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Einführung 
 
Zu seinen Lebzeiten war Carl Heinrich Graun (1704–1759) als Komponist und erster 
Kapellmeister der Königlichen Oper in Berlin vor allem für seine italienischen Opern 
bekannt und umjubelt. Die Tatsache, dass er zuvor am Opernhaus am Braunschwei-
ger Hagenmarkt und der Gänsemarkt-Oper in Hamburg mit deutschsprachigen Opern 
wichtige Grundsteine für die Entwicklung dieser Gattung gelegt hatte, wird bis heute 
kaum wahrgenommen. Dabei bemerkte schon im achtzehnten Jahrhundert der 
Hamburger Gelehrte und Musikschriftsteller Christoph Daniel Ebeling (1741–1817): 
„[Grauns deutsche Opern] haben so viel Melodie, Ausdruck und Neuheit, als man in 
manchen Arien seiner neuern [= italienischen Opern] nicht finden wird“.1 Eine Fest-
stellung, die das Ensemble barockwerk hamburg nach seiner erfolgreichen Erstein-
spielung der Oper Polydorus (cpo 555 266-2) nur unterstreichen kann, und die nun mit 
mit der Vorstellung eines weiteren frühen Werks des Komponisten, seiner Oper 
Iphigenia in Aulis (1728), erneute Unterstützung findet. 

Im Zentrum des antiken Mythos um die Königstochter Iphigenie steht die Frage der 
Opferbereitschaft. Welcher persönliche und kollektive Preis ist für die begangenen 
Fehler zu bezahlen, wegen derer die Götter das griechische Volk mit der Pest 
bestraften? Beim Reflektieren über die ausweglose Lage der Griechen und ihre 
Versuche, dem Fluch zu entgehen, zeigen sich dabei bemerkenswerte Parallelen zu 
unserer aktuellen Pandemie-Situation. 

Im Sprechtheater gehört Euripides Iphigenie in Aulis zweifelsfrei zu den meistgespiel-
ten antiken Tragödien. Im Bereich des Musiktheaters sind heute jedoch nur zwei Adap-
tionen, Glucks Iphigénie en Aulide (Paris 1774) und Martín y Solers Ifigenia in Aulide 
(Neapel 1779), bekannt. Dabei wurde auf der Bühne der Hamburger Gänsemarkt-Oper 
schon im Jahr 1699 die Oper Die wunderbar errettete Iphigenia von Reinhard Keiser 
gespielt. Dessen Librettist Christian Heinrich Postel schrieb in seinem Vorbericht, dass 
ihm Euripides „vortreffliches Trauer-Spiel“ als Grundlage diente. Man könne „die köst-
lichen Erfindungen der Alten [Griechen] wiederum zu unseren Zeiten gebrauchen“. 
Allerdings täte es Not, dass man „die sehr langen Reden des Griechischen Poeten 
übergesetzet finden will. Denn diese, wo er sonst die Regeln einer Opera verstehet, 
schicken sich zum Singen gar nicht.“ Postel fügte der Handlung eine Liebesgeschichte 
zwischen Deidamia und Achilles hinzu, um der üblichen Dramaturgie einer Barock-
Oper zu entsprechen. Die Musik dieses „Singe-Spiels“ hat sich leider nicht erhalten. 
Der zeitgenössische Druck des Librettos hingegen ist heute digital zugänglich.2 

Genau dieses Libretto diente 1728, also fast 30 Jahre später, Georg Caspar Schür-
mann als Grundlage für den Text der Iphigenia in Aulis. Es ist keine Verwechslung, 
dass Grauns Komponisten-Kollege in Braunschweig hier als Librettist tätig wurde. In 
den zeitgenössischen Berichten über ihre gemeinsame Zeit in Braunschweig wird 
erwähnt, dass Graun, der ab 1725 als Sänger an Schürmanns Opernaufführungen 
teilnahm, oft die eigenen Partien umkomponierte und zusätzliche Arien für Schür-
manns Opern schrieb.3 Auch wenn diese Zusammenarbeit den Berichten zufolge nicht 
immer ganz friedlich verlief, war es wahrscheinlich dennoch eine damals typische Art 
von Teamwork. Die Iphigenia wurde von Schürmann von fünf auf drei Akte gekürzt 
und die Rezitativ-Texte wurden gestrafft. Der Hamburger Musikschriftsteller Johann 
Mattheson übte daran harsche Kritik und schrieb, es sei zwar „dem Einschlage nach 
die 32 Jahre alte, schöne Postelsche Poesie, aber in den Handlungen, Auftritten und 
Arien lästerlich verschnitten, weggeworfen, zerstümmelt, vertauscht und geflickt“.4 Bei 
einem weniger polemischen, sachlichen Vergleich der Textbücher wird offensichtlich, 
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dass den Kürzungen insbesondere Ensembles und Interaktionen zwischen Charakte-
ren zum Opfer fielen, die zuvor wahrscheinlich in kürzeren musikalischen Formen ver-
tont worden waren. Schürmanns Bearbeitung des Librettos bewegt sich also in Rich-
tung der klassischen Struktur einer Barockoper mit ihrer Abfolge von Da-Capo-Arien 
und Rezitativen. 

