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dem weithingestrecfaten Hòfjenzug der
itafienischen Barocfioper ragt afs booster Gipfef
Cfaudio Monteverdi's Orpfjeusdrama fjeraus.
Mensckensckidisaf in tiefer Trauer und Treude,
Heimat, HòlTe und Himtnef, alfes was menscfa"
fìdjes Ttifjfen und A/ine» tnft Seftgfieit und
Grausen umfàngt, ist fiier in eine so groftartig
einfacBe mytfjisdie Handfung zusamtnengeèatft,
wird in einer so zeitfos gewaftigen Tonspracfte
vorgetragen, dajì jede Generation, die Sinn fùr
Monumenta'fàunst fiat, den Bficfi zu diesem ein=
samen Gipfef emporricètet - zumaf unsre Zeit,
die sic6 in der Afjfcehr vom Romantiscften nach
ùBerpersónfichem, uerfiaftenem Pathos und nacfi
unaufdringfidt edfer Tormvoffendung sefint.
In Monteverdi's Partitur aèer rufien nidit
nur zeitfos unvergàngfiche Werte. Denn der
Orfeo ist bein /rei ins LeBen hinausgestefftes
Kunstwerfc, sondern eine Gefegenheitsoper,
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das
zwischen deren Notenzeifen der Kundìge
mit
Mantuaner Hockzeitsfest vom Jahre 16oJ
rer=
af[ seiner Pracht und seiner hòfischen Zufiò
PuB*
sdiaft aBzufesen vermag. Gefegenfieit und
rt,
[ikum sind hier mitgedichtet und mitttomponie
n
und afs ein Studi verschivundenen LeBens fasse
im
sie sicB eBensowenig •zuruckzauBern, wie wir
fang
ABendfande die Zuschauermenge eines tage
tfidj
wàtjrenden chinesiscken Buhnenstucks kuns
fiersteffett kònnen.
Monteverdi's Oper -in der Urgestalt auf
Pub*
die fjeutige òffentficèe Bufine mit fjeutigem
e am
(ikum zu steflen, ivàre eine schwerere Sùnd
, afs
Geiste des Werks, am Geiste Monteverdi's
óicht*
eine taRtvofte, mit kùnstferischem und gesd
Neu*
ficfjem Verantwortungsgefùhfunternommene
t,
RedJ
das
gestaftung. In dieser Erkenntnis fiegt
ng.
fiegt die Pflicèt der vorfiegenden BearBeitu
Prof. Dr. Curt Sachs

ORPHEUS
PERSONEN DES SPIELS:
DIE MUSIK als Prolog .
ORPHEUS .....
EURYDIKE

....

GEFÀHRTEN
DES ORPHEUS
GESPIELEN
DER EURyDIKE
DIE BOTIN . . .
DER WÀCHTER
DER TOTEN . .
CHOR DER SCHATTEN
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. MezzoSopran
, Alt
Sopran
Sopran, Alt,
Tenor, BaB
und
Tanzgruppe
Alt

. Bass
. Àlt,Tenor, Bafi

PROLOG
In der Hintergrundmitte stefit gestenfos gfeicó
einer Erscheinung die Gestaft der
MUSIK:
Idi bin Musik —
Gleidinis
tònend
ein
von dem Geheimnis,
das das Ali bewegt.
Vom Wesen aller Dinge kann idi Kunde geben,
durch midi wird es eudi offenbar!
Was sdiweigend wirkt,
wird seinen Sinn ersdilieften/
was ihr nur tràumi
gewinnt durdi midi Gestalt.
Idi bin Erfùllung alles dessen
was ihr nur ahnend sonst im Fernen sudit.
Idi lòse eudi
vom Bann der Zeiten,
und wenn ihr in mir untergeht,
bin idi in eudi erwadit.
Dann seid audi ihr ein lebend Gleidinis
und alles Wesen wirkt in eudi sidi aus.
Es fàlTt ein farèiger Porfiang
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DÀS SPIEL
6eginnt:
Die Scene fiegt in helTem sicf> steigerndem Lic&t
und zeigt
ORPHEUS UND EURyDIKE
in der Hintergrundmitte
den
CHOR DER GEFÀHRTEN
der rahmenBifdend im HafèUreis stefit

den
CHOR DER GESPIELEN
der reigenfufirend die Mitte fùfft
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Aus der Gruppe wendet sicè an Orpfjeus

