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DIE HANDLUNG
—
ERSTER AKT  Ein althergebrachtes Gesetz verlangt, dass Köni-
gin Alphise einen Prinzen aus dem Geschlecht der Boreaden hei-
ratet, der dadurch zum Herrscher über ihr Reich wird. Konkurrie-
rend bemühen sich die beiden Thronanwärter, Borées Söhne 
Borilée und Calisis, um Alphise und richten u. a. eine höfische Jagd 
für sie aus. Die Königin jedoch spürt nicht nur die latente Brutalität 
des Borée-Clans, sie hat ihr Herz bereits verschenkt: an Abaris, ei-
nen jungen Mann unbekannter Herkunft, der in Diensten des 
Lichtgottes Apoll steht. Vergeblich versucht ihre Vertraute Sémire, 
sie auf die Gefahren hinzuweisen, die ihr drohen, wenn sie das Ge-
setz missachtet. 
Schmeichlerisch lassen Borilée und Calisis von ihrem jeweiligen 
Gefolge immer größere Geschenke auffahren, um Alphise für sich 
zu gewinnen. Doch die Königin vertröstet die beiden auf eine Ent-
scheidung Apolls, der sie sich fügen will. 
Sémire gerät zwischen die Fronten der rivalisierenden Truppen, die sie 
zu ihrem Sprachrohr machen und körperlich zugrunde richten. In ei-
nem letzten Aufbäumen warnt sie vor den falschen Versprechungen 
der Boreaden und ruft zum Widerstand auf. 

ZWEITER AKT  In der Denkfabrik der Aufklärung arbeiten Wis-
senschaftler und Philosophen im Namen des Lichtgottes Apoll an 
der Erleuchtung der Welt. Unter ihnen Abaris, der sich aber kaum 
konzentrieren kann, da seine heimliche Liebe zu Alphise ihm den 
Schlaf raubt und sein Denken bestimmt. Adamas, der die Aufklä-
rungsschmiede leitet und einst von Apoll beauftragt wurde, Abaris 
großzuziehen, sieht die Zeit gekommen, den jungen Mann seiner 
Bestimmung zuzuführen. Er verschafft den beiden Liebenden Al-
phise und Abaris die Gelegenheit, einander ihre Liebe zu 
offenbaren. 
Alsbald ziehen das Volk und die Boreaden-Brüder mit ihrem Gefol-
ge auf, um Apoll mit einem Theaterstück zu huldigen. Handlung 
des Stücks soll die gewaltvolle Entführung der Nymphe Orythie 
durch Borée sein: für Borilée und Calisis, die aus dieser Verbindung 
hervorgegangen sind, ein glorreicher Moment ihrer Familienge-
schichte. Eine vorüberziehende Unbekannte wird gezwungen, als 
Prolog das Beziehungsideal der Boreaden zu präsentieren, das Lust 
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über Liebe stellt. Dann beginnt das Theaterstück, in dem sich einige 
junge Nymphen am Flussufer sonnen. Borilée fasst eine junge Dar-
stellerin ins Auge, lässt sie ergreifen und tut es seinem Vater gleich: 
eine unmissverständliche Warnung an Alphise. Als die Misshandel-
te mühsam wieder zu Kräften kommt, rühmen Calisis und Borilée 
die Freuden der Leidenschaft: Von den Boreaden müsse man die Kunst 
lernen, zu lieben und glücklich zu sein.
Alle sind entsetzt, als unvermittelt strahlendes Licht die geistige 
Nähe Apolls verkündet. Die Quintessenz der aufklärerischen Arbeit 
ballt sich zusammen. L’Amour übergibt Alphise eine Lichtkugel mit 
den widersprüchlich anmutenden Worten, dies sei der Schlüssel 
zum Glück, sie solle ihrer Liebe folgen und dadurch dem Geschlecht 
der Boreaden den Thron sichern.   

DRITTER AKT  Ihre Lichtkugel fest im Arm, wird Alphise erneut 
von einem schrecklichen Traum heimgesucht. Abaris kommt zu 
ihr. Er weiß, dass das Gesetz und seine unbekannte Herkunft ihrer 
Liebe im Wege stehen und fordert Alphise selbstlos auf, sich der 
Tradition zu fügen. Doch für Alphise gibt es nur Abaris. Nach weni-
gen Augenblicken glücklicher Zweisamkeit beginnt die vom Volk 
ersehnte Zeremonie zur Ernennung des neuen Herrschers. Alphise 
muss sich nun öffentlich entscheiden. Noch einmal melden sich Ca-
lisis und Borilée werbend zu Wort, letzterer, indem er – ohne den 
tieferen Sinn zu hinterfragen – dazu auffordert, der Liebe zu folgen. 
Adamas nimmt ihn beim Wort: Sie solle genau das tun, was sie so-
eben gehört habe, fordert er Alphise auf. In dem Glauben, damit so-
wohl ihr persönliches Glück als auch den Thronanspruch der Borea-
den zu sichern, legt die Königin ihre Krone nieder und überträgt 
dem Volk die Aufgabe, selbst einen der beiden Brüder zum neuen 
Herrscher zu wählen. Dann erklärt sie Abaris öffentlich ihre Liebe 
und überreicht ihm die Lichtkugel. 
Umgehend begeben sich Borilée und Calisis in den Wahlkampf, 
doch das Volk trifft eine unerwartete Entscheidung: Alphise soll 
weiterhin herrschen, mit Abaris an ihrer Seite. Abaris spürt, welche 
Gefahren diese Entwicklung heraufbeschwört, und tatsächlich ru-
fen die zutiefst gekränkten Brüder ihren mächtigen Vater zu Hilfe. 
Borée, der die Ereignisse aufmerksam verfolgt hat, lässt seiner Wut 
freien Lauf: Unter seinem Kommando verwüsten Naturgewalten 
Alphises Reich, die Königin wird verschleppt.  
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VIERTER AKT  Das Reich liegt in Trümmern. Borilée ergötzt sich 
daran. Auch Abaris ist am Boden zerstört, vor allem über den Verlust 
von Alphise. Adamas erklärt ihm, dass es einzig ihm möglich sei, 
Alphise und die Welt vor dem tyrannischen Borée zu retten. Er 
müsse jedoch bereit sein, alles dafür zu geben. Die Worte missver-
stehend, erklärt sich Abaris willens, sein eigenes Leben zu opfern. 
Adamas rüttelt ihn auf: Er habe doch die Lichtkugel erhalten. Mit 
ihrer geheimnisvollen Kraft werde es ihm gelingen, bis zu den Fein-
den vorzudringen und über sie zu triumphieren. Abaris schöpft 
neue Hoffnung und Kraft.
Das Volk gedenkt der Opfer der Tyrannei und entwickelt erste revo-
lutionäre Bestrebungen, die jedoch von Borées Gefolge unterdrückt 
werden. Immer mehr Menschen fühlen sich dennoch ermutigt, den 
Widerstandskampf aufzunehmen, als sie in Abaris ihren Hoff-
nungsträger finden. Angefeuert vom fast übermütigen Volk, macht 
Abaris sich auf, Borée zu besiegen. 