In seiner Studie zur Geschichte der Braunschweig-Wolfenbüttelschen Capelle und 
Oper von 1863 dokumentiert der Musikwissenschaftler Friedrich Chrysander die etwas 
verwirrende Chronologie der Aufführungen von Grauns Iphigenia in Aulis folgender-
maßen: „Um 1730. Iphigenia in Aulis. Eine ganz deutsche Oper, von welcher zwar nur 
ein Textbuch aus der Sommermesse 1734 vorliegt, die aber in diese Zeit gehören 
muss, weil sie mit Graun’s Musik schon 1731 in Hamburg war.“ 5 

Tatsächlich wurde die dreiaktige Oper in Braunschweig bereits 1728 uraufgeführt, und 
die Gänsemarkt-Oper in Hamburg spielte das Werk dreimal im Winter 1731/32. 
Danach verschwand es für 293 Jahre aus dem Opernrepertoire. Chrysanders 
Formulierung „eine ganz deutsche Oper“ bezieht sich dabei auf die Einsprachigkeit 
des Werkes, denn oft standen auf den Bühnen der beiden Opernhäuser mehrsprachi-
ge, deutsch-italienische oder sogar deutsch-französisch-italienische Werke. 

Zwei unvollständige Handschriften der Iphigenia in Aulis aus den Hofkapellen in 
Braunschweig-Wolfenbüttel und Sondershausen werden heute im Niedersächsischen 
Landesarchiv Wolfenbüttel6 und in der Stadtbibliothek Sondershausen aufbewahrt.7 In 
ihnen fehlt leider die Musik zu sämtlichen Rezitativen und den drei Chören sowie dem 
Schlussgesang. Deren Texte sind aber in den zeitgenössischen Drucken des Hambur-
ger und des Braunschweiger Librettos (beide 1731) enthalten, von denen Exemplare 
in den Beständen der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg und des Landes-
archivs Wolfenbüttel aufbewahrt werden. Darüber hinaus ist die Quellenlage insofern 
unübersichtlich, als dass sich manche Arien ausschließlich in einer der beiden Musik-
quellen befinden und manche, obwohl sie zur selben Rolle gehören, verschiedenen 
Stimmfächern zugeordnet sind. Das letztere Rätsel kann eigentlich nur darauf zurück-
geführt werden, dass die bei den verschiedenen Aufführungen für die Besetzung die-
ser Rollen engagierten Sänger nicht der ursprünglichen Stimmzuweisung entsprachen 
und man entweder die Arien transponierte oder neu komponierte. Im letzteren Fall ist 
es auch nicht ausgeschlossen, dass diese Arien von anderen Komponisten stammten. 
Abgesehen von diesen offenen Fragen ist eine Fülle an höchst inspirierender Musik 
vorhanden, darunter die Ouverture, diverse Tänze, sowie die 36(!) Arien, und es wäre 
mehr als schade, dieses Werk weiterhin ungespielt in den Archiven liegen zu lassen. 

