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The inner court of the palace at Mycenae.

Evening. Maidservants deplore the demented conduct of Elektra, daughter
of queen Clytemnestra. Consumed with hate, she is in the habit of prowling
about the courtyard, and howling like the dogs with which her mother and
her mother’s lover Aegisthus have condemned her to live, after murdering
her father Agamemnon. Only one very young maidservant feels pity for Elek-
tra’s wretched fate. Elektra now appears. Obsessed by memories of her fa-
ther’s death, she has long been waiting for the return of her brother Orestes
to avenge the murder of Agamemnon by killing Clytemnestra and
Aegisthus. Her younger sister, Chrysothemis, is certain, however, that
Orestes will never come back to Mycenae, and exhorts Elektra to escape, 
because she has heard that Clytemnestra and Aegisthus, who fear Elektra’s
craving for revenge against them, have decided to imprison her sister in a
dark tower. But Elektra violently rejects the advice of Chrysothemis. After
chasing her off, she prepares to meet her mother. Clytemnestra is plagued
by nightmares, in which her son Orestes attempts to kill her. Terrified by this
vision, the queen orders constant sacrifices and wanders distraught through
the palace, laden with amulets. She even has no hesitation in asking her
daughter for a remedy against the horror that haunts her nights. Elektra
replies mysteriously that her peace of mind will be restored when a woman
is struck to death by a man. Whereupon she reveals to her mother the grim
mystery: it is she herself who shall fall beneath the mortal blows of her own
son. Their dialogue is interrupted by a maidservant who announces to
Clytemnestra the death of Orestes: two messengers are on their way to the
palace with proof of his death. A servant is dispatched to warn Aegisthus. In
vain Elektra begs her sister for help, promising in exchange to be her faithful
companion. Eventually she resolves to act alone, but the first messenger in-
terrupts her preparations for revenge. The stranger is in reality Orestes, who
has come to Mycenae in disguise to avenge his father’s death. After some
hesitation, Elektra and her brother recognize each other. The arrival of the
second messenger, who is actually Orestes’s tutor, reminds them both, how-
ever, that the moment of vengeance is imminent. Orestes goes into the
palace and slays his mother. The maids rush to her aid but recoil in fear up-
on seeing Aegisthus, who is welcomed by Elektra. Slyly she declares obedi-
ence to him and lures him into the palace. With no means of escape, he too
is killed by Orestes. The people joyfully acclaim their liberator. Elektra dances
a few frenzied steps, then swoons and collapses on the floor. Chrysothemis
invokes her brother’s name. 

(Traduzione di Rodney Stringer)
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Innerer Hof des Königspalastes von Mykene.

Es ist Abend. Die Mägde beklagen das seltsame Verhalten Elektras, der
Tochter der Königin Klytämnestra. Vom Hass verzehrt, schleicht sie heimlich
umher und heult wie die Hunde, mit denen sie leben muss, seit Klytämne-
stra und ihr Geliebter Aegisth Elektras Vater Agamemnon umbrachten. Nur
eine ganz junge Magd hat Mitleid mit dem schweren Los der Königstochter.
Elektra erscheint. Die Erinnerung an den Tod des Vaters liegt schwer auf ihr.
Seit langer Zeit wartet sie auf die Rückkehr des Bruders Orest: Er wird den
Tod Agamemnons an Klytämnestra und Aegisth rächen. Die jüngere Schwe-
ster Chrysothemis dagegen glaubt nicht an die Rückkehr Orests und fordert
Elektra auf zu fliehen. Denn sie hat gehört, dass Klytämnestra und Aegisth,
die immer noch den Rachegeist Elektras fürchten, sie in einen dunklen Turm
werfen wollen. Elektra hört nicht auf die Schwester und schickt sich an, mit
der Mutter zusammenzutreffen. Klytämnestra wird durch einen Alptraum
gepeinigt: Sie hat ihren Sohn Orest gesehen, der sich auf sie stürzte. Von
dieser Vision erschreckt, befiehlt die Königin, Opfer vorzubereiten. Mit Amu-
letten behängt, geht sie durch den Palast und zögert nicht, auch die Tochter
nach einem Mittel zu befragen, das die Angstträume der Nacht lindern kön-
ne. Elektra antwortet zweideutig, die Ruhe kehre wieder ein, wenn ein
Mann eine Frau erschlagen habe. Dann wird sie deutlicher und enthüllt der
Mutter, dass sie bald unter den Hieben Orests fallen werde. Die Auseinan-
dersetzung der beiden Frauen wird von einer Magd unterbrochen, die
Klytämnestra den Tod Orests meldet: Zwei fremde Boten kommen eben in
den Palast mit den Beweisen seines Hingangs. Während ein Diener geht, um
Aegisth zu benachrichtigen, versucht Elektra, Chrysothemis zur Hilfe zu
überreden. Als Dank wolle sie ihre treue Freundin sein. Als diese sich wei-
gert, beschließt Elektra, allein zu handeln. Aber der erste der fremden Boten
stört sie bei ihren Vorbereitungen. In Wirklichkeit ist es Orest, der unter
falschem Namen nach Mykene gekommen ist, um den Vater zu rächen.
Nach anfänglichem Zögern erkennen Elektra und ihr Bruder sich wieder. Das
Erscheinen des zweiten Boten – es ist Orests Erzieher – erinnert beide daran,
dass keine Zeit zu verlieren ist. Orest geht in den Palast und vollzieht den Ra-
cheakt an der Mutter. Die Mägde eilen herbei, ziehen sich aber sogleich
angstvoll zurück, als Aegisth erscheint. Er wird von Elektra empfangen, die
schmeichlerisch ihren Gehorsam erklärt. Tanzend lockt sie ihn in den Palast.
Unausweichlich geht er seinem Schicksal durch die Hand Orests entgegen.
Die Rache ist vollendet. Das Volk bejubelt den Befreier, während Elektra ei-
nen mänadischen Tanz anhebt, auf dessen Höhepunkt sie zusammenbricht.
Chrysothemis preist das Kommen des Bruders. 

(Traduzione di Lieselotte Stein)
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