FÜNFTER AKT  Borée kämpft gegen den Ungehorsam seines 
Windbataillons, das seine Aufgabe, auf der Welt weiterhin Schre-
cken zu verbreiten, nicht erfüllt hat. Ein ganz gewöhnlicher Mensch 
habe ihnen die Kraft genommen, erklären die Winde. Halb belus-
tigt, halb erbost schickt Borée sie wieder fort und widmet sich seiner 
Gefangenen Alphise, die er mit Gewalt zwingen will, einen seiner 
Söhne zu heiraten. Doch selbst Folter vermag Alphises Standhaftig-
keit nicht zu brechen. Unerwartet kommt Abaris hinzu und die 
Wut der Boreaden wendet sich gegen ihn. Doch als er die strahlende 
Lichtkugel hebt, sind die Tyrannen schlagartig entmachtet. 
Apoll tritt auf: Er entlarvt Borées Macht als hohl und löst L’Amours 
Rätsel: Abaris sei sein eigener Sohn, den er mit einer jungen Nach-
kommin von Borée gezeugt habe. Der Herrschaft von Alphise und 
Abaris stehen nun weder Gesetz noch Liebe im Weg. Borée und sei-
ne Söhne sind am Ende. Die höchste Macht des Lichts hat gesiegt. 
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POLITISCHE AUTORITÄT  
Encyclopédie / Dénis Diderot 

—
Kein Mensch hat von der Natur das Recht erhalten, den anderen zu 
gebieten. Die Freiheit ist ein Geschenk des Himmels, und jedes Indi-
viduum derselben Art hat das Recht, sie zu genießen, sobald es Ver-
nunft besitzt. Wenn die Natur irgendeine Autorität geschaffen hat, 
so ist es die väterliche Macht; aber die väterliche Macht hat ihre 
Grenzen, und im Naturzustand würde sie aufhören, sobald die Kin-
der in der Lage wären, sich selbst zu leiten. Jede andere Autorität 
entspringt aus einer anderen Quelle als aus der Natur. Man untersu-
che sie genau; dann wird man sie immer auf eine der zwei folgenden 
Quellen zurückführen können: entweder auf die Stärke und die Ge-
walt dessen, der sie an sich gerissen hat, oder auf die Zustim mung 
derer, die sich ihr tatsächlich oder angeblich durch einen Vertrag 
zwischen ihnen und demjenigen, dem sie die Autorität übertrugen, 
un terworfen haben. 
Die Macht, die durch die Gewalt erlangt wird, ist nichts als eine 
Usurpation und dauert nur so lange, wie die Stärke des Gebietenden 
die der Gehorchenden übertrifft. Wenn die letzteren also ihrerseits 
die Stärkeren werden und das Joch abschütteln, so tun sie dies mit 
dem gleichen Recht und der gleichen Gerechtigkeit, mit denen 
der andere es ihnen auferlegt hat. Dasselbe Gesetz, das die Auto-
rität geschaffen hat, hebt sie dann auf: Es ist das Gesetz des Stärke-
ren. Manchmal ändert die auf Gewalt beruhende Autorität ihr 
Wesen: Das ist der Fall, wenn sie mit der ausdrücklichen Zustim-
mung der Un terworfenen fortdauert und aufrechterhalten wird; 
doch kommt sie da durch in die zweite Kategorie, von der ich noch 
sprechen werde, und der sie sich angemaßt hat, wird dann Fürst 
und ist nicht mehr Tyrann.  [...]
Die Regierung ist, auch wenn sie in einer Familie erblich ist und in 
die Hände eines einzelnen gelegt wurde, kein privates Gut, son dern 
ein öffentliches, das eben deshalb nie dem Volk genommen wer den 
kann, dem es – dem Wesen nach und als volles Eigentum – zuge-
hört.  [...] Wer die Krone trägt, kann sie wohl eigenmächtig ablegen, 
sie aber nicht ohne Zustimmung der Nation, die sie ihm aufgesetzt 
hat, einem anderen aufsetzen. 
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ÉCRASEZ L’INFÂME!  
Stephanie Twiehaus

—
Bevor die Tragédie ‚Les Boréades‘ über 200 Jahre nach seiner Ent-
stehung zum ersten Mal zur Aufführung kommen konnte, durch-
lebte das Werk eine geheimnisumwitterte Rezeptionsgeschichte. 
Der fast achtzigjährige Rameau komponierte die Oper um 1760; 
möglicherweise begann er damit bereits Ende der 1750er-Jahre, 
vermutlich zu einem Libretto des ihm durch jahrelange Zusam-
menarbeit vertrauten und 1759 (nach kurzer Geistesverwirrung) 
verstorbenen Librettisten Louis de Cahusac. Ob diese Zuweisung 
stimmt, wird wohl ein Geheimnis der Geschichte bleiben, denn 
die Identität des Librettisten der ‚Boréades‘ galt von Anfang an 
als unbekannt. Für Cahusacs Urheberschaft spricht in erster Linie 
eine Textanalyse, die Parallelen zu seinen vorherigen Libretti auf-
zeigt, vielleicht auch die Tatsache, dass das Libretto ebenso frei-
maurerische wie in der Encyclopédie Diderots und d’Alemberts 
zu findende Gedanken formuliert: Cahusac war Freimaurer und 
engagierter Autor der Encyclopédie. Die Frage nach möglichen 
anderen Librettisten reicht bis zu der u. a. von John Eliot Gardiner 
vertretenen These, Rameau habe in ‚Les Boréades‘ noch einmal – 
wie schon in früheren Opern – mit Voltaire zusammengearbeitet.
In gewisser Weise ist es sogar von Vorteil, dass diese offene Frage 
dazu zwingt, das Libretto nur für sich selbst sprechen zu lassen: 
Es hat viel zu sagen, was ihm zum Verhängnis wurde. 