Mit Blick auf heutige Aufführungen stellt sich somit die Frage: Wie unvollständig ist 
Iphigenia in Aulis tatsächlich? Stellen wir dazu einen Vergleich an. Sowohl eine der 
bekanntesten Opern von Georg Friedrich Händel, die dreiaktige Giulio Cesare in Egitto 
als auch Grauns fünfaktige Oper Polydorus, die übrigens auf die Iphigenia direkt folgte, 
weisen 37 Musiknummern auf. Wir können daraus schließen, dass wohl nur sehr 
wenige Stücke der Iphigenia in Aulis fehlen. Dennoch benötigt die Oper für unsere 
Erst-Wiederaufführung einen Schlussgesang. Wir haben uns erlaubt, diesen aus Carl 
Heinrich Grauns Oper Caio fabricio (1747) zu entlehnen. Deren Schlusschor „La gloria 
è un gran bene“ ließ sich dem Schürmannschen Libretto gemäß umtextieren. Die letzte 
Arie des Anaximenes (Altus), „Nach wilder Wellen brausen“, die überraschenderweise 
im Bassschlüssel notiert ist, wurde eine Oktave nach oben versetzt und damit dem 
Rest der Partie angeglichen. Die Rolle des Nestor, ein Freund Agamemnons und der-
jenige, der die Schüsselbotschaft über die Opferung der Iphigenia überbringt, behielt 
die Diversität der Stimmfächer. Das Eröffnungsduett mit Agamemnon singt Nestor als 
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Tenor, während seine spätere Arie „Wo ungerechte Götter thronen“ dem Bass zugeteilt 
ist und in unserer Aufführung von dem Bassisten Dominik Wörner vorgetragen wird. 

Es ist erstaunlich, wie feinsinnig der 24-jährige Komponist die Charaktere seiner zwei-
ten Oper gestaltet hat. Iphigenia ist unschuldig und unerfahren, und dennoch mutig 
und entschieden. In der Arie „Schönste Blumen, meine Wonne“ begießt sie mit ihren 
Tränen die Blumen. Graun verzichtet hier auf die tiefen Bassinstrumente und bringt so 
die Musik zum Schweben. Todesmutige Opferbereitschaft hingegen zeigt Iphigenia in 
der großangelegten und dennoch schlichten Arie mit Hörnern und Oboen d’amore 
„Lebe wohl, ich muss dich lassen“. Für die Rolle der Deidamia schrieb Graun genauso 
viele Arien wie für die eigentliche Hauptpartie der Iphigenia. Er muss diesen Charakter 
sehr gern gehabt haben. Ihre Musik besticht durch eine berührende Ehrlichkeit der 
Gefühle. Ihre Enttäuschung in der Liebe zu Achilles hört man insbesondere in der Arie 
mit Oboen d’amore und ostinaten Violinen „Sollte Treu im Lieben sein“, während die 
Arie „Treuloses Herz, verkehrter Sinn“ ihrer Verzweiflung Ausdruck verleiht. König 
Agamemnon, Iphigenias von Anfang an von Zweifeln geplagter Vater, wird musikalisch 
in einem archaischen, an oratorische Musik gemahnenden Stil gezeichnet. Die facet-
tenreiche und sehr anspruchsvolle Tenorpartie des Achilles komponierte Graun mit 
dem Gedanken an seine eigene Stimme, denn er war ja in Braunschweig zunächst als 
Sänger engagiert. Sein Gesang zeugt im Dialog mit dem obligaten Cello in der Arie 
„Geliebte Seele, weine nicht“ nicht nur von Achilles kriegerischen Zügen, sondern auch 
von seinen liebevollen Eigenschaften und von Momenten voller Mitgefühl. Der skyti-
sche König Thoas unter dem falschen Namen Anaximenes ist vielleicht die kontrast-
reichste Partie der Oper. Die Affekte reichen von sehr verliebt über todessüchtig bis 
hin zu aufbrausend in der schon erwähnten Arie „Der wilden Wellen brausen“. Iphige-
nias Mutter Clytemnestra zeigt sich einerseits in ihren Pflichten gefangen, andererseits 
rebellisch gegen das Schicksal und die Götter. Besondere Beachtung verdient die 
Rolle des Thersites, Deidamias Diener. Er stellt eine volkstümliche, komische Person 
dar, die vor allem für die Hamburger Gänsemarkt-Oper typisch ist. Kommentierend 
greift er in stimmlich extrem hoher Lage in die ernste Handlung ein. Er lacht aus, 
pointiert und provoziert. Seine geschwätzigen Kommentare bilden einen Kontrast zur 
Innigkeit und Ehrlichkeit von Deidamias Gefühlen. Die Männersitten werden aus-
gelacht, „denn bei Jungen und bei Alten hat noch keiner Wort gehalten.“ 

