hoffnungslosen Liebe zu dem Standbild, das er selbst 

geschaffen hat (»Fatal Amour«) [2]. Er ist in seiner Werk-
statt allein und beklagt sein grausames Los, während 
er voller Staunen und sinnloser Sehnsucht die Schönheit 
bewundert, die er gestaltet hat. Es ist dies einer der 
schönsten Monologe Rameaus, mit dem sich nur noch 
jene des Dardanus und der Boréades vergleichen las-
sen. Die fallenden Septimen (die Elgar 150 Jahre später 
in derselben Weise verwenden wird), die vernehmlichen 
Dissonanzen und die chromatischen Linien offenbaren 
den reifen Meister Rameau.

Auch in dem gleichfalls 1748 entstandenen Zaïs 
hatte es schon eine Szene mit Standbildern gegeben. 
Für Philosophen wie Denis Diderot (1713–1784) und 
Étienne Bonnot de Condillac (1714–1780) stellte die 
Statue an sich ein unbeschriebenes Blatt, eine tabula 
rasa dar. In der (hier ausgelassenen) dritten Szene des 
Pigmalion wird das »unverständige« Wesen durch eine 
Folge wundersamer Akkorde zum Leben erweckt, deren 
Noten nach der Obertonreihe angelegt sind – der natür-
lichen Folge der Tonhöhen, die für Rameau die Quelle 
aller Harmonik und Melodik, ja der Musik selbst war. 
Zur Unterstreichung dieser Idee fügten Jean-Philippe Ra-
meau und Sylvain Ballot de Sauvot, der Bearbeiter des 
Textbuches, einige Worte in La Mottes Libretto ein (»D’où 
naissent ces accords?« – »Woher kommen diese Akkor-
de?«). So sollte die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung 
des Augenblicks und auf die drei wichtigsten akkordi-
schen Bausteine (Tonika, Subdominante und Dominante) 
gelenkt werden, mit denen diese Musik harmonisiert ist. 
Wenn die Statue zum Leben erwacht, entwickelt sie mit 
ihren ersten Äußerungen die Ideen Condillacs weiter, 
indem sie nacheinander Wahrnehmungen und Gefühle 
entdeckt: »Was sehe ich? Wo bin ich? Und was ist es, 
das ich denke?« (»Que vois-je? Où suis-je? Et qu’est-
ce que que je pense?«). Diese herrliche Szene übertrifft 
jede ältere Vertonung und wird zu einer Musik über 
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Musik, zu einer Musik über Philosophie.
Venus steigt hernieder und verkündet, dass Pigma-

lions wundersame Schöpfung zum Lohn für seine Treue 
und seine künstlerischen Fähigkeiten zum Leben erweckt 
wurde. Danach instruiert sie die drei Grazien, wie die 
Ausbildung des Standbildes durch die Unterweisung in 
den verschiedenen aktuellen Tänzen zu vollenden sei. 
Der schrittweise Unterricht der Statue führt zu einer 
außergewöhnlichen, teils tänzerischen, teils pantomi-
mischen Suite, in der zwölf Tänze zunächst bruchstück-
haft und zögerlich, dann mit immer größerer Sicherheit 
ausgeführt werden [3]. Jede Phrase erklingt zunächst 
laut und dann, wenn die Schülerin ihre Lehrerinnen 
nachahmt, leise: »Ecoutez et répétez« (»Hört zu und 
wiederholt«) wird »regardez et répétez« (»Schaut zu 
und wiederholt«). Bezeichnenderweise sind die Tänze 
so angeordnet, dass der Weg des Standbildes ins Er-
wachsenenleben und in die Gesellschaft musikalisch 
verschlüsselt ist. Den Auftakt bilden vier Tänze, die man 
mit der Jugend verbindet: eine Sarabande, dann ein 
Menuett, das von einer graziösen und einer lebhaften 
Gavotte flankiert wird. Ihnen schließen sich zwei »aristo-
kratische« Tänze an (Chaconne und Loure), und endlich 
kommen drei Tänze, die man mit dem Volk verbindet 
(Passepied, Rigaudon und Tambourin). Eine zusätzliche 
Sarabande gibt dem ehemaligen Standbild die Möglich-
keit, die Liebe zu Pigmalion zum Ausdruck zu bringen.

Wenn Pigmalions Nachbarn eintreffen, beginnen 
die allgemeinen Festlichkeiten [4–6]. Pigmalion singt 
in seiner virtuosen da capo-Ariette »Règne Amour« [7] 
von seiner Freude; die Grazien, die Spiele und das La-
chen tanzen eine rührende Air in d-moll [8]; und mit 
einer Contredanse in Rondeauform [9] erfährt die Oper 
ihren übermütigen Abschluss. Mit dieser Fülle an Cha-
rakterbeschreibungen gehört Pigmalion zu Rameaus 
vollkommensten Schöpfungen. Dass er sie in seiner 

arbeitsreichsten Zeit – den Jahren der Platée, des Temp-
le de la gloire, des Zaïs, der Surprises de l’Amour, der 
Naïs und des Zoroastre (1745–1749) – so schnell hat 
schreiben können, belegt auf erstaunliche Weise die 
Höhe des Könnens, auf der sich der inzwischen 67-jäh-
rige Komponist bewegte.

Dardanus

Dardanus wurde im November 1739 uraufgeführt. 
Infolge verschiedener Produktionen sind mehrere Ver-- 
sionen des Werkes überliefert: die Premierenfassung von 
1739; eine Bearbeitung aus dem Jahre 1744, in der 
die Akte III – V der ursprünglichen Version umgeschrie-
ben wurden und die zudem in zwei Stadien existiert; 
und endlich die Umgestaltung der zweiten Fassung von 
1744, die bei der triumphalen Reprise des Jahres 1760 
verwendet wurde. Dankenswerterweise sind die Versio-
nen von 1739 und 1744 heute in den modernen Opera 
Omnia Rameau erhältlich.