EIN GEFAHRTE:

Treudig
mit [eickter, sicf) immer steigerncfer Bewegung de
Gespiefen, Beginnt der

CHOR DER GEFÀHRTEN:
Preist diesen Tag der Freude!
Preist diesen Tag der Wonne!
Preist diesen Tag des Lidites,
der aus dem nàdit'gen Dunkel sieghaft sidi hebt!
Seht wie der weite Himmel
in lidhtem Golde freudeleuditend erstrahlt!
Seht wie die weite Erde
in neuem Leben liebebluhend erwa&t!
Flieht uns der nàditigen Wolken Dunkel,
grufit uns der Sonne froher Sdiein!
Flieht uns der quàlenden Sehnsudlt Kummer,
grufit uns der Liebe sufie Madit!
Und grufit uns Sonne
und grufit uns Liebe,
sind Tag und Leben erwadit!

Vorbei sind nun die Tage da du klagtest,
vorbei die bittern Nàdite da du einsam sangest!
Sieh — Eurydike — des Lenzes sdiònste Biute,
hat der Himmel heute dir ersdilossen!
Oh singe wieder Orpheus —
singe uns am Tage deiner Liebe!

Mit grojìer nacB oBen geBreiteter Gebàrde,
umgossen vom Lic6t,

ORPHEUS :
Strahlendes Lidit —
Leuditende Sonne —
Du allersdiauend Auge am hohen Himmefsbogen !
Sonne —
die alles du durdidringst,
die alles du umgibst,
Sonne —
sag: sahst du je
so grofies Gluck auf deinen weiten Bahnen?!
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Er wendet sidj mit weitgeBreiteter Geèàrde zu
Eurydifie .Selig der Tag —
da idi zum ersten Male didi gesehen !
Selig die Zeit —
da idi nadi dir midi sehnte —
bis ali mein Sehnen du in dir eiftiLtest!
Selig — iiberselig jene Stunde —
mein ganzes Wesen stròmte ein in didi —
Eurydike —
ioh hàtt' idi sovielHerzen als der HimmelÀugen —
oh hàtt' idi so viel Lieder
als der sonnenhelle Lenz der Erde Bliiten streut —
hinstiirzend dir zu Fussen
miiftten ali sie meine Liebe kunden !

Weich tràiimeiid mit verfjaftener Geste
EURYDIKE:
Ali mein Sehnen — Orpheus —
ali mein Sinnen — ali mein Denken —
alle Seligkeit — Liebster — liegt in dir!
In dir ist alles was idi je ertràumte du bist es, dem mein ganzes Herz gehòrt,
frag deines — wenn du wissen willst,
wie idi didb liebe!

—
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Poti fern/ier

EINZELNE STIMMEN:
So wie der Lenz die Erde wieder erwedkt
nadi langem Winter —
weàt unser Herz die Liebe,
fàfit uns zu neuem Leben selig erstehn!

Wieder fòsen sic6 die Gespiefett zum Reigen,
sidj steigernd mit dem

CHOR DER GEFÀHRTEN:
Flieht uns der nàditigen Wolken Dunkel,
grufit uns der Sonne froher Sdiein!
Flieht uns der quàlenden SehnsuditKummer,
grùfit uns der Liebe sufie Madit!
Und grùfit uns Sonne
und griifit uns Liebe,
sind Tag und Leben erwadit!
Preist diesen Tag der Freude —
preist diesen Tag der Wonne —
preist diesen Tag des Lidites,
der aus dem nàdit'gen Dunkel sieghaft sidi hebt
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Seht wie der weite Himmel
in liditem Golde freudeleuditend erstrahft!
Seht wie die weite Erde
in neuem Leben liebegliihend erwadht!
Froher Tag —
Liditer Tag —
Tag der Liebe —
banne fur immerdar,
was je uns quàlte — !
Lafi audi die Nadit ertrinken in deinem
Gliick die Sterne hell von deinem Lidite kiinden!
Es fàfft ein farBiger Vorfiang

Grùnlich fielTes HafBdSt
umfàngt

DIE GEFAHRTEN
die rechts und finfis im Vorcfergruncf je eine
geschfossene Gruppe Bifden und detti Gesang
des Orpheus fauschen
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Weitfjer tónt die Stimine des
ORPHEUS:

—
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Gesang und 7anz endet. Strahfend erscèeint
in der Hintergrundmitte
ORPHEUS:

Nehmt midi auf ihr stillen Wàlder
nehmt midi auf in euer Sdiweigen,
das nodi tràumt von jener Sonne,
die die Nadit in Tag mir wandte.
Nehmt midi auf ihr stillen Wàlder
nehmt midi auf in euer Schweigen!

