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  D on  G i o va nn i ,  K .  5 2 7

 1  Overture 5:53
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  D i e  Z a ub e r f l ö t e ,  K .  6 2 0

 8  Act I, No. 3: Dies Bildnis ist bezaubernd schön 3:50

  C os ì  fa n  t u t t e ,  K .  5 8 8

 9  Overture 4:37

 10  Act I, No. 17: Un’aura amorosa 4:24

 11  Act II, No. 24: Ah, lo veggio 3:37

  L a  B e t u l i a  l i b e r ata ,  K .  1 1 8
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A r i e n  v on  ( v e rme i n t l i ch e n )  V e r l i e r e r n 
und  (wa hr e n )  H e l d e n

Auf ihrer gut einstündigen musikalischen Reise feiern Daniel Behle und seine Linzer Orfeisten 

sie alle miteinander: die Vertreter jener Spezies, die die Opernwelten eines Wolfgang Amadé 

Mozarts seit jeher so unüberhörbar tenoral bevölkern! Hand aufs Herz: Ob es die (vermeint-

lichen) Verlierer oder (wahre) Helden sind, deren Worten und Tönen wir hier lauschen, spielt 

nicht wirklich eine Rolle. Was zählt sind Schönheit und Eigenart von Musik und Interpretation…

Als Nachkomposition für die Wiener Aufführung des Don Giovanni von 1788 hat „Dalla sua 

pace“ oft einen schweren Stand. Für sich gesehen vermittelt sie – eine zweiteilige Aria d’af-

fetto – aber genau das, was wir Don Ottavio, dem Adel seines Wesens und der Empfindsamkeit 

seiner Gefühle von jeher zugetraut haben. „Il mio tesoro intanto“ indessen tritt uns in Form 

einer Da capo-Arie, im Stil eines langsamen Marsches und mit bravourösem Mittelteil entge-

gen. Klarinetten und Fagotte spielen (vor allem in den amourösen, von gedämpften Streicher-

klängen untermalten „Randgebieten“) eine prominente Rolle und kehren nach einer feurigen 

Koloraturkadenz zurück, um das Orchesternachspiel mit ihrer wunderbaren Farbpalette zu 

bereichern.

„Sein Leitstern“ – so Silke Leopold – „ist die Liebe, nichts als die Liebe: Der stolze spanische 

Edelmann Belmonte aus Die Entführung aus dem Serail setzt alles daran, seine Geliebte Kon-

stanze wiederzufinden, die von Piraten geraubt und an den türkischen Bassa Selim verkauft 

wurde. Bisweilen mag es scheinen, als wäre ihm die Trennung […] nicht unwillkommen, [als 

wären ihm] die Qualen der Liebe mehr Musik wert als ein Nachdenken über Konstanzes Ge-

fangenschaft.“ Gleichsam wertvoll wie die hier angeklungene „favorit aria von allen die sie 

gehört haben“ (der Komponist über „Ach wie ängstlich, ach wie feurig“) oder des scheinbaren 

„Baumeisters“ Loblied auf die Macht der Liebe: das vom Orchester beigesteuerte, musikdra-

matisch geradezu genial ausgeschöpfte Figurenwerk der Auftrittsnummer „Hier soll ich dich 

nun sehen“ und nicht zuletzt das (allzu selten in seiner vollen Länge glänzende) vielstrophige 

Ariengebilde namens „Wenn der Freude Tränen fließen“.

Als junger Prinz aus fernen Landen scheint Tamino genau der Richtige dafür zu sein, Pamina, 

Tochter der „sternflammenden Königin“, aus der Gewalt des vermeintlichen Bösewichts Sa-

rastros zu befreien. Ein Medaillon aus dem Besitz ihrer Mutter versetzt Tamino augenblicklich 

in helles Entzücken und verleitet ihn zu einem gesungenen Sonett – der berühmten „Bildnisa-

rie“. Die wiederholte Phrase vom Beginn des zweiten Terzetts, „Was würde ich“, hat Librettist 

Emanuel Schikaneder mit Ausrufezeichen versehen. Mozart vertauscht diese allerdings mit 

Fragezeichen und „nimmt Tamino [dadurch] die Sicherheit, macht ihn zu einem Ahnungslosen, 

einem der [noch] nicht weiß was er dereinst mit jener Frau anfangen soll, in deren Bild er sich 

soeben verliebt hat.“(W. Seidel)

Bei Ferrando, dem ernsthaften Verlobten der lebenslustigen Dorabella, scheint die Frage, ob 

sich hier die Richtigen gefunden haben, durchaus berechtigt: Wenn er sich nichts anderes 

vorstellen kann, als dass sie seine Gefühle in uneingeschränkter Weise erwidert. Wenn er 

sich in eine „Aura“ zärtlicher Liebesbekundigungen hüllt ohne gewahr zu werden, dass sie 

längst den Verführungskünsten des eigenen Freundes erlegen ist – wäre es da nicht besser, 

wenn Gleiches sich zu Gleichem gesellt, so heftig sich auch die Gegenwehr Fiordiligis, der 

„neuen Auserwählten“ zeigt, so abgrundtief sich der Blick aufs eigene Seelenleben eröffnet? 