Wer war Dardanus? Während sein Name in den 
Dardanellen fortlebt, die Europa und Asien voneinander 
trennen, sind seine Taten weithin vergessen. Dardanus 
war ein Sohn Jupiters und kein anderer als der Gründer 
von Troja. Der heftige Krieg gegen die Phrygier und 
mehr noch der persönliche Kampf, in dem er König 
Teucer besiegen und dessen Tochter für sich gewinnen 
will, bieten den ergiebigen Stoff für eine Oper. Dank der 
mannigfachen Konflikte kann Rameau zudem zahlreiche 
Themen der Aufklärung ansprechen, die ihn zum großen 
Teil während seiner dreißigjährigen Karriere faszinier-
ten und später von dem zweiten großen Komponisten 
des aufgeklärten Theaters behandelt wurden – von Wolf-
gang Amadeus Mozart. Obwohl Jean-Philippe Rameau 
zumeist in Beziehung zu Jean-Baptiste Lully (1632–87) 
gesehen wird, ist er doch vor allem ein Mensch des 18. 
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Jahrhunderts. So ist es durchaus aufschlussreich, dass 
Dardanus viel mit Mozarts erster großer Oper Idomeneo 
(1781) gemein hat – die ihrerseits auf Antoine Danchets 
Idomenée zurückgeht, den Campra im Jahre 1712 ver-
tont hatte. Hier wie dort geht es um die Themen des 
Krieges, der Selbstaufopferung, der Pflicht und natürlich 
der verbotenen Liebe. Zudem erscheint in beiden Wer-
ken ein Seeungeheuer!

Einen besonderen Einfluss hat auch das Infragestel-
len der Religion: Weder werden Iphises Gebete erhört, 
die von ihrer Liebe zu Dardanus frei sein will, noch 
jene ihres Vaters Teucer, der um den Sieg bittet – und 
Dardanus findet erst in dem Moment seinen Ausweg, 
wenn er die Gebote der Götter zurückweist. Parallelen 
dazu finden sich in der Zauberflöte. Im dritten Akt des 
Dardanus sehen wir den guten König Teucer, der zur 
Barmherzigkeit bereit ist – ganz so, wie das in Les fêtes 
d’Hébé und Le temple de la gloire, in der Entführung aus 
dem Serail und La clemenza di Tito thematisiert wird.

Wir beginnen mit der zweiteiligen Ouvertüre in der 
traditionellen französischen Manier [10]. Die kontrastie-
renden Viertonfiguren der Oboen scheinen derselben 
allerdings eine ungewöhnlich expressive Bandbreite zu 
verleihen. Der Prolog spielt im Palaste Amors zu Cythe-
ra. Vermöge allegorischer Mittel wird eines der Themen 
der Oper vorgestellt – die Wechselbeziehung zwischen 
Liebe und Eifersucht. Venus fordert die (personifizierten) 
Freuden auf, die Eifersucht und ihre Trabanten Sorgen 
und Argwohn, in Ketten zu legen [11]. Ohne deren be-
lebenden Einfluss aber wird der Tanz der Freuden immer 
matter, so dass Amor und die Freuden bald einschlafen 
[12]. Später kommen Angehörige verschiedener Natio-
nen, um Amor zu huldigen [13]-[15].

Erster Akt. Nachdem König Teucer zu den Waffen 
gerufen hat, verabschieden sich die Krieger und die 
Phrygierinnen voneinander [16]. Von Amor geleitet, 

freuen sie sich auf Ruhm und Glück [17]. Im zweiten 
Akt wird der Magier Ismenor, eine Gestalt à la Sarastro, 
mit einem Ritornell eingeführt, das dem allerneuesten 
deutschen und italienischen Instrumentalstil nachgebildet 
ist: Seine heftige Bewegung scheint einer elementaren, 
ebenso geheimnisvollen wie unwiderstehlichen Energie 
zu entspringen [18]. In der alternativen Wirklichkeit der 
zweiten Fassung (1744) gelangen danach zu »Lieux fu-
nestes«, das für den französischen Musikwissenschaftler 
Paul-Marie Masson (1882–1954) den stärksten Mono-
log Rameaus überhaupt darstellte. Der eingekerkerte 
Dardanus spricht hier von dem Schmerz, den er empfin-
det, da er alles, was er wirklich liebte, verloren hat [19]. 
Wieder zurück in der Version von 1739, hören wir, wie 
die Menschen im dritten Akt den Sieg über Dardanus 
feiern: »Der Friede steige vom Himmel herab, die Tage 
des Glücks sollen zurückkehren!« [20]-[22]. Im vierten 
Akt schläft Dardanus, von den drei Träumen bewacht. 
Sie fordern ihn auf, zu erwachen und gegen das See-
ungeheuer zu kämpfen, das die Umgebung verwüstet 
hat [23]. Dardanus stürmt davon, das Ungeheuer zu 
erschlagen – wenn Amor seine Hand führt, ist ihm der 
Sieg sicher gewiss [24]. Am Ende erreichen wir eine der 
gewiss überragenden Schöpfungen Rameaus und eines 
seiner gehaltvollsten Stücke – die mächtige Chaconne 
[25]. Edel, herzlich, anrührend und zukunftsweisend, 
wird diese Chaconne von den himmlischen Freuden und 
den irdischen Phrygiern getanzt, da alle Eifersucht ver-
gangen und jeder Zwist beigelegt ist: Frieden und Liebe 
werden herrschen.

 © Jonathan Williams, Oxford, Juli 2019
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen
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Anders J. Dahlin

Der Schwede Anders J. Dahlin gilt als einer der 
vielseitigsten Tenöre seiner Generation. Er studierte 
zunächst am Konservatorium von Falun und dann am 
Königlichen Konservatorium von Kopenhagen, wo er 
als Postgraduierter die Solistenklasse von Kirsten Buhl 
Möller absolvierte.