Unruhige Zeiten
Wann und unter welch genauen Umständen also diese Tragédie 
auch entstanden sein mag: Es ist fraglos, dass sie im Juni 1763 an-
lässlich königlicher Festivitäten zur Beendigung des Siebenjähri-
gen Krieges erstmals aufgeführt werden sollte. Alle Vorbereitun-
gen wurden getroffen, das Notenmaterial vorbereitet, eine erste 
Probe unter Rameaus Leitung fand am 25. April in der Pariser 
Oper statt, eine zweite am 27. April in Versailles – dann brach die 
Arbeit unvermittelt ab. Die Suche nach den Gründen füllt meh-
rere musikwissenschaftliche Abhandlungen, doch zunehmend 
kristallisiert sich heraus, dass es die Zensur gewesen muss, die der 
Veröffentlichung des Werkes einen Riegel vorschob. 
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Um 1760 sorgten die Protagonisten der französischen Auf-
klärung mehr denn je für gesellschaftliche Unruhe. Die Ency-
clopédie Diderots und d’Alemberts – ein immer wieder gegen 
die Zensur kämpfendes, jahrzehntelanges Mammutprojekt, das 
sich zum Ziel gesetzt hatte, das gesamte Weltwissen zu bündeln 
– veröffentlichte seit 1751 einen subversiven Gedanken nach 
dem nächsten. Die beteiligten Philosophen und Wissenschaftler 
wussten: Wissen ist Macht. Freimaurer, zu denen auch Rameau 
gehörte, verbreiteten immer offener ihre Ideale von Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit. In Salons wurde heftig diskutiert. 

Diesen überall aufscheinen-
den Aufklärungsbestrebun-
gen trat der unter Louis XV 
noch immer absolutistisch 
ausgerichtete Staatsappa-
rat mit Willkür und einer 
erbarmungslosen Gewalt 
entgegen, die 1757 in der 
unvorstellbar grausamen öf-
fentlichen Hinrichtung des 
Attentäters Robert-François 

Damiens gipfelte. Auch wenn Damiens versucht hatte, den König 
zu ermorden, stand das Ausmaß der Strafe für viele im deutlichen 
Widerspruch zum wachsenden Ideal eines dem Volk zugewand-
ten Herrschers. Und allen war unmissverständlich klar: Der Staat 
lässt nicht mit sich spaßen. 
Nachdem die Encyclopédie schon seit 1752 stark gegen die Zen-
sur zu kämpfen hatte, die immer wieder ein Verkaufsverbot aus-
sprach und jegliche regierungskritischen Passagen zu eliminieren 
versuchte, wurde nun im April 1757 jedem, der Zeilen gegen den 
König schrieb oder druckte, die Todesstrafe in Aussicht gestellt.

Vor dem Hintergrund dieser Stimmung erweist sich das Libret-
to der ‚Boréades‘ als hochbrisant, denn unter der Oberfläche ei-
ner mythologisch anmutenden Liebesgeschichte verbirgt sich 
die Schilderung von der Emanzipation eines Volkes, das seinen 
tyrannischen Herrscher mit der Macht aufklärerischen Denkens 
zu Fall bringt. 

Ihr Hochmütigen, die Ihr 
auf Eure Herkunft so stolz 
seid, Euer Terror und Eure 
Gewalt zeigen den 
Menschen Euer wahres 
Gesicht! 

Abaris
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Mythologische Hintergründe 
Nur wenige Parameter der Geschichte stammen aus der Mytholo-
gie. Dazu gehören die Titelhelden, die Boreaden: Zu ihnen zählen 
als Stammvater der eisige Nordwind Boreas und dessen zwei Söh-
ne Kalais und Zetes, in der Oper Calisis und Borilée. Ihre Mutter 
ist die Nymphe Orytheia, die Boreas einst gewaltvoll an sich riss, 
um sie zu seiner Frau zu machen. Wie dieser auch in der Oper er-
zählte Mythos deutlich zeigt, herrscht unter Boreaden Einigkeit 
darüber, dass die Frau, die man ins Auge fasst, sich zu fügen hat. 
Boreas wird in ‚Les Boréades‘ zum Fürsten der Dunkelheit, dessen 
Gegenspieler prominenter kaum sein kann: Apoll, seit jeher Gott 
des Lichts. Zu seinen Attributen gehörte immer auch – vor allem 
als Waffe gegen das Böse – ein Pfeil. Mythologisch verbrieft ist, 
dass er einst einem seiner Priester namens Abaris (s)einen Pfeil 
überließ, der damit um die Erde wanderte, um Gutes zu tun. 
Damit hat sich die mythologische Quellenlage bereits erschöpft, 
der Rest ist dichterische Freiheit und erweist sich von hoher Sym-
bolkraft: Die Handlung spielt in Baktrien (sinnfälligerweise dem 
heutigen Afghanistan), das auch als wichtige Wirkungsstätte des 
weisen Zarathustra gilt, mit dem sich Rameau und Cahusac bereits 
in der Oper ‚Zoroastre‘ beschäftigt hatten. In Baktrien herrscht 
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nun die revoltierende Königin Alphise, und der Wegbereiter für 
Abaris’ Wirken ist der Apollopriester Adamas – beide Figuren 
sind neu erschaffen und tragen mit Alpha und Adam bereits sinn-
bildlich in ihren Namen die Anzeichen eines Neuanfangs. 
An zentraler Stelle der Handlung taucht L’Amour auf – bezeich-
nenderweise mit Artikel, wodurch weniger der geflügelte und 

putzige Liebeschaot Amor 
als vielmehr „die Liebe“ in 
Personifikation zu verstehen 
sein dürfte. Amor ist dafür 
bekannt, dass er Liebespfeile 
verschießt. Auch hier über-
mittelt L’Amour einen Pfeil, 
allerdings indem er ihn fei-
erlich (der längst verliebten) 