Vielleicht ist es ja der plötzliche Bruch im bisher so makellosen Bild des „sauberen Herrn Of-

fiziers“ (W. Hildesheimer), der in der Aufführungsgeschichte der Oper Così fan tutte die Arie 

„Ah, lo veggio“ schon so oft zum Opfer des Kürzungsstifts werden ließ …

Belmonte, Tamino, Ferrando, selbst Ozìa, der von Furcht erfüllte Fürst des belagerten Bethu-

liens – ihr aller Dasein wird von einer großen menschlichen Kraft gesteuert: der Leidenschaft! 

Einer anderen, nicht weniger noblen Person, gelingt genau das Gegenteil. Es ist der römische 

Kaiser Tito (39–81 n. Chr.), der als mildtätiger Herrscher seine Passionen zu beherrschen 

lernt. In „Se all’impero“ etwa gelingt es ihm so viel an innerer Stärke wiederzuerlangen, dass 

er schließlich demjenigen verzeiht, der seine Freundschaft missbraucht und ihm beinahe das 

Leben genommen hatte: Sesto, Liebhaber der Vitellia, der Tochter des vorherigen Kaisers.

Auch in der finalen Arie geht es um eine lebensbedrohliche Situation: und das Schicksal einer 

jungen Liebe. In diesem Fall sind es Ilia und Idamante, deren holder Zweisamkeit ein grausa-

mes Ende droht: Während er auf seiner Rückkehr aus Troja in Seenot geriet, legte Idomeneo, 

König von Kreta, gegenüber dem Gott des Meeres ein Gelübde ab. Dies verlangte, den eigenen 

Sohn zu opfern, der wiederum das erste lebende Wesen gewesen wäre, das ihm nach der lang 

ersehnten Heimkehr am Strand begegnen sollte. In „Fuor del mar“, Bravourstück und Gleichni-

sarie, kehren sie auf einmal und mit aller Gewalt zurück: die Stürme in seiner Brust!

Christian Moritz-Bauer



A r i a s  o f  ( a l l e g e d )  l os e r s  a nd 
t he  ( g e nu i n e )  h e r oe s

For a good hour Daniel Behle and his L’Orfeistes raise the rafters on their musical journey. They 

represent the species that has peopled the operatic universes of Wolfgang Amadé Mozart 

throughout history with stentorian tenors. Believe me, whether it’s the (alleged) losers or 

the (genuine) heroes whose words and notes we hear on this recording is immaterial. All that 

matters is the beauty and distinction of the music and its performance …

“Dalla sua pace” has an unenviable position, having been written ex post facto for the Vienna 

performance of Don Giovanni in 1788. And yet, taken by itself, this bipartite aria d’afetto is 

precisely what we have always expected of Don Ottavio, given the nobility of his character 

and the sensitivity of his feelings. “Il mio tesoro intanto”, on the other hand, is a da capo 

aria in the style of a slow march with a bravura middle section. Clarinets and bassoons play 

a prominent role, especially in the amorous “fringe areas” with their backdrop of muted 

strings. After a fiery coloratura cadenza they return, enriching the orchestral postlude with 

their splendid palette of colours.

“His lodestar”, to quote Silke Leopold, “is love, nothing but love: the proud Spanish nobleman 

Belmonte from The Abduction from the Seraglio banks everything he has on finding his lover 

Konstanze, who has been kidnapped by pirates and sold to the Turkish overlord Bassa Selim. 

At times it almost seems as if the separation […] were not entirely unwelcome to him, [as if] 

the torments of love were worth more music to him than pondering Konstanze’s imprison-

ment”. “Ach wie ängstlich, ach wie feurig”, a hymn of praise to the power of love from the 

fictitious “master builder” Belmonte, is the “favourite aria of all who have heard it” (to quote 

Mozart himself). No less priceless are his entrance number “Hier soll ich dich nun sehen”, with 

its figural passage-work from the orchestra (brilliantly exploited for dramatic purposes), and 

not least the multi-stanza composite aria “Wenn der Freude Tränen fliessen”, rarely allowed 

to gleam at full length. 