Anders J. Dahlin arbeitet regelmäßig mit Dirigenten 
wie Christophe Rousset, Emmanuelle Haïm, Hervé Ni-
quet, Sir John Eliot Gardiner, William Christie, Alexis 
Kossenko, François-Xavier Roth und Marc Minkowski 
zusammen, wobei ihn seine Engagements zu vielen 
großen europäischen Orchestern führen. Als Konzert-
sänger gastierte er in der Tonhalle Zürich, am Théâtre 
des Champs-Elysées und in der Salle Pleyel (Paris), im 
Auditorium de Lyon, an der Opéra Royal Versailles, im 
Palais des Beaux Arts Brüssel, im Amsterdamer Concert-
gebouw und im Rotterdamer De Doelen, im Konzerthaus 
Berlin, im Festspielhaus Baden-Baden, in der Kölner Phil-
harmonie, in der Royal Albert Hall und St John’s Smith 
Square (London), in der Philharmonic Hall Liverpool, im 
Auditorio Nacional Madrid, im Warschauer National-
theater, im Konserthus Oslo, im Berwald-Saal Stockholm 
und im Konzertsaal des Dänischen Rundfunks. Als Evan-
gelist der Bach’schen Passionen sowie als Tenorsolist in 
Brittens Serenade hat er großes Lob erfahren.

Zu seinen Opernengagements gehörten etliche 
Hauptrollen von Rameau, darunter der Zoroastre in 
Amsterdam und am Stockholmer Drottningholm-Theater, 
Atis in Les Paladins, Platée, Pygmalion, Dardanus in 
Lille und Castor in Castor et Pollux in der Salle Pleyel. 
Dazu kamen Jason in Charpentiers Medée (Théâtre des 
Champs-Elysées) und David in David et Jonathas mit der 
Pinchgut Opera im australischen Sydney. Außerdem 
hat Dahlin an verschiedenen europäischen Häusern in 

Opern von Monteverdi, Lully, Demarest und Campra auf 
der Bühne gestanden.

Zu seinen Mozart-Partien gehörten Belmonte in Die 
Entführung aus dem Seraïl, Ferrando in Così fan tutte mit 
dem Orchestra of the 18th Century und Marzio in Mitri-
date beim Drottningholm-Festival 2014. Er präsentierte 
sich am Theater Basel als Jason in Charpentiers Medée 
und unter der Leitung von Marc Minkowski als Basilio/
Curzio am Drottningholm-Theater (2015). Ferner sang 
er 2017 die Titelrolle in Mozarts La Clemenza di Tito 
in einer gefeierten Aufführung mit dem Orchestra of the 
18th Century unter Kenneth Montgomery. 2019 gab er 
als Mime in Das Rheingold am Konsertlada des schwe-
dischen Västeras sein Wagner-Debüt.

Anders J. Dahlin wurde 2014 mit dem renommierten 
Jussi Björling Award ausgezeichnet.

L’Orfeo Barockorchester | Michi Gaigg

Seit zwei Jahrzehnten gehört das L’Orfeo Barock- 
orchester zu den markantesten Stimmen in der Alten 
Musik. Für die Neue Zürcher Zeitung verfügt das 
international besetzte Ensemble rund um die Orche-
stergründerin und Dirigentin Michi Gaigg über jenen 
„individuellen Charakter abseits globalisierter Einheits-
klanglichkeit“, der auf ein fruchtbares Zusammenwirken 
unterschiedlicher musikalischer Wurzeln zurückzuführen 
ist. Lebendigkeit des Musizierens, Kontinuität und ein En-
semblegeist, der auch große Lust auf Neues in sich trägt, 
sind die Basis, auf der Michi Gaigg ihre als farbenreich, 
klangsinnlich wie temperamentvoll beschriebene Hand-
schrift entwickelt.

Die umfangreiche Diskografie (36 CDs!), darunter 
einige Opern- und Ersteinspielungen, wurde mehrfach 
ausgezeichnet: u. a. von Diapason, Le Monde de la 
Musique, BBC Music Magazine, Gramophone, Forbes, 
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Fono Forum, Pizzicato, ORF Ö1 und mit dem Deutschen 
Musikpreis ECHO Klassik.

L’Orfeo begeistert auch als Opernorchester, wie zu-
letzt mit Joseph Haydns L’incontro improvviso und dem 
Mozart-Album „From Zero to Hero“ mit dem Tenor Dani-
el Behle. Ebenso zählen Raritäten und Meisterwerke der 
Bühnenkunst von Georg Friedrich Händel, Georg Philipp 
Telemann, Jean-Philippe Rameau, Georg Anton Benda, 
Christoph Willibald Gluck sowie eine Trilogie früher 
Operneinakter von Gioachino Rossini (darunter La scala 
di seta) zum Repertoire. Für neue Hörerfahrungen sor-
gen gleichfalls die Interpretationen sinfonischer Werke 
von Franz Schubert und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Das L’Orfeo Barockorchester ist Gast internationaler 
Podien, darunter Salzburger Festspiele, Lucerne Festival, 
Händel-Festspiele Halle, Schubertiade Hohenems und 
Elbphilharmonie Hamburg.

 www.lorfeo.com

Michi Gaigg wurde in Schörfling am Attersee 
(Salzkammergut) geboren. Entscheidende Impulse für 
ihren musikalischen Werdegang erhielt die Musikerin 
während ihres Violinstudiums am Salzburger Mozarte-
um durch die Begegnung mit Nikolaus Harnoncourt. 
Anschließend studierte Michi Gaigg Barockvioline bei 
Ingrid Seifert und Sigiswald Kuijken. Bevor sie 1983 mit 
L’Arpa Festante München ihr erstes eigenes Orchester 
gründete (Leitung bis 1995), sammelte Michi Gaigg 
viele wertvolle Erfahrungen in international renom-
mierten Ensembles und arbeitete u. a. unter Frans Brüg-
gen, Alan Curtis, Christopher Hogwood, René Jacobs, 
Ton Koopman und Hermann Max.

