
There are a number of factors which make the Aria “Pleurez!

pleurez, mes yeux!” by Jules Massenet an unusual piece.

Firstly, the introduction to Act 3 leads directly into the open-

ing aria; secondly, the obbligato instrument has an extreme-

ly florid part in the introduction, but a much less important

part once the aria itself begins. Thirdly, the choice of the in-

strument – alto clarinet in F – is probably unparalleled in

music. Fourthly, the player of the obbligato is called upon to

change instrument halfway through the work.

Le Cid is based on the drama by Pierre Corneille, the seven-

teenth-century French playwright. When Massenet turned

his attention to the story, it had already been set to music

twenty-six times, including by Handel (his opera Rodrigo).

The first performance of Massenet’s opera took place in

Paris on 30 November 1885. At the beginning of Act 3, the

curtain rises at the beginning of m. 41 to reveal Chimène (so-

prano), disconsolate, head in hands. She is devastated by re-

cent events. Having found her father lying dead in the street,

she called for vengeance upon his killer, not realising that her

father had been killed in a duel by Rodrigue, the man she

loved, and she has unwittingly called for the death penalty

upon him.

This arrangement is based on two sources – firstly the man-

uscript score in the Bibliothèque Nationale de Paris and sec-

ondly a printed score in the British Library. The manuscript

score is dated “dimanche 8 fév 1885” at the beginning of 

the piece and “mercredi 11 fév 1885” at the end. There are

two separated staves for the obbligato instrument – one 

labelled “clarinette alto” and the second (in smaller notes 

in the printed score) “clarinette en la à défaut de clarinette

alto”. The principal clarinet of the Paris Opera, Cyrille Rose,

possessed an alto clarinet in F and Massenet decided to 

feature the instrument in this number, but knowing that other

opera houses were unlikely to possess such an instrument, 

he also included a version for the normal clarinet in A. It is

assumed that today the alto clarinet part will be played 

on the basset horn. The printed score in the British Library 

(shelf mark H.2656.ee) obviously represents Massenet’s

later thoughts, as it contains eleven measures which are

missing in the early manuscript. I am grateful to the British

Library for permission to include them here. There are two

places where this arrangement differs from the original:

1.) In the additional eleven measures the player is asked to

change to clarinet in A. These measures have been trans-

posed and put down an octave for the alto clarinet to save the

player changing instruments.

2.) The melody in the last four measures of the work is orig-

inally played by the woodwind; it has been inserted into the

obbligato part by the editor.
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Jules Massenets Arie „Pleurez! pleurez, mes yeux“ ist durch

verschiedene Umstände ein ungewöhnliches Stück gewor-

den. Erstens führt die Einleitung zum dritten Akt der Oper

Le Cid direkt in diese Arie. Zweitens ist das obligate Instru-

ment in der Einleitung reich verziert behandelt, was dann 

mit dem Beginn der Arie deutlich reduziert wird. Drittens 

ist die Wahl des Instruments – eine Altklarinette in F – wohl

einmalig in der Musikgeschichte. Und viertens wird der In-

terpret schließlich auch noch aufgefordert, das Instrument in

der Mitte des Stücks zu wechseln.

Le Cid geht auf Pierre Corneilles Tragödie aus dem 17. Jahr-

hundert zurück. Als Massenet den Stoff auswählte, war er

bereits sechsundzwanzig Mal vertont worden, dazu zählt

auch Händels Oper Rodrigo. Die Uraufführung von Masse-

nets Oper fand am 30. November 1885 in Paris statt. Zu 

Beginn des dritten Aktes öffnet sich – Anfang Takt 41 – der

Vorhang und wir sehen Chimène (Sopran), untröstlich, den

Kopf in den Händen vergraben. Die letzten Ereignisse haben

sie niedergeschmettert. Sie fand ihren Vater tot auf der

Straße liegen, forderte Rache an seinem Mörder – und be-

merkte nicht, dass es ihr Geliebter Rodrigo war, der ihren

Vater im Duell getötet hatte und den sie nun unwissentlich

hinrichten lassen wollte.

Die vorliegende Bearbeitung basiert auf zwei Quellen – auf

der autographen Partitur in der Bibliothèque Nationale in

Paris und der gedruckten Partitur in der British Library in

London. Das Autograph ist zu Anfang des Stückes mit „di-

manche 8 fév 1885“ datiert – und am Ende mit „mercredi 11

fév 1885“. Es gibt dort zwei getrennte Zeilen für das obliga-

te Instrument, zum einen als „clarinette alto“, zum anderen

(in Kleinstich in der Druckausgabe) als „clarinette en la à

défaut de clarinette alto“ bezeichnet. Der erste Klarinettist an

der Pariser Opéra war Cyrille Rose. Er besaß ein Alt-Instru-

ment in F und Massenet hatte beschlossen, in seinem Werk

dieses Instrument vorzustellen. Da er wusste, dass andere

Opernhäuser wohl kaum darüber verfügten, fügte er eine

Fassung für die übliche A-Klarinette hinzu. Heutzutage 

dürfte die Altklarinetten-Partie wohl von einem Bassetthorn

gespielt werden. Die gedruckte Partitur in der British Lib-

rary (Signatur H.2652.ee) gibt sicher die letzte Fassung des

Komponisten wieder, da sie elf Takte enthält, die zuvor im

Manuskript fehlen. Für die Genehmigung, diese Takte zu

verwenden, bin ich der British Library zu Dank verpflichtet.

Die vorliegende Ausgabe weicht an zwei Stellen von den 

originalen Quellen ab:

1.) Der Solist soll im Erstdruck in den hinzugefügten elf 

Takten die A-Klarinette nehmen. Diese Takte wurden trans-

poniert und für die Altklarinette eine Oktave tiefer gelegt,

um den Wechsel des Instruments zu vermeiden.

2.) Die Melodie in den letzten vier Takten wird im Original

von den Holzbläsern gespielt. Der Herausgeber hat sie der

obligaten Stimme übertragen.
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