Sollte Grauns Iphigenia in Aulis eines Tages zu einer theatralischen Wiederaufführung 
kommen, kann man unsere Entscheidungen über den Schluss der Oper sowie eine 
Lösung für die verlorengegangene Rezitativ-Vertonungen neu überdenken. Für eine 
weitergehende Vervollständigung der Oper könnte man zudem auf eine zusätzliche 
Quelle zurückgreifen. Graun schrieb 1748 in Berlin Ifigenia in Aulide, eine italienische 
Oper mit dem Libretto von Leopoldo di Villati nach Jean Racines Iphigénie en Aulide 
(Paris 1674). Sowohl die Sprache als auch der spätere Kompositionsstil Grauns eig-
nen sich nicht direkt für eine Entlehnung von Musik, dennoch könnte man sich für die 
fehlende Opferungsszene der Iphigenia auf jeden Fall an der Instrumentalmusik bedie-
nen und die Ansprache der Göttin Diana mit dieser Musik unterlegen. Man könnte das 
Stück als Singspiel mit gesprochenen Texten spielen oder die Rezitative neu vertonen 
lassen. Wir haben uns für eine konzertante Aufführung mit Moderation entschieden. 
Dennoch wollen wir die Voraussage wagen, dass diese Oper mit einigen Hilfsgriffen 
eine gute Chance auf ein erfolgreiches Bühnenleben haben kann. Grauns Musik ist es 
eindeutig wert. 

Ira Hochman 
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Quellen: 
1) Charles Burney, Tagebuch seiner musikalischen Reisen, aus dem Englischen über-
setzt von Christoph Daniel Ebeling, Bd. 3, Hamburg 1773, S. 175. 
2) Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Signatur: 81 in MS 639/3: 5 
(https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN670034223) 
3) Albert Mayer-Reinach, Carl Heinrich Graun als Opernkomponist, in: Sammelbände 
der internationalen Musikgesellschaft, Jg. 1, 1900, S. 446–529, hier S. 453. 
4) Zitiert nach Friedrich Chrysander, Geschichte der Braunschweig-Wolfenbüttelschen 
Capelle und Oper vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, in: Jahrbücher für musikalische 
Wissenschaft, Bd. 1, 1863, S. 147–286. 
5) Ebenda. 
6.) Eigenhändiges Manuskript, Niedersächsisches Landesarchiv Wolfenbüttel, Signa-
tur: 6 Hs 17 (Nr.11) 
7.) Handschriftlicher Stimmensatz, Stadtbibliothek Sondershausen, Signatur: Mus. A 
1: 3. 
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Programmfolge des Streaming-Konzerts 
 
Moderationstext: Marcus Stäbler 
Arien-Zusammenstellung: Ira Hochman 
 
Den Text der vollständigen Oper finden Sie als Digitalisat des Hamburger Originaldrucks von 1731 unter 
https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN166941213X  

 
 
Eine selbstlose und mutige junge Frau. Ein König und Feldherr, zerrissen zwischen 
Vaterliebe und Pflichtgefühl. Und seine Gattin, vor Wut entbrannt. Das sind drei der 
Hauptfiguren in der Tragödie „Iphigenie in Aulis“ aus dem alten Griechenland, ge-
schrieben vom Dichter Euripides.  
Der antike Stoff – schon vor Euripides sehr beliebt – hat viele Künstler nach ihm 
inspiriert, auch den Komponisten Carl Heinrich Graun. Grauns „Iphigenia in Aulis“ ist 
ursprünglich für die Braunschweiger Oper entstanden und wurde im Jahr 1731 an der 
Gänsemarktoper in Hamburg gespielt. Wir wollen ihnen das Stück heute in einer 
gestrafften Version vorstellen, eingerichtet von Ira Hochman und aufgeführt vom 
Ensemble barockwerk hamburg. 
 