Alphise überreicht – mit dem Hinweis, hiermit werde sich alles 
zum Guten wenden. Alphise reicht ihn an Abaris weiter, der da-
mit am Ende die Tyrannen entmachtet: Zwei mythologische To-
poi werden neuartig miteinander verwoben.
Der Moment, in dem L’Amour – die Liebe in ihrem allumfas-
sendsten (humanistischen) Sinne – unter die Menschen tritt, ist 
ein zentraler Wendepunkt in der Handlung, der sich besonders 
frappierend im Chor zeigt: Bis dahin sang das Volk ausschließlich 
Phrasen nach, die ihm von anderen Figuren vorgesungen wurden. 
Nun aber entwickelt das Volk eine eigenständige Sprache: Es wird 
mündig durch die Erhellung, die mit L’Amours Auftreten um 
sich greift und entscheidet sich schon bald – ziemlich revolutio-
när! – für eine neue Herrschaftsordnung, indem es sich entgegen 
der Tradition Königin Alphise und Abaris als künftige Herrscher 
wünscht und die Boreaden zurückweist.

Das Zeitalter des Lichts
Es dürfte kein Zufall sein, dass im „Siècle des Lumières“, dessen 
erklärtes Ziel der Sieg des Lichts über das Dunkel archaischer 
Zeiten ist, ein Stück derart von Licht-Dunkel-Metaphorik durch-
tränkt ist, wie ‚Les Boréades‘: illuminer, éclairer, lumière, éclat, 
brillant, raison …Das Libretto wimmelt nur so vor Licht- und 
Aufklärungsvokabular. 
Etwa zeitgleich mit der Entstehung der Tragédie, in der der Un-
tergang einer durch und durch niederträchtigen Tyrannei ge-

Es ist Apolls Bestimmung, 
die Welt zu erleuchten und 
die Menschen zu lehren, 
glücklich zu sein. 

Adamas
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Vernunft wird meine Seele  
erst erhellen, wenn sie der 

Liebe den Sieg ließ. 
Alphise  

schildert wird, setzte Voltaire seinen Schlachtruf „Zermalmt das 
Niederträchtige!“ – „Écrasez l’infâme!“ in die Welt: als Fanal des 
Kampfes der Aufklärer für eine neue, freiheitlich geprägte Ge-
sellschaftsform. (Ob Abaris wohl diese Worte im Sinn hat, wenn 
er sich aufmacht, „einen harten Gott zu schwächen“?) Voltaires 
Kampf galt vor allem der 
unseligen Verknüpfung 
von Staat und Kirche, die 
unter dem Deckmantel des 
Gottgegebenen jegliche 
Form staatlicher Willkür 
legitimierte. 
Auch die Tyrannei der Boreaden macht sich religiöse Riten 
zunutze, um die eigene Macht abzusichern, doch erweisen sich 
ihre rituellen Worte als Lippenbekenntnisse – welche Werte der 
Glaube an Apoll (das Licht) tatsächlich birgt, bleibt ihnen verbor-
gen. In ihrem Mund werden auch Liebesbeteuerungen zu hohlen 
Phrasen. Welch ein Unterschied zwischen dem innigen Gesang 
des Abaris und den pathetisch deklamierten Floskeln der beiden 
Thronanwärter! Borilée und Calisis benutzen den Begriff „Liebe“ 
nur als Mittel zum Zweck und sind jenseits ihres Strebens nach 
Macht zu keinem aufrichtigen Gefühl imstande. Das zeigt sich 
besonders deutlich im Zynismus des Borilée, wenn er nach der 
Vergewaltigung von Orythie fordert, daraus zu lernen, wie man 
richtig liebt. Und auf lächerliche Weise entlarvt es sich, wenn 
Calisis, kaum dass Alphise sich öffentlich für Abaris entschieden 
hat, nach seinen bis dahin vollmundigen Liebesbeteuerungen au-
genblicklich das Ende seiner Liebe erklärt und nun beim Volk um 
die Macht buhlt.   

Mit dieser Lesart offenbart sich eine durchgehende, tiefere Deu-
tungsebene des Stückes. Und wie ernst es dem Komponisten um 
den Inhalt war, zeigt sich auch an dem kleinen Detail, dass er sein 
Werk ausschließlich „Tragédie“ nannte und auf sonst übliche 
Gattungszusätze wie „en musique“ oder „lyrique“ verzichtete. 
Eine solche seltene Reduktion des Titels auf die inhaltliche Sub-
stanz findet sich auch z. B.  in Glucks Tragédie ‚Iphigénie en Tau-
ride‘: Die Musik steht im Dienst der Aussage. 



17

Wer auch immer das Libretto schrieb, er war ganz offensicht-
lich bestens vertraut mit den einschlägigen Aussagen der Ency-
clopédie. Ein zentraler Artikel war 1752 mit Diderots Darlegung 
der „Autorité politique“ erschienen, der viel Aufsehen erregte 
und den Unmut der Zensoren heraufbeschwor. Einzelne Pas-
sagen dieses Aufsatzes wirken wie eine Inhaltsbeschreibung  
der ‚Boréades‘: Die Darstellung tyrannischer Herrschergewalt, 
das Recht auf Selbstbestimmung jedes Einzelnen, sobald er mit 
väterlicher Hilfe mündig geworden ist, das Mitspracherecht des 
Volkes, Fragen nach Erbrecht und den Möglichkeiten, die Kro-
ne abzulegen … Alphise wehrt sich gegen die Gesetzeslage nach 
eigenen Worten mit der Erhellung ihrer Vernunft, Abaris will 
mit dem „Licht“ das Schicksal der Welt zum Guten wenden – 
und den Herrschenden ist auch mit bestem Willen nichts Gutes 
abzugewinnen.
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Jahrhunderte der Vergessenheit
Verständlich also, dass die Zensur dieses Stück unmöglich tole-
rieren konnte. Es verschwand von den Notenpulten und ging in 
den Privatbesitz der mit Rameau befreundeten Familie Decroix 
über, die das Notenmaterial 1843 der Pariser Nationalbibliothek 
überließ. Von dort fand es erst in den 1970er-Jahren durch John 
Eliot Gardiner wieder zurück in die Musikwelt: Durch ihn erlebte 
es 1975 in der Londoner Queen Elizabeth Hall seine (konzertan-
te) Uraufführung und 1982 beim Festival Aix-en-Provence seine 
szenische Erstaufführung in der Regie von Jean-Louis Martinoty. 
Doch noch war das Werk für die Opernwelt nicht gewonnen: Der 
französische Verleger Alain Villain machte sich das französische 
Urheberrecht zunutze, das – wie er selbst erklärte – „demjeni-
gen, der es unternimmt, ein 
bisher nicht publiziertes 
posthumes Werk zu ver-
öffentlichen, ein alleiniges 
Nutzungsrecht zuerkennt“. 
Die Aufführungsrechte ließ 
sich Villain derart teuer be-
zahlen, dass nur sehr wenige 
finanzkräftige Veranstalter 
sich die Oper leisten konn-
ten. Für die meisten blieb ‚Les Boréades‘ unerschwinglich. Die 
bislang einzige Aufführung in Deutschland fand 1996 unter Frie-
der Bernius beim Stuttgarter Musikfest statt, wo unter dem Mot-
to „Choreographie im Konzert“ eine konzertante Aufführung des 
Stücks mit ausdrücklich nicht handlungsbezogenem Tanz ange-
reichert wurde.  