Gemeinsam mit der Oboistin und Blockflötistin 
Carin van Heerden gründete Michi Gaigg 1996 das 
L’Orfeo Barockorchester. Unter ihrer Leitung feiert der 

Klangkörper internationale Erfolge und wurde mehrfach 
für seine umfangreiche Diskografie ausgezeichnet. Einen 
Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit bilden Oper und 
Oratorium des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Aktuell 
steht die Einspielung aller Sinfonien (einschließlich der 
sinfonischen Fragmente) von Franz Schubert im Fokus.

Neben ihrer umfangreichen Konzerttätigkeit als Gei-
gerin und Dirigentin lehrte Michi Gaigg zunächst am 
Conservatoire National de Strasbourg und von 1994 
bis 2017 am Institut für Alte Musik und Historische Auf-
führungspraxis an der Anton Bruckner Privatuniversität 
in Linz.

Michi Gaigg ist Intendantin der donauFESTWO-
CHEN im Strudengau und wurde durch das Land 
Oberösterreich mit dem Großen Bühnenkunstpreis und 
der Kulturmedaille ausgezeichnet. 2016 erhielt sie den 
Heinrich-Gleißer-Preis.

 www.lorfeo.com
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The career of Jean-Philippe Rameau (1683–1764) 
was long and varied. Even in the company of the many 
extraordinary advances in knowledge during the En-
lightenment, Rameau’s contributions to music theory and 
opera remain outstanding. Born in Dijon, Rameau spent 
most of his early years in provincial France, studying at 
the Jesuit Collège de Godrans in Dijon and working as 
an organist in Avignon and Clermont-Ferrand. He ven-
tured to Paris for the first time in 1706 to publish his 
Premier Livre de Clavecin and to explore employment 
opportunities, but his stay was cut short by the death 
of his father in 1709, and Rameau returned to Dijon to 
take over his father’s former post at the city’s principal 
place of worship, the church of Notre-Dame. In 1715 
Rameau returned to Clermont-Ferrand. It was here as 
organist at the Black Cathedral that he began to devel-
op his groundbreaking ideas on harmony, initially as a 
way of explaining accompaniment and composition to 
his students. He formulated his ideas quickly. By 1720 
the publisher Ballard could announce Rameau’s forth-
coming text on harmony; and two years later the Treatise 
on Harmony was published. This astonishingly original 
work brought Rameau immediate international attention. 
In its 482 pages, he unified the many empirical rules of 
chord formulation, defined and explained chordal in-
versions, re-categorised dissonances, dealt extensively 
with accompaniment, performance and composition, 
coined the terms ‘dominant’ and ‘sub-dominant’, and 
introduced his concept of the Fundamental Bass. Hailed 
in his own time as the ‘Newton of Music’, history now 
recognises Rameau as the most important music theorist 
between Marin Mersenne (1588–1648) and Heinrich 
Schenker (1868–1935).

Now living in Paris, Rameau spent the next decade 
developing his theories. Importantly, he also began com-
posing music for Alex Piron’s comic operas performed 

at the annual Fairs of St Germain and St Laurent. Ra-
meau later said that his wide range of experiences has 
prepared him for his next step, but the musical world 
certainly did not expect the learned theorist to compose 
his first serious opera, Hippolyte et Aricie, aged 50. That 
it has the distinction of being the first piece of music to 
be described as ‘baroque’ – a then rather disparaging 
term used to describe a flawed pearl, or perhaps some-
thing bizarre and complicated – reveals how the work 
was initially received. Strikingly modern and controver-
sial, it divided the public into two vociferous camps: the 
‘Lullistes’, who thought it an attack on the musical and 
literary aspects of the French operatic tradition of Lully 
versus those who welcomed the new energy of its dar-
ing fusion of Italian and French style, the so-called ‘Ra-
meauneurs’ (a pun on ramoneurs or ‘chimneysweeps’). 
Hippolyte saw a move away from the norms not only 
of music practice (in its use of daring harmony and 
enharmony, and complex orchestral accompaniments) 
but also literary practice (challenging the concept of the 
three unities of action, time and place, for instance). 
These revolutionary aspects are, of course, among the 
very ones which today we relish.

Now a middle-aged enfant terrible, Rameau soon 
gained the support of one of the leading music patrons 
of the eighteenth century, Le Riche de La Pouplinière, 
in his whose house he lived and worked and mingled 
with the leading writers, artists, musicians and philoso-
phes of the day. By varying his output between the more 
conservative genre of the tragédie en musique (such 
as Dardanus) and the lighter, dance-filled opéra-ballet 
(such as Les Indes galantes), Rameau went on to enjoy 
considerable success at the Paris Opera and, from 1745 
onwards, at the court of Louis XV. His status as the cham-
pion of French music was finally assured after a trium-
phant revival of Castor et Pollux during the ‘Querelle des 
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Bouffons’ in 1754. Now in his seventies, he continued to 
work tirelessly, developing his theoretical ideas in sev-
eral substantial treatises and bringing his tally of com-
pleted stage works to around thirty. Along with Handel 
and Mozart, Rameau is now acknowledged to be one 
of the great trinity of eighteenth-century operatic masters.

Pigmalion

While the majority of his operas are multi-act works, 
Pigmalion is the first in a small body of one-act operas 
(or actes de ballet) Rameau composed from 1748. The 
concept of a self-contained act being able to stand 
alone can be traced back to 1702, when André Cam-
pra created the opéra-ballet Fragments de Monsieur 
Lully from various pre-existing single acts by Lully. In 
1745 the practice was given two significant boosts. 
The first came from court, where Madame de Pompa-
dour commissioned Rebel and Francœur to compose 
the one-act Zélindor for her aristocratic troupe at the 
theatre des appartments. The second took place at the 
Paris Opera, where the director Jean-François Berger, 
keen to improve the Opera’s perpetual financial diffi-
culties, combined Zélindor with ‘La Provençale’ (from 
Mouret’s Les fêtes de Thalie) to construct an opera from 
separate acts, this time by more than one composer. In 
many ways, of course, this was a logical development 
of the opéra-ballet, a kind of composite opera made up 
of three or four self-contained acts, or entrées, written by 
the same composer, and linked by a common theme. 
Berger must have seen the commercial advantage of 
being able to hand-pick and combine various entrées to 
form new operas; an act whose popularity seemed to be 
on the wane could be easily replaced.

