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  Michael Haydn (1737–1806) 

  DIE  WAHRHEIT  DER  NATUR 
  in den drei irdischen Grazien, 
  nämlich in der Dichtkunst, Musik und Malerei 
  Ein Singspiel MH 118 
  Dramatisches Scherz- und Lehrgedicht in drei Teilen 
  von Florian Reichssiegel

1  Sinfonia. Allegro molto 5'16 
 
2  Aria des Mentor „Ich suche die Natur“ 5'20

3  Aria der Natur „Was ist die Natur?“ 5'00 
 
4  Andante 4'53

5  Aria à 2: Aglaia / Euphrosina  „Kann etwas Vergnügendes sein“/  2'28 
  Die Seele wird fröhlich erhebt“ 

6  Fähnium–Marche 1'07

7  Menuet 3'07

8  Aria des Vollstreich „A Lauserl beißt’s Wanzerl in Kopf“    3'26

9  Aria des Vollstreich „Der Trutzerl war a wackara Hund“  4'24

10  Aria des Vollstreich „Alexander und Philotas“ 3'50 
 
11  Aria des Wurmstich „Ich liebe das Essen“  3'24 
 
12  Menuet 3'52

cpo 555 032nu–2 Booklet.indd   3 16.07.2018   08:23:41



13  Aria der Thalia „Orpheus soll in der Mitte … sein“ 5'40 
 
14  Aria der Euphrosina „Bei zischenden Schrofen“  2'23 

15  Recitativo Mentor „Ein Menschenkopf?“/ Natur „Er schläft“ 4'20 
 
16  Aria der Natur „Bei schmeichelnden Winden“ 4'32 
 
17  Aria der Natur „Fürsten! Euch geht dieses an“  4'51

18  Aria à 3:  Natur „Nimm von mir Aglaien hin“ /Aglaia und Mentor  6'47 
  „Dieses werd‘ ich stets erkennen“, attacca  
  Chorus „Kritiker! Füllet mit Büchern die Schranken“ 

19  Finale. Presto 5'17

 T.T.: 79'58 

  Salzburger Hofmusik 
  Wolfgang Brunner 
  
Maximilian Kiener, Tenor [2, 15, 18] Mentor 
Armin Gramer, Alt [3, 15, 16,17, 18]  Die Natur 
Lina Ferencz, Alt [5, 18] Aglaia, die Dichtkunst 
Nele Gramß, Mezzosopran [5, 14, 18]  Euphrosina, die Tonkunst 
Diana Plasse, Sopran [13, 18]  Thalia, die Malerei 
Virgil Hartinger, Tenor [8, 9, 10, 18] Herr Vollstreich 
Markus Miesenberger, Tenor [11]  Herr von Wurmstich

Chorergänzung [18]: Lucia Hausladen,  Sopran // Felix Mischitz und Samo Lampichler, Bass
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  Violine 1: Gabriele Nussberger, Herlinde Schaller, Miguel Simarro  
  Violine 2: Vera Otasek, Martin Osiak  
  Viola: Daniela Henzinger, Markus Miesenberger  
  Violoncello: Hannah Vinzens  
  Kontrabass: Attila Szilágyi   
  Flöte: Christine Brandauer, Sieglinde Grössinger   
  Oboe: Philipp Wagner, Georg Fritz  
  Horn: Erik Košak, Michael Söllner  
  Hammerflügel und Leitung: Wolfgang Brunner  
  

Notenmaterial:  herausgegeben von Graziano Mandozzi und Werner Rainer in: 
Denkmäler der Tonkunst in Salzburg. Praktische Ausgaben, Salzburg 2015.

Unser Dank gilt der Johann-Michael-Haydn-Gesellschaft, vielfältiger 
Unterstützung durch Maestro Graziano Mandozzi sowie Herrn Hofrat  Dr. 
Werner Rainer für interessante Gespräche und vielfältige Anregungen.