Leise lòst sich ein 7eif der Gruppen
zu schivebendem Tanz, tràumend Begleitet
der iiBrige rufiende
CHOR:

Wie eine leise Sehnsudit
durdizieht der Sang die Seele,
weckt gleidi dem Morgentaue
die Blumen unsrer Tràume.
Wie leuditende Erfullung
entsteigt dem Sang die Liebe,
lòst gleidi dem Morgenwinde
die Bliiten unsrer Herzen.

Gebt mir Àntwort weite Wàlder
wedit ein Edio meinen Liedern,
so wie einst in stillen Nàditen,
da idi Eurydike rufend
voller Sehnsudit eudi durdiirrte.
Weàt ein Echo meinen Liedern,
so wie einst in stillen Nàditen!
Gebt mir Àntwort weite Wàlder
wedit ein Edio meinen Liedern,
so wie einst ihr mit mir klagtet,
stimmt mit ein in meine Freude,
die mein Herz allein nidit tràgt.
Wedit ein Edio meinen Liedern,
stimmt mit ein in meine Freude!
Gebt mir Àntwort weite Wafder,
wedit ein Edio meinen Liedern!
so wie einst ihr sie verborgen,
tragt sie fort in alle Winde —
singt von Orpheus grofiem Giudi !
Wedit ein Echo meinen Liedern,
singt von Orpheus groBem Giudi !
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Noce einmaf fòsf sìch wie unèewufit
in Verzùcfiung die Stimme des

CHORS:
Die Welt versinkt in deinem Sang —
Raum und Zeit entfliehen!
Siifie Madit treibt den Sinn
ganz im Liede zu vergehen!
Wà/jrend detti Gesang des Cfiors gefjt Orpfieus
fangsam dem Pordergrund zu.
Dos Lidit wechseh in ein erdrucfiendes Bfau.
Iti der Hintergrundmitte erscbeint pfòtzficè mit
fjeftiger Geèàrde

DIE BOTIN:
Weh — dunkles Sdiicksal —
weh — sdiweres Verhàngnis —
weh — unheilvoile Stunde —
weh — Tag des Jammers!
Wehe — wehe — hòrt midi an!
Leid und Betrubnis bring idi —
Jammer treibt midi —
Kummer folgt mir nadi
und alle Freude endet!

-

19 —

Die gesammefte Spannung fòst sicf) in
ORPHEUS :
Botin des Unheils —
wo kommst du her —
wem gilt dein Ruf —?

Sich Orp/jeus zuwendend
DIE BOTIN:

Weh dir — unsel'ger Orpheus —
du hast dein Giudi verloren
und alle deine Freude ist zerbrodien !
Die Blume deines Herzens —
Eine afinende Ceste Bewegt die Starrfjeit des
ORPHEUS:

Weh — Eurydike —!
DIE BOTIN:
Deine siifie Geliebte ist tot —!
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Spannung
ORPHEUS:

Orpfieus 6fei6t gestenfos in sió versuniien statiti.
Bficfi uncf GeBàrde ins Weite gewandt Beginnt

DIE BOTIN -.

21
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zu Òdland ward der blumenreidie Garten
wo deiner Liebe Rosen immer neu erblùhten !
Wo deines Glùckes Quelle sprang,
wo deines Lebens stàrkste Ader flofi,
da tradite dir das Schidsal Tod —
Orpheus —
Eurydike ging von dir ins Land der Sdiattèn !
Dir bleibt nur Trauer —
deines Lebens Glùà hast du verloren !