Berger, alas, died in 1747, but the new director, 
Joseph Guénot de Tréfontaine, also seems to have 

seen the same potential for improving ticket sales. He 
commissioned Rameau to compose a one-act work to 
complement Le Carnaval et la Folie, a comédie-ballet 
in prologue and four acts by Houdar de la Motte, set to 
music by André Cardinal Destouches in 1703. Such was 
his urgency that it seems that there was no time for a new 
libretto to be written. Instead, the unprecedented and 
controversial decision was taken to use a pre-existing 
libretto: ‘La Sculpture’ from Le Triomphe des arts (1700), 
also by La Motte. This well-known tale of the sculptor 
who, having rejected real women, falls in love with an 
idealised and unattainable woman in statue form, was it-
self based on Ovid’s Metamorphoses, that rich source of 
stage plots (Dido and Aeneas and Orpheus ed Eurydice 
to name but two). Rameau too must have been pleased 
to be able to continue his exploration of the arts, having 
composed entrées on Poetry, Music and Dance for his 
Les fêtes d’Hébé nine years earlier.

Pigmalion was first performed on 27 August 1748 
alongside Le Carnaval et la Folie. On 10 September, 
however, the Destouches was replaced with a new set 
of ‘fragments’ consisting of the Prologue of Les amours 
de Vénus et Mars (Danchet and Campra, 1712), 
‘Les soirées de l’été’ (from Les fêtes d’été by Pellegrin 
and Montéclair, 1716) and ‘Estime’ (from Les amours 
déguisés by Fuzelier and Bourgeois, 1713). Despite the 
haste in which it was apparently written (‘in less than a 
week’, according to the Mercure de France), Pigmalion 
quickly became one of Rameau’s most performed op-
eras, loved by the public and philosophes alike. During 
the 1751 revival, the Mercure reported that ‘just before 
Pigmalion was due to begin, the joy of the whole assem-
bly was expressed very vigorously. The overture revived 
these displays and each piece of this outstanding work 
was universally applauded with enthusiasm’. The Baron 
von Grimm was captivated by the truth and nobility of 
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scene 2, while d’Alembert recognised the progressive 
nature of the overture, whose quickly repeating notes 
seem to portray sculptor’s chisel at work [1].

Cursed by Amour (Cupid), Pigmalion endures 
a hopeless love for the statue he has created (‘Fatal 
Amour’) [2]. Alone in his workshop, he bemoans his 
cruel fate, marvelling in wonder and useless desire at the 
beauty he himself has fashioned. It is one of Rameau’s 
finest monologues, rivalled only by those in Dardanus 
and Les Boréades. The falling sevenths (used just as 
Elgar would 150 years later), plangent dissonances and 
chromatic lines reveal the mature Rameau’s mastery.

Rameau’s Zaïs of earlier in 1748 had already fea-
tured scene involving statues. For such philosophers as 
Denis Diderot (1713–1784) and Étienne Bonnot de 
Condillac (1714–1780), the Statue represents a blank 
slate, a tabula rasa. In Scene 3 of Pigmalion (omitted 
here) the ‘senseless’ being is brought to life by a series 
of marvellous chords whose notes are spaced according 
to the harmonic series, the naturally occurring pattern 
of pitches which Rameau held to be the source of all 
harmony and melody, of music itself. To emphasise this 
idea, Rameau and Ballot de Sauvot inserted some new 
text into La Motte’s libretto (‘D’où naissent ces accords?’) 
to draw attention to the significance of this moment and 
to the three main chordal building blocks with which this 
music is harmonised (the tonic, subdominant and domi-
nant). On awakening, the Statue’s first utterances extend 
Condillac’s ideas further as she begins to acquire senses 
and feelings, one by one: ‘Que vois-je? Où suis-je? Et 
qu’est-ce que que je pense?’. This wonderful scene thus 
transcends any earlier setting to become music about 
music, music about philosophy.

Having descended to proclaim that Pigmalion’s 
beautiful creation has been brought to life as a reward 
for his devotion and artistic talents, Vénus instructs the 

three Graces to complete the Statue’s schooling with a 
lesson in the various dances of the day. Their step-by-step 
instruction of the Statue gives rise to an extraordinary 
sequence – part dance, part mime – in which twelve 
dances are performed, initially fragmented and hesi-
tant, and then with increasing confidence [3]. We hear 
each phrase in turn, first strongly and then again softly 
as the Statue copies her teachers: ‘Ecoutez et répétez’ 
becomes ‘regardez et répétez’. Significantly, the order-
ing of the dances ensures that the Statue’s journey into 
adulthood and society is encoded in the music. First are 
four dances associated with youth – a sarabande then 
a menuet flanked by gavottes (one graceful and one 
lively). Next are two dances connected with the nobility 
(the chaconne and loure), and finally come three danc-
es associated with the people (the passepied, rigaudon 
and tambourin), with an extra sarabande added for the 
Statue to express her love for Pigmalion.

With the arrival of Pigmalion’s neighbours, the gen-
eral celebrations begin [4–6]. Pigmalion expresses his 
joy in the virtuosic da capo ariette ‘Règne Amour’ [7]; 
the Graces, Jeux et Ris dance a poignant Air in D minor 
[8]; and the opera is brought to a boisterous conclusion 
with the Contredanse in rondeau form [9]. Encapsulat-
ing so much character, Pigmalion is one of Rameau’s 
most perfect creations. That it was composed so quickly 
during his busiest years – the years of Platée, Le temple 
de la gloire, Zaïs, Les surprises de l’Amour, Naïs and 
Zoroastre (1745–9) – is a remarkable testament to the 
67-year-old composer at the height of his powers.