Nachdem die Schutzfrist 2019 endlich abgelaufen war, nahm die 
französische Edition Opera Omnia de Rameau, die im Auftrag der 
Société Jean-Philippe Rameau sämtliche Werke des Komponis-
ten ediert und seit 2003 vom Bärenreiter-Verlag vertrieben wird, 
umgehend eine wissenschaftliche Neuausgabe der ‚Boréades‘ in 
Angriff: unter der Federführung der französischen Musikwis-
senschaftlerin und führenden Rameau-Expertin Sylvie Bouissou, 
die sich mit ‚Les Boréades‘ bereits seit langem intensiv beschäftigt 
hatte. Da das Autograph der ‚Boréades‘ verschollen ist, basiert die 

Meine Macht soll dem 
Wohle der Menschen 
dienen, ich werde damit 
ihr Schicksal wenden. 

Abaris
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Neuedition vor allem auf einer akkuraten Partiturabschrift, die 
der Chefkopist der Pariser Oper Jean-Georges Durand 1763 für 
die geplanten Aufführungen erstellt hatte und die von Rameau 
akribisch Korrektur gelesen und während der beiden Proben mit 
Anmerkungen versehen worden war. Diese wissenschaftliche 
Neuedition erlebt nun mit der Oldenburger Erstinszenierung des 
Werkes ebenfalls ihre Premiere. 

Es wird spannend sein zu verfolgen, wie sich ‚Les Boréades‘ künf-
tig auf den Spielplänen etabliert; durchaus denkbar, dass auf-
merksame Zensoren in manch einem Staat auch heute noch die 
Aufführung verbieten würden – denn auch nach 260 Jahren hat 
diese Tragédie nichts von ihrer politischen Brisanz verloren.  
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REVOLUTION IN DER MUSIK  
Alexis Kossenko

—
Mit ‚Les Boréades‘ schließt Jean-Philippe Rameau auf spektakulä-
re Weise die drei Jahrzehnte seines Opernschaffens ab; eine Kar-
riere, die spät begann, denn Rameau war fünfzig Jahre alt (und 
blickte bereits auf eine lange Erfahrung als Pianist und Organist, 
als Pädagoge, Theoretiker und Komponist für Tasteninstrumente 
zurück), als er endlich sein erstes Bühnenstück schrieb: ‚Hyppo-
lite et Aricie‘, eine Oper, die nach den legendären Worten seines 
Komponistenkollegen André Campra so viel Musik enthielt, dass 
man daraus zehn Opern hätte machen können. Dieser Einstieg in 
die Opernwelt erregte einiges Aufsehen, denn obwohl sich das 
Werk gut in die starre Form der lyrischen Tragödie und der Tradi-
tion Lullys einfügte, war es auch eine Art Experimentierlabor für 
Rameaus Theorien. Nicht alles gelang bei diesem ersten Versuch 
und es gab einige Passagen, die den Ausführenden so Ungewöhn-
liches abverlangten, dass sie während der ersten Vorstellungen 
gestrichen werden mussten. (Eine geistige Engstirnigkeit, die 
Rameau beklagte, als er sein mittlerweile berühmtes ‚Trio des 
Parques‘ für die erste Edition der Oper wieder einfügte – und da-
mit auch seine enharmonischen Modulationen, bei denen sich 
einem noch heute das Herz zusammenzieht.) Die einen erklärten 
ihn zum Génie, die anderen riefen einen Skandal aus. Aber der Er-
folg war groß genug, um ihn zur Komposition zahlreicher weite-
rer Bühnenwerke zu ermutigen: Comédie-Ballet, Pastorale hé-
roïque, Ballet bouffon, Balletteinakter – und natürlich die Tragé-
die lyrique als erhabenste aller Gattungen. 