Orpfieus sinkt in sich sefbst zurùcfi.
In eine grafie GeBàrde des Entsetzens mùndet der

Mifigùnstig ist das Sdii&sal
und neidvoll trifft es den,
der in des Glùckes Sonne
sidi sorglos allzu sidier wàhnt!
Jàh ziehn an seinem Himmel dùstre
Wolken auf
und alles Lidit versinkt in Nadit.
In Klagen wandeln sidi die frohen Sànge,
die Trauer sdiùttet alles Ladien zu
und Trànen rinnen wo nur Freude war.

CHOR:
Weh — dunkles Sdiicksal —
weh — schweres Verhàngnis —
weh — unheilvolle Stunde —
Tag des Jammers — !
weh

Mit weic&er feiser

Zu Qrpheus, der sicfi der Botiti mit grofier
gezogner GeBàrde zuwendet und dann wiecfer
rufìig verBarrt:

Wie das Dunkel des Abends
verbìrgt der Sonne Leudlten,
so ubersdiattet der Tod uns !

Geraubt ist dir die Sonne deiner Tage
und deines Herzens Anger ist zertreten,-

Wie warst du gliicklidi —
nun ging dein Glùck zur Nadit — !
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Klagend, sicf) itti eignen Schmerz steigerncf
DIE BOTIN:
Web uns —
lafit uns weinen —
lafit uns trauernd klagen —
dein Leid verlòsdit die Fackel unsrer Freude!
Wo ist nodi Giudi,
wenn deine Lieder sdiweigen —?
Wo ist nodi Lebensseligkeit,
wenn dein Lied uns verstummt —?
Liditlos sind wir —
ein armseliger Sdiein,
ersterbend ohne Fiamme,
wenn dein Sang
nimmer liebegluhend entbrennt!

Die Botin gefìt ekstatiscfi.
Nochmafs gesteigert der
CHOR:
Web. — dunkles Sdiidsal —
weh — sdiweres Verhàngnis —
weh — unheilvolle Stunde —
weh — Tag des Jammers —!

Wie erwacbend
ORPHEUS:

Eurydike —
bist du mir erlosdien —
du meines Lebens Lidit —!
Eurydike —
hast du midi verlassen —
um nie mebr zurùdczukehren —
Einsam soli idi sein —!
Nein — nein — du Sónne meines Himmefs,
bist du zur Nadit gegangen —
will idi den Weg den du gezogen sudien,und ftihrt er audi durdi alle Schrecklidikeiten,
so weifi idi dodi — er fùhrt zu dir midi wieder!
Und kannst du mir nidit wiederkehren,
bleib idi bei dir im weiten Land der Toten !
Leb wohl — Erde —
leb wohl — Himmel —
und Sonne — leb ewig wohl — !
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Aus der Terne nocfitnafs die Sfinirne
DER BOTIN:
Weh — dunkles Sdiicksal —
weh — schweres Verhangnis —
weh — unheilvolle Stunde —
weh — Tag des Jammsrs — !

Orpfieus wendet sich zògeYnd, wie von der
Stimme angezogen um, und scf>reitet mit fiocè=
erfJoBenen Armen dem Hintergrunde zu.
Dos Licèt fiat sich ganz verdunReft, es fàfft ein
sdJwarzer Vorfiang

Tieffarbiges Dunkef
verfJùfTt fast ganz die riesige Gesta ft des
WÀCHTERS DER TOTEN
in der Hintergrundmitte.
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WÀCHTER:

Seitfidj im Vordergrund fiommt scheu, wie
tastend, im Bfassen Licèt
ORPHEUS:

Bin idi hinabgetaudit
ins Reidi der Sdiatten —
trug Sehnsudit midi hierher
nadi meinem Lidit —?
Adi Eurydike —
seit du mir fern,
seit du von mir gegangen,
war trauervolle Nadit in meinem Herzen,dodi nun —
dunklen Land —
diesem
in
will sic sidi leis
zum Tage wieder wenden !
Die weite Stille spridit zu mir
von deinem Gehen —
dies Sdiweigen tràgt nodi deinen Atem —
mir ist's —
idi fùhle wie du midi erwartest —
und leuditend wird der Weg
in deiner Nàhe —!

Halt du —
der du ins Land des Todes niedersteigst —
Du Ungerufener —
hemm' deine Sdiritte!
In dieses Dunkel wage nidit zu dringen,
denn pfadlos ist es dem, der lebt!