Dardanus

Dardanus was first performed in November 1739. 
Following several productions, it has come down to us 
in various versions: the original version of 1739; a new 
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version of 1744 (based on the 1739 work but with Acts 
3, 4 and 5 rewritten) which exists in two different states; 
and a reworking of the second version of 1744 used 
at the triumphant reprise of 1760. Happily, modern 
editions of the versions of 1739 and 1744 are now 
available in the Opera Omnia Rameau.

Who is Dardanus? His name lives on in the Darda-
nelles strait which separates Europe from Asia, but his 
deeds do not. Dardanus is a son of Jupiter and none 
other than the founder of Troy, and the bitter war he 
waged against the Phrygians and, moreover, his person-
al battle to win over King Teucer and Teucer’s daughter 
Iphise, provide a fertile environment for an opera. The 
conflicts also allow Rameau to explore numerous Enlight-
enment themes, many of which fascinated him through-
out his 30-year career, and many of which went on to 
preoccupy that other great composer of the Enlighten-
ment stage, Mozart. While Rameau is most often linked 
with Lully (1632–87), he is very much a man of the eigh-
teenth century. That Dardanus has so much in common 
with Mozart’s first great opera Idomeneo (1781), for 
instance, is telling, the later opera being based on Dan-
chet’s Idomenée, originally set by Campra in 1712. Both 
share themes of war, self-sacrifice, duty and, of course, 
illicit love. Both also feature a sea monster! The ques-
tioning of religion is particularly influential too: neither 
Iphise’s prayers to be released from loving Dardanus, 
nor Teucer’s for victory, are answered; and it is only once 
Dardanus has rejected the decrees of the gods that he 
is able to find a way forward. This finds parallels in Die 
Zauberflöte. And in Act 3 we see King Teucer, a benign 
ruler who is willing to show compassion, a theme ex-
plored in in Les fêtes d’Hébé and Le temple de la gloire, 
in Die Entführung and La clemenza di Tito.

We begin with a two-part Ouverture cast in the tra-
ditional French manner [10]. The contrasting four-note 

figures in the oboes, however, seem to grant it a rare 
expressive scope. The prologue is set in Cythera at the 
palace of Amour (Cupid). It sets out through allegorical 
means one of the themes of the opera – the interaction 
between love and jealousy. Vénus invites the Pleasures 
to enchain Jealousy and her attendants, Troubles and 
Suspicions [11]. Without their animating influence, 
however, the Pleasures’ dances become increasingly 
languorous, so much so that Amour and the Pleasures 
soon fall asleep [12]. Later, Peoples of Different Nations 
arrive and give homage to Amour [13]-[15].

Act 1. Having been called to arms by King Teucer, 
the Warriors and Phrygian Women say farewell to one 
another [16] and, guided by Amour, look forward to 
glory and happiness [17]. The Sarastro-like figure of the 
magician Isménor is introduced in Act 2 with a ritour-
nelle cast in the very latest instrumental style from Ger-
many and Italy; its vigorous motion seems to be forged 
from an elemental energy, at once mysterious and irre-
sistible [18]. In the alternate reality of the 1744 version, 
we come to ‘Lieux funestes’, described by Paul-Marie 
Masson as Rameau’s greatest height of monologue, in 
which the imprisoned Dardanus tells of his torment at 
having lost everything he most loves [19]. Returning to 
Act 3 of the 1739 version, we hear the people celebrat-
ing their victory over Dardanus: ‘May peace descend 
from the heavens and days of happiness return!’ [20]-
[22]. In Act 4 Dardanus sleeps, watched over by the 
three Songes. They encourage him to awaken and do 
battle with a sea monster who has laid the waste the 
surroundings [23]. Dardanus hastens off to slay the mon-
ster – with Amour to guide his hand he surely will be 
victorious [24]. To conclude we come to surely one of Ra-
meau’s most outstanding creations – and one of his most 
substantial pieces – the mighty Chaconne [25]. Gener-
ous, open-hearted, poignant and forward-looking, the 
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Chaconne, danced by both the heavenly Pleasures and 
the earth-bound Phrygians, sees all jealousy gone and 
all conflict resolved; peace and love will reign.

 © Jonathan Williams, Oxford, July 2019

Anders J. Dahlin

Considered to be one of the leading versatile tenors 
of his generation the Swedish tenor Anders J. Dahlin 
began his studies at the conservatory of music in Falun 
and at the Royal Conservatory of Music in Copenha-
gen, where he has a post graduate from the soloist class 
under professor Kirsten Buhl Möller.

Anders J. Dahlin regularly work with conductors 
such as Christophe Rousset, Emmanuelle Haïm, Hervé 
Niquet, Sir John Eliot Gardiner, William Christie, Alexis 
Kossenko, François-Xavier Roth and Mark Minkowski, 
Anders regularly sings with major orchestras through-
out Europe. As a concert singer he has appeared at 
Tonhalle Zürich, Théatre des Champs-Elysées Paris, 
Salle Pleyel Paris, Auditorium de Lyon, Opéra Royal 
Versailles, Palais des Beaux Arts Brussels, Concertge-
bouw Amsterdam, De Doelen Rotterdam, Konzerthaus 
Berlin, Festspielhaus Baden-Baden, Philharmonie Co-
logne, Royal Albert Hall London, St John’s Smith Square 
London, Philharmonic Hall Liverpool, Madrid National 
Music Auditorium, National Theater Warsaw, Oslo 
Concert Hall, Berwaldhallen Stockholm, and the Danish 
Radio Concert Hall. Anders J. Dahlin has received much 
acclaim as the Evangelist in Bach’s Passions, as the tenor 
soloist in Britten’s Serenade.