In ‚Les Boréades‘ zeigt sich zweifellos die Quintessenz von Rame-
aus Kunst; das trifft umso mehr zu, als er selbst jedes seiner Werke 
als einen weiteren Schritt, ein weiteres Niveau in Richtung Kühn-
heit und Expressivität betrachtete. Jedes Werk war dadurch eine 
neue, weitere Herausforderung für die Ausführenden, die er da-
mit nach und nach zu dem musikalischen Ideal heranzog, das ihm 
vorschwebte, das aber nur schrittweise zu erreichen war. Es gab 
im 18. Jahrhundert nichts, was auch nur ansatzweise der Komple-
xität und Schwierigkeit von ‚Les Boreádes‘ vergleichbar gewesen 
wäre. Zu der bereits sehr ausgefeilten Tradition des französischen 
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Rezitativs, das unaufhörlich den Takt wechselt, kamen instru-
mentale und vokale Schwierigkeiten, die die Ausführenden an 
ihre Grenzen stoßen ließen. Die atemberaubende Architektur des 
Stücks konzentrierte Rezitative, große Accompagnati, Tänze, 
Arien, Chöre und Ariettes zur dramatischen Handlung. Die har-
monische Raffinesse, die auch im kürzesten Rezitativ steckte, er-
reichte einen Gipfelpunkt. Rameau wagte sogar, in der ersten Sze-
ne, ein Rezitativ mit Hornrufen zu mischen. Er spielte mit 
Rhythmen, indem er manchmal Dreiertakt (Höllentanz der 
Boréaden) und Zweiertakt (die Schreckensrufe von Alphise in 
größter Not) übereinanderschichtete. Eingeschobene Gelegen-
heitstänze gehörten der Vergangenheit an: Jeder Tanz war nun 
eine Pantomime, die eine wichtige Funktion in der Handlung er-
füllte. Instrumentale Stücke wie Loures, Sarabandes, Gavottes, 
Airs und Rigaudons wurden neu gewichtet und erhielten eine 
„symphonische“ Aufgabe. 
Natürlich darf DER Sturm nicht unerwähnt bleiben. Seit Marais’ 
‚Alcyone‘ aus dem Jahr 1701 waren ein Sturm oder vergleichbare 
Naturkatastrophen ein unverzichtbares Element einer jeden fran-
zösischen Oper. In einer Oper, die dem Gott der Nordwinde ge-
widmet war, wurde diese Sequenz umso bemerkenswerter: Sie 
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überschreitet in ihrem Ausmaß alles bisher Dagewesene, mit ei-
nem erschütternden, fast viertelstündigen musikalischen Ta-
bleau, das sich über zwei Akte erstreckt, in denen Borée und seine 
Söhne ihre Wut ungehindert austoben können. Inmitten der ent-
fesselten Elemente, die Baktrien verwüsten, wird die Königin Al-
phise entführt, Abaris versucht vergeblich, ihr zu helfen, Borilée 
stößt hasserfüllte und sadistische Drohungen aus, das erschütter-
te Volk ruft in höchster Verzweiflung: „Wir werden alle zugrun-
degehen“ …  Der psychologische Aufbau der ganzen Szene ist 
modellhaft und beeindruckt umso mehr, als die Gewalt des Stur-
mes sich gerade in dem Moment vervielfacht, in dem man übli-
cherweise mit einer Beruhigung rechnete (bzw. das an alte Aus-
maße gewöhnte Publikum das Ende vermutete). 
Nichts ist ergreifender als die Arie des Abaris ‚Lieux désolés‘, die 
er ganz allein zwischen den Trümmern singt: ein absolutes Meis-
terwerk, das Verzweiflung, Liebe und unendliche Zärtlichkeit 
vereint.

Im Jahre 1763, und auch noch 200 Jahre später, ist Rameau ein mu-
sikalisches UFO, eine Art ästhetische Sackgasse. In Frankreich tri-
umphierte der italienische Geschmack und die Kunst der französi-
schen Oper, die durch Rousseau dem Spott ausgesetzt worden war, 
leistete fast nur noch in der Musik Rameaus Widerstand. 
Einige Jahre zuvor hatte eine Kontroverse Rameau und Rousseau 
einander gegenübergestellt (sie fundierte auf ästhetischen Fragen, 
die den bitteren Groll verschleierten, den der Schriftsteller nach 
einer erniedrigenden Auseinandersetzung gegenüber dem Kom-
ponisten hegte). Dachte Rameau nun bei ‚Les Boréades‘ an die Ar-
gumente seines Widersachers hinsichtlich der Vorherrschaft der 
Melodie? Man kommt nicht umhin, sich zu fragen, ob er mit dem 
Beginn des 5. Aktes dem Philosophen vielleicht eine lange Nase 
drehte. Denn dieses Vorspiel entbehrt jeglicher Melodik (und 
scheint eher aus dem 20. als aus dem 18. Jahrhundert zu stam-
men). Die musikalische Dekonstruktion dieser Passage spiegelt 
den desolaten Zustand der Armee von Borée wider, die neu zu 
mobilisieren ihm nicht gelingt. Borée, dieser Tyrann, der die gan-
ze Welt in Angst und Schrecken versetzt, von dem vier Akte lang 
voller Furcht gesprochen wird, ohne dass man ihn sieht, ist in 
Wirklichkeit schwach. Die Parallelität zum französischen Kö-
nigshaus und einer dekadenten und immer offener verabscheuten 
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Monarchie ist allzu offensichtlich; muss man noch einen anderen 
Grund dafür suchen, warum die Zensur die Proben 1763 
stoppte? 

Jean-Philippe Rameau antizipiert um mehrere Jahrzehnte, ja so-
gar Jahrhunderte eine Musiksprache, die erst viel später einen of-
fiziellen Namen erhält. Er ist der erste Realist: Es gibt nichts Ver-
gleichbares für seine Darstellung der Natur, sei sie idyllisch und 
bukolisch oder entfesselt und destruktiv. Er ist der erste Expressi-
onist: Meisterhaft gestaltet er bestimmte Szenen, wie Alphises 
Albträume, mit einer Kontraststärke, die einem Caravaggio 
gleichkommt. Und er ist auch der erste Impressionist: In einer 
Zeit, in der man Gefühle sehr stilisiert zeichnet, gelingt es ihm, 
das Unaussprechliche auszudrücken. … Es genügt, Stücke wie 
‚L’Entrée des Muses‘ (oder ‚L’Entrée de Polymnie‘) zu hören, um 
Rameaus Magie zu verstehen: Ist es traurig oder fröhlich, optimis-
tisch oder melancholisch, sanft oder niederdrückend ? Es ist alles 
oder nichts: ein ganzer Katalog von Impressionen, die jeder Zu-
hörende auf seine eigene Art interpretiert, die unmittelbar das 
Herz ansprechen und zu Tränen rühren.  
Rameaus Modernität und seine visionäre Kühnheit führten dazu, 
dass er von jenen, die ihn nicht verstanden, als rückgewandt ein-
stuft wurde. Es ist wahr, dass das Publikum, ermüdet von soviel 
musiktheoretisch fundierter Komplexität, hin und wieder nach 
einer sehr einfachen Sprache lechzte. Eine für den Beginn eines 
neuen goldenen Zeitalters notwendige Dekadenz? Wie auch im-
mer: Außer Frage steht, dass Rameau erst in Berlioz und Ravel 
würdige Nachfolger fand.
Rameau hatte mit seinem wissenschaftlichen Drang, das natürli-
che Wesen der Musik zu ergründen, immer nur das eine Ziel: die 
Macht der Töne, der Harmonie und Rhythmen zu verstehen und 
sich bestmöglich zunutze zu machen, um zu beeindrucken und 
zu rühren. Diese gelehrige Seite seines Wesens wurde ihm schon 
zu seiner Zeit vorgeworfen und Generationen von Musikwissen-
schaftlern haben ihn uns als einen klugen, aber trockenen Kom-
ponisten dargestellt. Nichts falscher als das :  Er hoffte, dass es ihm 
mit Hilfe der Wissenschaft gelingen würde, sich dem Natürlichen 
weitestmöglich zu nähern, „die Kunst durch Kunst zu verbergen“. 
Das zeigt sich in keinem Werk wunderbarer als in ‚Les Boréades‘.  
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ZEITLOS AKTUELL
Regisseur Christoph von Bernuth und 