Zògernd und sich (angsam steigernd, èeginnt
ORPHEUS :
Du dunkler Warner —
einsamer Wàditer —
pfadlos ist dem das Land des Lebens,
der klagend flieht —
in diese Nadit zu taudien !
Dem wehre nidit,
der sdion den Toten gleidi,
der wie ein Liditsdiein stili vergehen mòdite —
dem seiner Sonne letztes Gluhn nur Atem sdienkt
zum Klagen —,
Des Lebens Stern sidi einmal nodi
in diesen Tiefen spiegeln soli,
eh' seiner Àugen Lidit
vom Weinen ist erlosdien!
Der scine Fackel wieder tràgt
wenn sie ihm neu entbrennen kann!
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Orpheus bin idi —
meiner Liebe einzige Sehnsudit —
meines Herzens wonnevolle Seligkeit —
Eurydike — sudi' idi!
Vom eignen Gesang uBerwàftigt, ganz zu sicB
sefBst:
Adi — Eurydike —
Du meiner Trànen Trost —
Du meines Daseins Lidit —
Dir — nur dir folgt meine Liebe —
foigt dir nach — wo du audi bist!
Sich wiecfer mit gesteigertem Aiisdrucfi zum
WàcBter wencfeticf:
Hòr' midi — màditiger Sdiatten!
Hòr' auf mein Flehen —
sei meiner Sehnsudit klagend Lied nidit taub!
Gib sie mir zurùck —
gib sie mir wieder —
daft sie neu dem Dunkel
als Senne mir entsteigt!

DER WACHTER:
Allbezwingend tràgt dein Sang
dein Leid ins Land der Sdiatten,

-

29 -

bricht klagend ein ins Dunkel
das Rihllos schweigend harrt.
Den Eingang in dies Reidi
will idi dir nimmer wehren —
dodi Tote zu befrein
liegt nidit in meiner Madit!

Der Wàcbter verschwindet im Dunfief. Ver=°
ivirrung, die i/Jn zur fetzten Wittensanspannung
treiBt, BeBerrscht

ORPHEUS:
unselig Seligen —
Weh mir
endlidi bei dir —
bin idi dir endlos ferri!
Eurydike —
adi — Eurydike —
so nahe dir
steh hilflos idi in diesem Dunkel —
ewig klagend —
deinen Namen rufend —
nadi dir in Sehnsudit midi verzehrend!
Oh — gebt sie mir zuriidt
ewige Sdiatten!
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Grùnfickes Licèt am Boden des Hintergrundes^
UnsicktÉar ertònt der

CHOR DER SCHATTEN:
Wie umspinnt uns mit Zauber der Sang —
der wieLidit durdi die ewige NaAt 211 uns dringr!

Beschwòrend wiederholt
ORPHEUS:
Oh — gebt sie mir zurùck
ewige Sdiatten!

CHOR DER SCHATTEN:
Fern ist uns alfes4 was dem Leben eigen,
fern ist uns alles was das Leben bindet!
Vergessenheit entsteigt dem ewigen Sdilaf,
der uns ins Dunkel bannte.
Was fùr uns làngst versunken —
erweckt dein Klagen —
uraJtes Leid bridit auf in deinem Sange!
Orpheus —
wir wehren dir nidht —
bezwungen hat uns dein Lied,
bezwinge nun audi du dein sehnendes HerzJ

— 31 —
Geh —
ohne je didi umzusehen
aus diesem dunklen Land!
Geh zum Lidit
und Eurydike folgt dir nadi!

Das grufi ficee Licèt verfòscBt.
Ein Bfafifieffes LicBt durcèscfineicfet strafien*
artig die BufineItti Lic&t wie tràumend
ORPHEUS :
Zum Lidit —
zum Leben wieder —
fuhr1 idi didi
Eurydike,
singend aus der Nacht,
Oh folge mir!
Idi fuhr' didi