OUVERTÜRE 
 
Bevor wir gleich in die Handlung einsteigen, kurz ein Blick in die Vorgeschichte.  
Der griechische Feldherr Agamemnon hat die Göttin Diana erzürnt, weil er auf der 
Jagd einen heiligen Hirsch erlegt hat. Dianas Strafe ist hart. Sie schickt Agamemnon 
und seiner Flotte einen Sturm und die Pest auf den Hals. Der einzige Ausweg: Aga-
memnon müsste seine Tochter Iphigenie opfern, um die Göttin Diana zu besänftigen. 
Mit dem falschen Versprechen, Iphigenie zu verheiraten, hat er sie und seine Frau 
Klytämnestra nach Aulis gelockt. Doch jetzt plagen ihn Gewissensbisse. Agamemnon 
will seine Tochter retten. In seiner ersten Arie fleht er den Himmel um Erbarmen an. 
 
ARIA (Agamemnon) 
Himmel, hegst du für mich Armen 
noch Erbarmen? 

Ach, so steh mir itzund bey! 
Laß erfrorne Lieb‘ erwarmen, 
daß mein Kind gerettet sey! 

 
Agamemnon beschwört die Vaterliebe, er will seine Tochter Iphigenie vor dem Opfer-
tod retten. Deshalb soll Iphigenie die Reise nach Aulis abbrechen, das schreibt er in 
einem Brief an seine Frau Klytemnästra.  
Ab hier wird’s ein bisschen kompliziert. Denn der Überbringer für diesen Brief ist 
eigentlich eine Überbringerin: Deidamia, eine junge Frau, die sich als Mann verkleidet 
hat. Deidamia liebt den mutigen Krieger Achilles – und ausgerechnet dieser Achilles 
erzählt ihr nun stolz, dass er Iphigenie heiraten soll. In der Verkleidung erkennt er 
Deidamia nicht als seine Geliebte und stellt den Klang der Waffen über der „Liebe 
leichten Dunst“, wie er sagt. „Die Ehre muss mehr als die Liebe gelten“, meint Achilles 
– und bekräftigt das auch mit seiner Arie. 
 
  



8 
 

ARIA (Achilles) 
Mit seinem Feinde herzhaft kämpffen, 
und dessen rasend Wüthen dämpfen, 
ist edler Seelen größte Lust. 

Wer Ehre sucht, muß Liebe fliehen, 
und Amors Banden sich entziehen, 
sonst wird ihm nichts als Leid bewust. 

Mit seinem Feinde (etc.) 
 
Szenenwechsel, vom Auftritt des Achilles zum Nachtlager von Iphigenie. Ein Alptraum 
plagt die junge Frau, sie durchlebt ihren eigenen Tod. König Thoas, ihr heimlicher Ge-
liebter, ist unter dem falschen Namen Anaximenes an Iphigenes Seite. Beide wissen 
von den vermeintlichen Plänen ihres Vaters, sie mit Achilles zu verheiraten. Anaxi-
menes möchte sterben, Iphigenie beschwört die reinen Flammen der treuen Liebe. 
 
ARIA (Iphigenia) 
Treuer Liebe reine Flammen, 
wenn sie von dem Himmel stammen, 
sticken in der Aschen nicht. 

Sie sind gleich den Palmen-Zweigen, 
die gedruckt gen Himmel steigen, 
nach dem Wetter 
stehn die Blätter 
desto schöner aufgericht. 

Treuer Liebe (etc.) 
 
Iphigenie glaubt an die Kraft der Liebe. Aber sie fügt sich ihrer Pflicht. Gemeinsam mit 
ihrer Mutter Klytämnestra bricht sie zur Reise nach Aulis auf. 
Die Botin Deidamia sieht das mit der Liebe anders – schließlich hat ihr Achilles ja 
gerade erst bekannt, dass er Iphigenie zur Frau nimmt, wenn es der König will. 
Deidamia glaubt nicht mehr an die Treue, sie hält Beteuerungen von Verliebten nur für 
falschen Schein.  
Ihr Diener Tersites schlägt in dieselbe Kerbe. Für ihn sind sowieso alle Männer Be-
trüger – davor warnt er auch in seiner Arie im Anschluss an Deidamia. Aber erst kommt 
seine Chefin zu Wort. 
 
ARIA (Deidamia) 
Sollte Treu im Lieben seyn? 
Nein, ach nein,  
es ist lauter falscher Schein. 

Der Verliebten klagen, schweren 
sind nur Crocodillen-Zähren, 
Lieb’ und Treu trifft nicht mehr ein. 

Sollte Treu (etc.) 
 