His opera engagements have included several title 
roles in Rameau works such as Zoroastre in Amsterdam 
as well as at Drottningholm Theatre in Stockholm, Atis 
in Les Paladins, Platée, Pygmalion, Dardanus in Lille, 

Castor in Castor et Pollux at the Salle Pleyel, Jason 
in Charpentier’s Medée at the Théatre des Champs-
Elysées, and David in David et Jonathas with Pinchgut 
opera in Sydney, Australia, and several of roles in works 
of Monteverdi, Lully, Demarest and Campra thoughout 
Europe. Among the works of Mozart he has sung Bel-
monte in die Entführung aus dem Seraïl, Ferrando in 
Così fan tutte with the orchestra of the 18th century, Mar-
zio in Mitridate the Drottningholm Festival 2014, Jason 
in Charpentier’s Medée at Theater Basel and Basilio/
Curzio with Marc Minkowski at Drottningholm in 2015, 
and the title role in Mozarts La Clemenza di Tito in a 
celebrated performance with the Orchestra of the 18th 
century 2017 under Kenneth Montgomerie. 2019 he 
made his Wagner debut as Mime in Das Rheingold at 
Vattnäs Konsertlada in Sweden.

Anders J. Dahlin is the recipient of the prestigious 
Jussi Björling Award for 2014.

For two decades now the L’Orfeo Barock-
orchester ranges among the most prominent players 
on the Early Music stage. According to the Neue Zürcher 
Zeitung the international ensemble, directed by its found-
er Michi Gaigg, boasts uniqueness which sets it apart 
from any globalized uniformity. This quality is based on 
widely diverse musical synergies. A spirited approach, 
a sense of continuity, healthy dynamics in the ensemble 
and an inquisitive nature are the ingredients for Michi 
Gaigg’s recipe. Against this background she creates 
her own colourful, sensual, temperamental and unmis-
takable handwriting.

L’Orfeo has presented some world premieres and 
has been internationally awarded for its recordings 
(36 CDs!) by BBC Music Magazine, Diapason, Gram-
ophone, Forbes, Pizzicato, Le Monde de la Musique, 
Fono Forum, Radio Österreich 1 as well as the German 
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Music Award “Echo Klassik”.
L’Orfeo leaves its mark as an opera orchestra, re-

cently with Joseph Haydn’s L’incontro improvviso and 
the Mozart-album „From Zero to Hero“ with tenor Daniel 
Behle. Further rarities and master works include operas 
by Georg Frideric Handel, Georg Philipp Telemann, 
Jean-Philippe Rameau, Georg Anton Benda, Christoph 
Willibald Gluck as well as a trilogy of early works by 
Gioachino Rossini (including his La scala di seta). The 
interpretation of symphonic works by Franz Schubert 
and Felix Mendelssohn Bartholdy also provide a new 
listening.

The orchestra is invited by international festivals and 
concert halls, such as Salzburg Festival, Lucerne Festival, 
Handel Festival Halle and Elbphilharmonie Hamburg.

 www.lorfeo.com

Michi Gaigg was born in Schörfling at the Atter-
see, Austria (Salzkammergut). She was strongly influ-
enced by Nikolaus Harnoncourt during her violin studies 
at the Salzburg Mozarteum and subsequently continued 
studies of the Baroque violin with Ingrid Seifert and 
Sigiswald Kuijken. Michi Gaigg was a member of in-
ternationally acclaimed ensembles and worked together 
with Frans Brüggen, Alan Curtis, Christopher Hogwood, 
René Jacobs, Ton Koopman and Hermann Max. She 
founded the Baroque orchestra L’Arpa Festante Munich 
in 1983 (direction until 1995). After having lived in 
London, The Hague, Munich, Cologne, Strasbourg and 
Tübingen she returned to Austria.

In 1996 Michi Gaigg founded the L’Orfeo Barock-
orchester together with the recorder and oboe player 
Carin van Heerden. Under her direction the orchestra 
has established itself as one of the leading ensembles 
in historically informed performance practice and has 

repeatedly been awarded various prizes for its CD re-
cordings. Performances and productions of opera and 
oratorio from the 18th and early 19th centuries form 
a central part in Michi Gaigg’s work. Currently, the 
recording of all symphonies (including the symphonic 
fragments) by Franz Schubert is in focus.

Michi Gaigg’s pedagogical career started in 1987 
at the Conservatoire National de Strasbourg amid ex-
tensive activities as instrumentalist and conductor. She 
changed to the Institute for Early Music at the Anton 
Bruckner Private University in Linz in 1994 where she 
taught until 2017. In 2003 she took on the position of 
artistic director of the donauFESTWOCHEN im Struden-
gau, a festival for Early and Contemporary music, for 
which she has been awarded the “Grosser Bühnenkun-
stpreis” (Artists’ Award for Stage Performance) and the 
“Kulturmedaille” (Medal for Cultural Achievements) of 
the province of Upper Austria. Michi Gaigg was award-
ed the Heinrich-Gleissner-Prize in 2016.

 www.lorfeo.com
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Pigmalion 

[2] O fateful Cupid! Cruel vanquisher!
What darts/features have you chosen
with which to pierce my heart?

I trembled to have you as my master;
I feared to feel love and I should have been punished;
But must I now feel love for
An object which cannot return my affection?

O fateful Cupid! Cruel vanquisher!
What darts/features have you chosen
with which to pierce my heart?

Unfeeling witness to my overwhelming anguish,
Can you really be the work of my own hands?
Is it merely to moan and sigh in vain
That my art has created your adorable image?

O fateful Cupid! Cruel vanquisher!
What darts/features have you chosen
with which to pierce my heart?

[7] Reign, O Cupid; let your flames burn forth brightly!
Fire your darts into our souls;
Into hearts who submit to your laws
Empty your quiver.