Eurydike,
singend in den Tag.
Oh folge mir!
Ternfier tònt echoartig
EURyDIKE'S STIMME:
Zum Lidit —
zum Leben wieder —
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32
fiihrst du midi aus der Nadit!
Zum Lidit —
zum Leben wieder —
fiihrst du midi in den Tag!
Idi tolge dir!
Im Bewufttsein des Steges dem Vordergrunde
zuscBreitend
ORPHEUS:
Bfiih' nun auf — mein Herz in Wonne —
blùh' empor in meinen Liedern —
leuditend grùfit midi neues Leben —
Euiydike —
meiner Liebe holdes Lidit!
Meine Sehnsudit — Eurydike —
folgte immer deiner Spur,
bis sic endlidi didi gefunden,
liedgeboren sidi dir sdienkte
und dem Dunkel didi entrifi!
Nidil verloren sind die Sdimerzen —
nidit verloren sind die Qualen —
alles Leid das idi trug
war ja nur ein Weg —
Eurydike —
hin zu dir!
Schemenfiaft ersckeint fjinter Orpfjeus die
Gestaft der Eurydifie

—
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PfótzdcB unsteter Lichtschein umgiBt

ORPHEUS :
Eurydike —
weh mir —
was ist's, das angstvoll zaudernd
meine Sdiritte hemmt ?
Weh mir —
was ist's, das dunkelmàditig drohend
in mein Herz des Zweifels Sdiatten wirft?
Sehen mufi idi didi —
sehen deine Augen —
die der Himmel meines ganzen Gluàes sind,
dafi sie midi leuditend fùhren —
weit fort in andres Land,
dafi sie mir sagen,
dafi idi wieder didi gewonnen !
Adi — Eurydike —
dem Brande gleidi im Sturm
wàdist meines Zweifels Qual —
die Flammen meiner Sehnsudit
sdilagen ùber mir zusammen!
Oidi mufi idi sehen —
Eurydike — — — !
UBerivàftigt wendet si<£ Orp/Jeus um undsiefit
Eurydike, die im vergefienden Licht fast ver*
schwindet. — Mit weit aufgerissener Geèàrde
BfeiBt Orpfjeus stefien.
3

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License

_ 34 _
Zart fifagend
Adi Anblick —
allzu sufi und alfzu bitter!
Geweckt durdi deine Liete
und verstofien —
kann idi dir nimmer folgen!
Fern muli idi sein
dem Lidit der Sonne —
fern deiner Liebe —
alles Iòst sidi auf —
Orpheus — in Tràume!

Wie geBannt cfer im verfòschenden Licèt ver*
scfiwindenden Eurydtée nacbsehend —
mif Rraftfoser GeBàrde

ORPHEUS:
Oh — Ial5 midi untergehn
in diesen Tràumen —
in dir —
lafi midi nidit einsam hier zurùdt!

In seitieti Scfimerz jàB ausBrecèend:
Adi — Eurydike —
Geliebte —
Quell aller Wonnen —
Du aller Sehnsudit Qual —

—
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Born aller Tranen —
Du meiner Liebe Traum —
Du meines Herzens ganze Seligkeit!
Eurydike — hab' idi verloren —
ewig verloren —
Eurydike — !
Kaft strafifend durchsckneidet jetzt cfas Lid>t
die Bufine.
Aufgereckt in Entsetzen schreitet Qrpfieus dem
Hintergrund zu und Bleièt wie erstarrt stekn.

CHOR DER SCHATTEN:
Wie eine weite Welle stròmt Musik durdi
die Zeiten
und sdiwingt sidi hell leuditend ein in fernsteTiefen.
Strahlend, wie sterngeborenes Lidit
durdidringt sie alles was lebt,
wandelt sie alles was sie beriihrt !
Dein Lidit — Orpheus —
bannte die Nadit,
dodi du erlagst dir selbst,
didi zwang das Dunkel in dir!
Orpheus —
nur der hat alle Madit,
den krònt der Sieg,
der selber sidi bezwungen !
Schfufìvorfjang

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License

—

SCENARIUM

37

—

2. Bild
Orpfjeus un(f Eurydifie,

DAS 5PIEL
fiat
4 Bilder
Davon das erste Profog.
Es wird ofine Pàuse gespieft,
Das Buhnenbild ist immer das Gteidie in der Anlage.
Die Buhne ist ein Halbrund.
Kulissenartig voreinander gesdiobene Streifen bilden
die Begrenzung.
In der Hintergrundmitte bleibt ein Durdibiidk frei,
der jeweils versdueden weit offen ist.
Die Farben werden nur durdi Lidht gegeben.
1. Bild
Die Musìk afs Profog
Der innere Vorhang òffnet die Bùhne zu einem
stehenden Dreieck mit gesdiwungner Kontur.
Der Horizont ist strahlend orange.
Die Seitenwànde tragen ein tietviolettes Lidvt, das
sidì bis orange abstuft, sdvwingend nadi vorn.
Im sdimalen Mitteldurdìblick die Gestak der MusikSie wirkt im langen zartgrauen Gewand wie eine
Ersdieinung.
Ganz gestenlos.

efer Gefàfirten und Cfior der Gespiefen.