ARIA (Thersites) 
Schweren, lügen, triegen,  
Katzen-Puckel biegen, 
krummen Lorenz machen, 
und dergleichen Sachen 
sind nun Mode worden. 
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All dergleichen Freyer 
sind gewiß nicht theuer. 
Drum, ihr lieben Kinder, 
ist euch viel gesünder, 
flieht vor diesem Orden. 
 
Die Botin Deidamia und ihr Diener Tersites beklagen den Mangel an Treue, vor allem 
in der Männerwelt. Deidamia ist frustriert von den Enttäuschungen der Liebe – und ihr 
Botengang wird auch zum Desaster. Menelaos, der Bruder von König Agamemnon, 
entreißt ihr dessen Brief, liest ihn durch und provoziert damit einen heftigen Streit. 
Menelaos wirft Agamemnon vor, das griechische Volk im Stich zu lassen, weil er seine 
Tochter Iphigenie vor dem Opfertod retten will. Aber dafür ist es schon zu spät – denn 
Iphigenie und Klytämnestra treffen bald in Aulis ein. Menelaos und Agamemnon über-
legen, wie sie das Unheil abwenden können.  
Ende erster Akt. 
 
Der zweite Akt führt uns ins Feldlager der Griechen, Iphigenia und Klytämnestra wer-
den auf Sänften getragen und von einem Jubelchor empfangen. 
Aber die freudige Stimmung verfliegt bald. Iphigenie spürt die Sorgen ihres Vaters und 
begegnet Achilles, ihrem Zwangsverlobten, eher kühl. Trotzdem will sie in heiraten – 
deshalb wünscht sich ihr Geliebter Anaximenes alias Thoas den Tod. Iphigenie ver-
sucht, ihn von seinen dunklen Gedanken abzubringen und verspricht: sie würde selbst 
freiwillig sterben, wenn sie Thoas damit am Leben halten kann. 
 
ARIA (Iphigenia) 
Kann ich dir das Leben geben, 
da mir Geist und Adern beben, 
da ich selber soll vergehn? 

Was mein Mund nicht darf erklären 
darvon zeugen diese Zähren, 
die auf meinen Augen stehn. 

Kann ich dir (etc.) 
 
Iphigenie gibt alles, um Thoas’ Suizidgedanken zu vertreiben. Doch er bleibt untröstlich 
in seinem Liebeskummer und hält das Schwert gegen sich selbst schon in der Hand. 
Ausgerechnet Achilles hält ihn auf – der Krieger, der an seiner Stelle Iphigenie heiraten 
soll. 
Iphigenie selbst begießt derweil Blumen mit ihren Tränen, aus Angst, eine Ehe ohne 
Liebe zu führen. Dann kommt eine neue Figur ins Spiel. Ein Fürst namens Nestor 
deutet Iphigenies grausames Schicksal an. 
 
ARIA (Nestor) 
Wo ungerechte Götter thronen, 
die auch der Tugend nicht mehr schonen, 
da fällt der Unschuld schönster Pracht. 

Ohn Verbrechen 
Urtheil sprechen, 
ist was dieselben grausam macht. 

Wo ungerechte Götter (etc.) 
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Wo ungerechte Götter thronen, da fällt der Unschuld schönste Pracht. Was das bedeu-
tet, erklärt Fürst Nestor auf Nachfrage von Klytämnestra: Iphigenie soll sterben, noch 
heute und durch die Hand des Vaters, so die grausame Nachricht. Iphigenies Mutter 
Klytämnestra ist fassungslos und kocht vor Zorn. 
 
ARIA (Clytemnestra) 
Stürmet noch einmahl, ihr Riesen, den Himmel, 
Welcher mich arme Verlaßne bestürmmt! 

Stürzet den Jupiter, 
schlaget der Götter Heer, 
rettet Olympus von diesem Getümmel, 
deren doch keiner die Unschuld beschirmt. 

Stürmet noch einmahl (etc.) 
 
Klytämnestra ist außer sich, weil ihre Tochter geopfert werden soll. Mit ihrer Wut steckt 
sie Achilles an, der jetzt begreift, dass seine angeblich geplante Heirat mit Iphigenie 
nur eine Finte war, um die junge Frau nach Aulis zu locken. Und natürlich ist auch der 
Geliebte von Iphigenie stinksauer auf Agamemnon und dessen Pläne – König Thoas, 
der immer noch unter dem Decknamen Anixemenes auftritt und für Iphigenie sterben 
will. 
 