Dramaturgin Stephanie Twiehaus im Gespräch 

—
ST Unsere genaue Analyse des Librettos und der Entstehungs-
hintergründe von ‚Les Boréades‘ hat eine politische Dimension 
des Stückes zutage gebracht, die sich als sehr zeitlos erwies.

CvB Während der Vorbereitungszeit war es frappierend zu sehen, 
wie oft auch heute in der ganzen Welt noch immer die gleichen 
Phänomene zu erleben sind wie die in der Oper beschriebenen: 
Tyrannei und staatliche Willkür, Verfolgung, Folter und Mord 
von Regimekritikern … bis hin zu der arabischen Prinzessin, die 
ihrem Clan entfliehen wollte und gewaltvoll zurückgeholt, viel-
leicht sogar getötet wurde. Besonders aufmerksam verfolgten wir 
die Entwicklung in Belarus, wo vor allem Frauen eine große Rolle 
im Widerstandskampf spielen: So wie Alphise, die zunächst ihr 
eigenes Glück sucht, dann aber zur Freiheitsikone wird.

ST Und wie Sémire, die im ersten Akt eine große Partie singt – 
und dann nie wieder auftaucht.

CvB Da fragt man natürlich nach den Gründen. Für uns war 
schnell klar, dass sie von der Staatsmacht aus dem Verkehr ge-
zogen worden sein muss. Zunächst zufällig ins Getriebe geraten, 
wagt sie am Ende sogar offen zu opponieren.

ST Es stellt sich die Frage, wie man solch eine zeitlose Aktualität 
am besten zeigt.

CvB Auf jeden Fall nicht durch platte Bezüge zur Gegenwart wie 
z. B. Kleidung von heute oder Bilder aus aktuellen Krisengebieten. 
Die besondere Qualität der (musik-)dramatischen Auseinander-
setzung mit bestimmten Themen ist ja gerade die künstlerische 
Überhöhung. Rameau schildert mit seinen Mitteln eine Situati-
on, wie sie seit der Antike in der Weltgeschichte immer wieder 
zu finden ist: Sie fest in einer bestimmten Zeit zu verorten, würde 
sein aufrüttelndes Vermächtnis schmälern. 
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ST Die tyrannische Staatsmacht schwebt lange Zeit über dem Ge-
schehen wie eine himmlische Macht. 

CvB So wie die absolutistischen Könige sehen sich auch die Bo-
readen als gottgleich: Borée ist Wettermacher, wacht wie „Big 
Brother“ über alles, was geschieht, und kann – so glaubt er zumin-
dest – den Gang der Ereignisse in seinem Sinne lenken. Seine Om-
nipräsenz ist buchstäblich erdrückend und erweist sich aber am 
Ende doch nur als Macht-Konstrukt eines eigentlich schwachen 
Menschen. Tyrannei hat auch immer etwas Lächerliches, was wir 
nicht erst seit Chaplins „Großem Diktator“ wissen … Ein solcher 
Machthaber ist nichts ohne seinen repressiven Staatsapparat, er 
stellt seine Macht durch Paraden zur Schau, führt eine Geheim-
polizei und manipuliert seine Gefolgsleute – so wie die beiden 
Boreadenbrüder ihre Anhänger. Es ist bezeichnend, dass die Bo-
readen am Ende vor einem „ganz normalen Sterblichen“ kapitu-
lieren müssen, das heißt im besten Sinne: vor der Menschlichkeit. 

ST Alphise ist wie die Personifikation einer Nation, die sich für 
den richtigen Weg entscheiden muss. Und der wird durch Abaris 
als buchstäbliche Lichtgestalt verkörpert. 

CvB Indem Alphise ihn wählt, beschreitet sie einen Weg, der 
zwar steinig ist, letztlich aber in eine bessere Welt führt. Abaris 
war längst dazu bestimmt, die Welt zu retten, aber dafür muss-
te die von Alphise vertretene Gesellschaft auch bereit sein. Es 
braucht viel Mut, um sich gegen die Machthaber zu erheben. Wer 
traut sich schon, auf die Straße zu gehen und für Gerechtigkeit 
zu demonstrieren, wenn – so wie auch zu unserer Zeit in Bela-
rus – die Menschen brutal niedergeschlagen und in Gefängnisse 
gesteckt werden? Solchem bedingungslosen Mut gebührt mein 
größter Respekt. 

ST In  ‚Les Boréades‘ kommt dem Licht, das Alphise an Aba-
ris  weiterreicht, eine entscheidende Bedeutung zu: Licht ist im 
„Siècle des Lumières“, im Zeitalter der Aufklärung, von hoher 
Symbolkraft. Im 18. Jahrhundert wusste man um die Macht des 
Wissens und der Vernunft: Ein aufgeklärtes Volk schüttelt die Ty-
rannei früher oder später ab. 
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CvB Und da die französische Aufklärung wesentlich von den In-
halten der ‚Encyclopédie‘ beeinflusst wurde, zeigen wir keinen 
Pfeil, wie ihn Abaris ursprünglich bei sich trägt, sondern eine 
leuchtende Kugel, in der sich das aufklärerische Wissen siegreich 
zusammenballt. 