O charming god, you bring us the happiest of fates.
I take from you the object which delights my soul,
And this thing most dear has life and breath
Through the flame of your divine torch.

Reign, O Cupid; let your flames burn forth brightly!
Fire your darts into our souls;

Pigmalion

[2] Fatal Amour ! cruel vainqueur !
Quels traits as-tu choisis, pour me percer le cœur ?

Je tremblais de t‘avoir pour maître.
J‘ai craint d‘être sensible, il falloit m‘en punir,
Mais devais-je le devenir,
Pour un objet qui ne peut l‘être ?

Fatal Amour ! cruel vainqueur !
Quels traits as-tu choisis, pour me percer le cœur ?

Insensible témoin du trouble qui m‘accable,
Se peut-il que tu sois l‘ouvrage de ma main ?
Est-ce donc pour gémir et soupirer en vain,
Que mon art a produit ton image adorable ?

Fatal Amour ! cruel vainqueur !
Quels traits as-tu choisis, pour me percer le cœur ?

[7] Règne Amour, fais briller tes flames.
Lance tes traits dans nos âmes;
Sur des cœurs soumis à tes lois,
Épuise ton carquois.

Tu nous fais, dieu charmant, le plus heureux destin.
Je tiens de toi l‘objet dont mon âme est ravie,
Et cet objet si cher respire, tient la vie
Des feux de ton flambeau divin.

Règne Amour, fais briller tes flames.
Lance tes traits dans nos âmes;
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Pigmalion 

[2] Verderblicher Amor! Grausamer Bezwinger!
Welche Pfeile wähltest du,
mein Herz zu durchbohren?

Ich zitterte, du könntest mein Meister werden.
Gefühle fürchtete ich, bestraft gehörte ich dafür – 
Jetzt aber sollte ich sie empfinden 
Für ein Objekt, das nicht sein kann? 

Verderblicher Amor! Grausamer Bezwinger!
Welche Pfeile wähltest du,
mein Herz zu durchbohren?

Fühlloser Zeuge der Pein, die mich bedrückt,
Wärest du denn wirklich meiner eigenen Hände Werk? 
Hätte meine Kunst dein süßes Bild denn nur geschaffen,
Auf dass ich vergebens seufze und klage? 

Verderblicher Amor! Grausamer Bezwinger!
Welche Pfeile wähltest du,
mein Herz zu durchbohren?

[7] Herrsche, Amor, lass deine hellen Flammen brennen
Schieße deine Pfeile in unsere Seelen;
In Herzen, die deinen Gesetzen sich fügen,
Leere deinen Köcher. 

Du bringst uns, betörender Gott, das glücklichste Los.
Von dir erhalte ich, was meine Seele erfreut, 
Und dieser teure Gegenstand atmet und lebt
Durch das Feuer deiner göttlichen Fackel. 

Herrsche, Amor, lass deine hellen Flammen brennen
Schieße deine Pfeile in unsere Seelen; Anders J. Dahlin (© Klockar Mattias Nääs) 
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Into hearts who submit to your laws
Empty your quiver.

Dardanus

[18] O dread abode, where everything breathes
The shame and suffering
Of sombre despair and cruel dominion.
The horror I feel at the sight of you
Is the least of the woes which tear at my heart.

The object of so much love, the beauty
which enthralls me,
The sceptre I am losing, this prize of my labours,
All will become my rival’s share,
While I, in chains, have only my courage,
which is barely sufficient for my woes.

O dread abode, where everything breathes
The shame and suffering
Of sombre despair and cruel dominion,
The horror I feel at the sight of you
Is the least of the woes that are tearing at my heart.

[24] Hasten! Run to glory,
And seek the fearful monster
which is ravaging these shores.
Fly, Cupid, assure victory to my arm,
Fly, fly, aid my endeavours.

 Jonathan Williams

Sur des cœurs soumis à tes lois,
Épuise ton carquois.

Dardanus

[18] Lieux funestes, où tout respire
La honte et la douleur ;
Du désespoir sombre et cruel empire,
L‘horreur que votre aspect inspire
Est le moindre des maux qui déchirent mon cœur.

L‘objet de tant d’amour ; la beauté qui m‘engage,
Le sceptre que je perds, ce prix de mes travaux,
Tout va de mon rival devenir le partage,
Tandis que dans les fers je n‘ai que mon courage
Qui suffit à peine à mes maux.

Lieux funestes, où tout respire
La honte et la douleur ;
Du désespoir sombre et cruel empire,
L‘horreur que votre aspect inspire
Est le moindre des maux qui déchirent mon cœur.

[24] Hâtons-nous ; courons à la gloire,
Cherchons le monstre affreux qui ravage ces bords.
Vole, Amour, à mon bras assure la victoire,
Vole, vole, seconde mes efforts.
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In Herzen, die deinen Gesetzen sich fügen,
Leere deinen Köcher. 

Dardanus

[18] Unseliger Ort, wo alles Schande atmet
Und das Weh 
Düsterer Verzweiflung, grausamer Macht;
Der Schrecken, den mir dein Anblick weckt,
Ist das geringste der Übel, die mein Herz zerreißen.

Das Objekt so großer Liebe, die Schönheit,
die mich packt,
Das Zepter, das ich verliere – Lohn meiner Mühen – 
Alles wird meinem Rivalen zu Teil,
Derweil mir, in Ketten, nichts bleibt als mein Mut,
Der kaum hinreicht für meine Schmerzen.

Unseliger Ort, wo alles Schande atmet
Und das Weh 
Düsterer Verzweiflung, grausamer Macht;
Der Schrecken, den mir dein Anblick weckt,
Ist das geringste der Übel, die mein Herz zerreißen.

[24] Wir wollen eilen! Auf zum Ruhm,
Das schaurige Ungetüm entdecken,
das die Gestade zerstört.
Fliege, Amor, gewähre meinem Arm den Sieg,
Fliege, flieg, steh’ mir in meinem Streben bei. 

 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen
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