ARIA (Anaximenes) 
Augen, machet euch bereit, 
wünschet zu zerbrechen, 
Adern klopfet, Sehnen bebet, 
Seel und Geist hat ausgelebet: 

Gönnet mir nur so viel Zeit, 
fahre wohl! zu sprechen. 

Augen, machet (etc.) 
 
Thoas alias Anixemenes ist bereit, anstelle von Iphigenie zu sterben. Das sagt er ihr 
auch direkt – aber Iphigenie lehnt ab und möchte selbst ihr Leben opfern. Sie bekennt 
ihre Liebe zu Aximenes und überreicht ihm ein Tuch, das er in ihr Blut tunken und als 
Erinnerung an sie behalten soll. Mit ihrer Liebesarie und einem Tanz der Gärtnerinnen 
und Gärtner endet der zweite Akt. 
 
Im dritten Akt erleben wir zunächst die verängstigte und wütende Klytämnestra, sie 
beschimpft ihren Mann Agamemnon als Ungeheuer – doch er verteidigt sich: „Sie stirbt 
fürs Vaterland“, sagt der König. Iphigenie ist bereit ihr Schicksal anzunehmen. Aber 
Achilles will sie mit Schwert und Schild verteidigen. 
 
ARIA (Achilles) 
Geliebte Seele, weine nicht, 
laß das Quälen 
deiner Seelen, 
du machst, daß mir das Herze bricht. 

Erzeigt sich gleich das Glück erbost, 
sey getrost, 
glaube nur, es ändert sich: 
denn der Himmel wacht für dich. 

Geliebte Seele (etc.) 
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Achilles gibt nicht auf – aber Iphigenie hat sich damit abgefunden, für ihr Volk zu ster-
ben. Sie glaubt an einen langlebigen Ruhm und nimmt Abschied von ihrer Mutter 
Klytämnestra. Die erträgt das nicht und fällt in Ohnmacht. Doch Iphigenie bleibt ge-
fasst.  
 
ARIA (Iphigenia) 
Lebe wohl, ich muß dich lassen, 
und erblassen, 
angenehmste Seele. 

Selbst der Tod wird mir versüßt, 
wenn uns dermahleinst beschließt 
eines Grabes Höhle. 

Lebe, wohl (etc.) 
 
Iphigenie sagt Lebewohl. Das Drama steuert auf seine Erlösung zu. Vorher beschwert 
sich Thersites, der Diener von Deidamia, aber noch über den vermeintlichen Wankel-
mut junger Damen in Liebesdingen – in der kurzen Arie „Die Mädgen sind recht wun-
derlich“.  
 
ARIA (Thersites) 
1. Die Mädgens sind recht wunderlich, 
wenn Liebe sie besessen, 
da meynet man, sie wollen sich 
vor lauter Liebe fressen. 
Da wird nicht Müh und List gespart, 
zu kriegen, worauf sie vernarrt. 
 
2. Kommt ihnen aber nachmahls für 
wie sie verirret werden, 
so ist gewiß kein böser Thier 
auf dieser ganzen Erden. 
Was vormahls hieß mein Trost, mein Licht, 
das heißt alsdann: du Bösewicht. 
 
Nach diesem kurzen Intermezzo ist endlich Zeit für Wahrheiten und Enthüllungen. In 
Anbetracht von Iphigenies bevorstehendem Opfertod – sie wird zum Altar geführt – 
fallen alle Masken. Ihr geliebter Anaximedes offenbart sich als König Thaos und will 
sich an Iphigenies Stelle opfern lassen. Deidamia hat die Männerkleider abgelegt und 
bekennt ihre wahre Identität. Auch sie wäre bereit, Iphigenie zu ersetzen. 
Gerade als Agamemnon den Befehl zur Hinrichtung Iphigenies gibt und Klytämnestra 
ihre Tochter zurückreißt, passiert ein Wunder. Eine Wolke senkt sich vom Himmel, die 
Göttin Diana erscheint auf einem Wagen, von zwei Hirschen gezogen. Die Göttin 
spricht Iphigenie frei, ein weißes Reh tritt an ihre Stelle. Diana führt die liebenden 
Paare zusammen. Hochzeitsfeiern stehen an. Alles wird gut. 
 