Tamino, being a young prince from distant climes, seems just the right man to free Pami-

na, the daughter of the “star-flaming queen”, from the clutches of the purportedly villainous 

Sarastro. A medallion from her mother’s possessions transports him instantaneously into a 

state of abject rapture and induces him to sing a sonnet, the famous aria “Dies Bildnis ist be-

zaubernd schön”. The repeated phrase at the opening of the second trio, “Was würde ich”, was 

given an exclamation mark by the librettist Emanuel Schikaneder. Mozart, however, changes 

it to a question mark, thereby “divesting Tamino of his self-assurance and turning him into an 

unsuspecting innocent, someone who has no idea what, when the time comes, he is supposed 

to do with the woman whose picture he has just fallen in love with” (W. Seidel).

In the case of Ferrando, the sober-minded fiancé of the vivacious Dorabella, the question of 

whether he has found the right girl seems fully warranted: he cannot imagine that his feelings 

for her could possibly be unrequited, and envelops himself in an “aura” of tender protesta-

tions of love without noticing that she has long ago succumbed to the seductive arts of his 

own friend. Wouldn’t it be better for “birds of a feather to flock together”? After all, no matter 

how fierce the resistance of his “new beloved”, Fiordiligi, the glimpse she allows into her own 

psyche is nothing if not profound. In the performance history of Così fan tutte it is perhaps, 

to quote Wolfgang Hildesheimer, the sudden breach with the previously spotless image of the 

“spanking young officer” that causes the aria “Ah! Lo veggio” to land so frequently on the 

cutting-room floor …

The lives of Belmonte, Tamino, Ferrando and even Ozìa, the terrified prince of besieged Bethu-

lia, are all guided by a single overriding human force: passion! Just the opposite applies to 

another no less aristocratic character. This is the Roman emperor Tito (39–81 AD), the benev-

olent ruler who learns to master his passions. In “Se all’impero” he succeeds in recovering his 

inner composure to such a degree that he ultimately pardons the very man who had abused 

his friendship and almost taken his life: Sesto, the lover of Vitellia, herself the daughter of 

the preceding emperor. 

The final aria likewise deals with a life-threatening predicament … and the fate of young love. 

In this case the lovers are Ilia and Idamante, whose tender bond is faced with a cruel end. 

Idomeneo, King of Crete, suffered distress at sea on his return from Troy and swore an oath 

to the god of the oceans. Now that oath requires him to sacrifice his own son, the first living 

being to greet him on shore after his longed-for homecoming. In “Fuor del mar”, a metaphor 

aria and pièce de bravoure, the tempests suddenly return full force – raging in his breast!

 

Christian Moritz-Bauer
Translation: J. Bradford Robinson



L’ O r f e o  B a r ock or che s t e r

Seit zwei Jahrzehnten gehört das L’Orfeo Barockorchester zu den markantes-

ten Stimmen in der Alten Musik. Für die Neue Zürcher Zeitung besitzt das in-

ternational besetzte Ensemble rund um die Orchestergründerin und Dirigentin 

Michi Gaigg jenen „individuellen Charakter abseits globalisierter Einheitsklang-

lichkeit“, der auf ein fruchtbares Zusammenwirken unterschiedlicher musika-

lischer Wurzeln zurückzuführen ist. Lebendigkeit des Musizierens, Kontinuität 

und ein Ensemblegeist, der auch große Lust auf Neues in sich trägt, sind die 

Basis, auf der Michi Gaigg ihre als farbenreich, klangsinnlich wie temperament-

voll beschriebene Handschrift entwickelt.

Die umfangreiche Diskographie, darunter einige Opern- und Ersteinspielungen 

sowie ein Schubert-Arien-Album mit Daniel Behle, wurde mehrfach ausgezeich-

net: u. a. von Diapason, Le Monde de la Musique, BBC Music Magazine, Gramo-

phone, Forbes, Fono Forum, Pizzicato, ORF Ö1 und mit dem Deutschen Musik-

preis ECHO Klassik.

For two decades now the L’Orfeo Barockorchester ranges among the most 

prominent players on the Early Music stage. According to the Neue Zürcher Zei-

tung the international ensemble, directed by its founder 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 unmistakable handwriting.

L’Orfeo has presented operas and world premieres as well as a Schubert aria 

album with Daniel Behle and has been internationally awarded for its record-

ings by BBC Music Magazine, Diapason, Gramophone, Pizzicato (“Supersonic 

Award”), Le Monde de la Musique, Fono Forum, Radio Österreich 1 (“Pasticcio 

Prize”) as well as the German Music Award “Echo Klassik”.
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