Der Mitteldurdiblick bedeutend erweitert.
Der Horizont sonnenhell.
Die grùnbiauen Seitenwànde verblassen nadi vorn
im hellen Gelb.
Das Lidbt wird stetig strahlender und hat im
Orpheusrezitativ den Hòhepunkt.
Orpheus und Eurydike in der Hintergrundmitte.
Der Chor der Gefàhrten bildet den Rahmen fur
den Tanzdior.
Der Tanz wird von den Gespielen ausgefuhrt und
ist leidit und reigenartig, wie im Jubel der
Begeisterung entstanden.
Orpheus tràgt leuchténd gelbes Trikot und grad=
faltiges tiefviolettes Untergewand, das bis zum
Knie reidit. Darùber ein kùrzeres, dreieduges gelbes
Obergewand ohne Àrmel. Sein Haar ist blau.
Eurydike tràgt ein langes blafiviolettes Gewand
und orange Haar.
Der Chor der Gefàhrten hat terrakottfarbene, halb=
lange sdiwere Màntel. Grane Trikots und grùnes
Haar.
Der Chor der Gespielen hat ùber kurzen blafi*
violetten Untergewàndern leidite orangefarbene
Obergewànder und grùnes Haar.
Das Bild sdiliefit mit allgemeinem Chorreigen.
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3. Bild
Orpheus und Chor der Gefàkrten,
spàter die Botiti.
Der Mitteldurdlblick ist enger.
Tràumend grùnes Halblidit. Der Horizont
mittelpunkt. Das Lidit dringt kaum nadi vorn.
Redits und links
bildet der Gefàhrtendior in dem Vordergrund [e
eine Grappe von tiefem Sitz bis Stand.
Mit dem Ersdieinen des Orpheus hellt das Lidit auf.
Mit dem Auftritt der Botin wediseft das Lidit in
ein erdrùckendes Blau.
Die Botin ersdieint in der Hintergrundmitte.
Es verhiillt sie ein tiefblauer Mantel mit orange=
farbnem Futter.
Sie bleibt bis zu ihrem Àbgang am Platz.
Das Lidit verdunkelt sidi langsam bis zum Sdilufi.

Alles in dunklen Tinten, biadila bis sdiwarz,
Seitenwànde streifenweis etwas aufgehellt Das
Ganze madit einen gespenstisdien Eindruck.
Der Wàditer ist eine riesige sitzende Figur von
stoisdiem Ausdrudc, sdiwarz, nur in den Konturen
etwas aufgehellt.
Orpheus kommt in blassem Liditsdiein, der immer
mit ihm geht.
Der Wàditer verschwindet mit seinem letzten Gesang.
Der Mitteldurdlblick ist dann frei.
Dort fàllt ein blafihelles Lidit ein, das sidi zum
Sdilufi strahlend verstàrkt, die Bufine bleibt im
farbigen Dunkel wie ehedem.
Eurydike's Ersdieinen ist ganz sdiemenhaft, ste
bleibt in der Hintergrundmitte stehen und nur durdi
Liditverstàrkung wird der Eindruck erweckt, sie
nàhere sidi Orpheus.

DAS GANZE 5PIEL
mùfì einen univirkftcèen Eindruck tnacèen ganz (egendàr!

4. Bild
UNTERWELT
Orpfieus, Wàéter der Tote»,
Cfior der Scèatten

(unsichtBar}.

Die Bewegungen sollen einfadi, aber grofi in der
Linie sein, bildhaft aufgebaut, eindeutig in der Form
und rhythmisdì in der Gliederung.
Die Bewegungen des Chors
dùrfen nur Reflex und Vergròfierung von den
Bewegungen des Orpheus sein.

Den Mitteldurdlblick fùllt die Monumentalfigur des
Wàditers.
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