Chor 
Es weiche, es fliehe der Kummer der Seelen, 
der Himmel hat Freude an unserer Lust. 
Wir wollen vergnüget einander umfangen, 
denn aller Verdruß ist nunmehro vergangen, 
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es sey uns kein Leyd, kein Betrüben bewust. 
Es weiche, es fliehe der Kummer der Seelen, 
der Himmel hat Freude an unser Lust. 
 
ENDE. 
 
 
 
barockwerk hamburg 
 
barockwerk hamburg bedient sich historischer Aufführungspraxis und historischer 
Instrumente und hat es sich zum Ziel gesetzt, sowohl instrumentale als auch vokale 
Kammer- und Bühnenmusik aus dem Barockzeitalter wiederzuentdecken und zu 
neuem Leben zu erwecken. Zahlreiche Werke bekannter und auch zu Unrecht weni-
ger bekannter Komponisten sind in den Wirren der Geschichte verlorengegangen oder 
vergessen worden. Wie Archäologen der Musik sichten wir daher originale Handschrif-
ten und erarbeiten daraus modernes Notenmaterial. So können wir ganz besondere 
Werke zu ihrer ersten Wiederaufführung seit hunderten von Jahren bringen – eine 
faszinierende und lohnenswerte Arbeit. 
Das Ensemble schöpft dabei insbesondere aus der reichen hamburgischen Tradition, 
die im 17. und 18. Jahrhundert nicht nur zahlreiche große Musiker, sondern auch 
Publikum und Mäzene aus ganz Nordeuropa anzog. Und so knüpft barockwerk 
hamburg gemeinsam mit den anderen Ensembles der Stadt an diese Tradition an, um 
Hamburg auch im Bereich der Alten Musik ein so prägnantes Profil zu geben, wie die 
Stadt es im klassischen und modernen Konzertrepertoire besitzt. 
barockwerk hamburg vermeidet überkommene, starre Konzertabläufe. Stattdessen 
wird für jedes Programm ein eigenes, neues Format kreiert, um mit dem Publikum auf 
mehreren Ebenen zu kommunizieren. Dies erreicht das Ensemble, indem es szeni-
sche und multimediale Elemente in seine Konzerte integriert und so für alte Werke 
neue Kontexte in der heutigen Zeit schafft. Unbekannte Stücke werden gern bekann-
ten gegenübergestellt, um dem Publikum die Möglichkeit zu geben, neue Klang-
perspektiven zu erleben. 
Zu den Erstwiederaufführungen des barockwerks gehören einige ausschließlich als 
Handschriften erhaltene Werke aus den Beständen der Staats- und Universitäts-
bibliothek Hamburg sowie Bibliotheken in Berlin, Dresden, Mailand, Neapel, Turin und 
Wien wie beispielsweise Georg Philipp Telemanns lateinische Ode auf den dänischen 
König für das Altonaer Christianeum und die Altonaer „Jubel Music“ von 1760 (beide 
cpo 555 018-2), seine Musiken zum Einweihungsfestakt für das Christianeum 1744 
und zur Einweihung der Kirche des Hamburger St. Hiob-Hospitals 1745 (beide cpo 
555 255-2), Carl Philipp Emanuel Bachs Hamburger Bürgerkapitänsmusik von 1780 
(cpo 555 016-2), Johann Adam Hillers Singspiel Lisuart und Dariolette, Georg Caspar 
Schürmanns Opern Die getreue Alceste (cpo 555 207-2) und Jason, oder die 
Eroberung des Goldenen Vlieses, Carl Heinrich Grauns Oper Polydorus (cpo 555 266-
2) und auf der CD La Prima Diva (Tactus) enthaltene Arien und Opernsinfonien.  
Um das Streaming-Konzert und weitere Projekte zu unterstützen, gründete sich vor 
fünf Jahren der Verein „Freunde des barockwerk hamburg e.V.“ Wenn auch Sie uns 
unterstützen möchten, finden Sie alle Kontakt- und Kontoinformationen auf unserer 
Homepage www.barockwerk-hamburg.de. 
Commerzbank Hamburg; Kontoinhaber: Freunde des barockwerk hamburg e.V. 
IBAN: DE16 2004 0000 0205 3320 00 BIC: COBADEFFXXX 

 