ST Dafür wurde der Apollotempel, in dem Adamas und Abaris 
leben, nicht nur zum Zentrum freiheitlichen Denkens, was er 
in Anlehnung an die Freimaurertempel ja ohnehin war, sondern 
auch zu dem Ort, an dem die Enzyklopädisten ihre aufklärerische 
Arbeit verrichten.

CvB Sie stehen im Dienste des Gottes Apoll, der als Sinnbild für 
die lichte Seite der Welt steht, nach der es zu streben gilt. Unser 
Einblick in die Werkstatt der Enzyklopädie zeigt zehn Tänzerin-
nen und Tänzer, die sich in ihrer individuellen Choreographie 
jeweils mit bestimmten Themen der Encyclopédie beschäftigen: 
Astronomie, Mathematik, Geographie … Die aufklärerischen 
Bestrebungen der Freimaurer und der Enzyklopädisten liefen ja 
damals parallel und es gab auch große personelle Schnittmengen.

ST Neben der großen gesellschaftlichen Entwicklung geht es in 
‚Les Boréades‘ aber auch um die Frage ganz persönlichen Glücks.

CvB Es war mir von Anfang an sehr wichtig, dies nicht aus dem 
Blick zu verlieren, zumal alles zusammenspielt: Zu den schon 
damals eingeforderten Menschenrechten gehörte ja auch, sich 
für einen individuellen Weg entscheiden zu können, mündig 
und eigenverantwortlich handeln zu dürfen. Und wenn Alphise 
sich über das geltende Gesetz hinwegsetzt, um ihr persönliches 
Liebesglück mit Abaris zu finden, ist das nicht nur zu jener Zeit 
sehr mutig. Wir kennen auch heute genug Gesellschaftsmodelle, 
in denen vor allem Frauen dieses Recht noch immer nicht haben. 
Abgesehen davon ist die Liebesgeschichte von Alphise und Abaris 
in all ihren Höhen und Tiefen auch musikalisch von einer ergrei-
fenden Zartheit und zeugt von solcher Lebenskenntnis, dass sie 
nicht in den Hintergrund rücken durfte.  
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ST Obwohl am Ende das Licht längst über das Dunkel gesiegt hat, 
gibt es noch einen traditionellen Deus ex Machina-Auftritt des 
Apoll, der vermutlich als Beruhigung für die Zensur gedacht war: 
Mit dem Kniff, dass auch Abaris in gewisser Weise ein Boreade 
ist und die Monarchie weiterhin vererbt wird, hat man die herr-
schende Dynastie nicht wirklich in Frage gestellt, sondern nur 
deren Auswüchse. Und fast augenzwinkernd wird damit auch 
vermittelt, dass letztlich alle Menschen Brüder sind … 

CvB Obgleich ‚Les Boréades‘ ein Vierteljahrhundert vor der Fran-
zösischen Revolution entstand, ahnten die Autoren schon, was 
die Geschichte für sie bereithält. Das zeigt sich besonders deutlich 
an der Schluss-Arie des Abaris, die zugleich Epilog und Ausblick 
ist. Vordergründig ist es ein Liebeslied, doch handelt es von der 
Menschenliebe im umfassendsten Sinne und davon, zu welchem 
Ausmaß an Zerstörung es führt, wenn die Dämme nach langer 
Unterdrückung brechen. 
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TYRANN  
Encyclopédie / vermutlich Louis de Jaucourt 

—
Von allen Geißeln, die die Menschheit heimsuchen, gibt es kei-
ne un heilvollere als einen Tyrannen: Allein von der Sorge erfüllt, 
seine Lei denschaften und diejenigen der seiner Macht unwürdi-
gen Minister zu erfüllen, betrachtet er seine Untertanen lediglich 
als niedrige Sklaven, als Wesen untergeordneter Art, nur dazu 
bestimmt, seine Launen zu befriedigen, und gegen die ihm alles 
erlaubt scheint; wenn der Stolz und die Schmeichelei ihn mit die-
sen Vorstellungen erfüllt haben, kennt er von den Gesetzen nur 
noch diejenigen, die er aufzwingt; diese seltsa men Gesetze, die 
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ihm sein Interesse und seine Launen diktieren, sind ungerecht 
und wechseln je nach den Regungen seines Herzens. Unfä hig, 
ganz allein seine Tyrannei auszuführen und das Volk unter das 
Joch seiner zügellosen Launen zu zwingen, muß er sich mit ver-
dorbenen Ministern zusammenschließen; seine Wahl fällt nur 
auf verderbte Män ner, die die Gerechtigkeit nur kennen, um sie 
zu verletzen, die Tugend, um sie mit Füßen zu treten, die Gesetze, 
um sie zu umgehen.[ ... ] Da zwischen dem Tyrannen und seinen 
Untertanen sozusagen der Krieg erklärt ist, ist er gezwungen, un-
ablässig über seinen eigenen Erhalt zu wachen, er findet ihn nur 
in der Gewalt, er vertraut sie Schergen an, er überläßt ihnen seine 
Untertanen und ihre Besitztümer, um deren Hab sucht und Grau-
samkeit zu sättigen und um seiner Sicherheit die Tugen den, die 

ihm Mißtrauen einflößen, zu 
opfern. [ ... ] Die Diener seiner 
Leidenschaft werden selbst zum 
Gegenstand seiner Befürchtun-
gen, er verkennt nicht, daß man 
verdorbenen Menschen nicht 
trauen kann. Zweifel, Gewis-
sensbisse, Ängste belagern ihn 
von allen Seiten; er kennt nie-
manden, der seines Vertrauens 
würdig wäre, er hat nur Kompli-
zen, er hat keine Freunde. Das 
Volk, vom Tyrannen ausgelaugt, 
verdorben, erniedrigt, fühlt in 
seinem Unglück nicht mit ihm; 
die Gesetze, die er verletzt hat, 
können ihm keinen Schutz 
bieten; vergeblich bittet er das 
Vaterland, gibt es eins, wo ein 
Tyrann regiert? Wenngleich das 
Universum einige glückliche 
Tyrannen friedlich die Frucht 
ihrer Verbrechen genießen sah, 
so sind diese Beispiele selten, 
und nichts ist überraschender in 
der Geschichte als ein Tyrann, 
der in seinem Bett stirbt.
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