In Kooperation mit dem Institut für Alte Musik der 
Universität Mozarteum Salzburg.
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Inhaltsangabe

1. Sinfonia. Allegro molto

Erster Teil / Erster Auftritt
In einer allegorischen Landschaft sitzt die NATUR 

gefangen und schläft. MENTOR, die Vernunft, erscheint 
mit einer Laterne und wendet sich im Selbstgespräch an 
die „Wahrheit“, die ihm zur Erkenntnis verhelfen soll, 
was den „Bau der Welt zusammenhält“.

2. Aria des Mentor „Ich suche die Natur. Edle 
Wahrheit! Zeig die Wege.“

Erster Teil / Zweiter Auftritt
MENTOR bittet die NATUR, die in schwarzes Trau-

erkleid gehüllt und gebunden ist, ihn zu begleiten und 
löst ihre Fesseln. Die NATUR erklärt, dass vielleicht die 
Suche in Begleitung ihrer drei Töchter, AGLAIA, THALIA 
und EUPHROSINA, die Grazien der Dichtkunst, der Ma-
lerei und der Tonkunst, MENTOR zur wahren Weisheit 
führen könne.

Erster Teil / Dritter Auftritt
Die drei Töchter werden von der NATUR gerufen 

und beauftragt, MENTOR den Weg zu zeigen, „was 
Natur bei wahrer Weisheit sei“.

Erster Teil / Vierter Auftritt
Ermutigt von der NATUR, gehen MENTOR und ihre 

Töchter in die Welt voraus. Die NATUR, nun allein, be-
singt ihre Tugenden.

3. Aria der Natur „Was ist die Natur?“
4. Andante

Zweiter Teil / Erster Auftritt
MENTOR kommt mit den drei Töchtern an den Rand 

einer Stadt. AGLAIA und EUPHROSINA, die Musen der 
Dichtkunst und der Musik, vertreiben sich die Zeit mit 
einem Lobgesang auf Apoll, den Gott der Künste und 
der Wissenschaften.

5. Aria à 2 AGLAIA / EUPHROSINA „Kann etwas 
Vergnügendes sein“ / „Die Seele wird fröhlich erhebt“

Sie diskutieren zu viert das Gehörte, bis sie von einer 
heranziehenden bacchantischen Musik unterbrochen 
werden.

6. Fähnium–Marche

Zweiter Teil / Zweiter Auftritt
Als der Schulmeister Bockstolz, begleitet von seiner 

Frau Urschel und einer Schar Betrunkener, MENTOR mit 
seinen Begleiterinnen erblickt, will er ihnen aufspielen 
und vortanzen:

7. Menuet

EUPHROSINA, entsetzt über das Dargebotene, ent-
reißt den Musikern die Bassgeige, wodurch ein Streit 
ausartet. Dieser wird erst beendet durch Bockstolzens 
Vorschlag, lieber ins Wirtshaus zu gehen.

Zweiter Teil / Dritter Auftritt
Die Zurückbleibenden besprechen das Gehörte, bis 

sich ihnen VOLLSTREICH, ein „Sängermeister“, naht.

Zweiter Teil / Vierter Auftritt
VOLLSTREICH ist in höchstem Maße von seinen 

Fähigkeiten als Dichter und Sänger eingenommen und 

cpo 555 032nu–2 Booklet.indd   6 16.07.2018   08:23:41



7

will sich solch willkommenen Publikum präsentieren. Als 
MENTOR und seine Begleiterinnen dies nicht verhindern 
können, fordern sie von ihm etwas Lustiges, beginnen 
aber während der Darbietung einzuschlafen. Das im Di-
alekt vorgetragene Strophenlied „Der Lauskrieg“ handelt 
von banalen Begebenheiten in den Beziehungen zwi-
schen einer Laus, einer Wanze und einem Floh.

8. Aria des VOLLSTREICH „A Lauserl beißt’s Wanzerl 
in Kopf“

Entnervt möchte MENTOR aufbrechen, kann sich 
aber nicht durchsetzen und muss auch ein Trauerlied 
anhören. Wiederum in Dialekt schildert VOLLSTREICH 
die betrübliche Geschichte eines Hundes, dem seine 
Freunde zu Hilfe eilen und dabei selbst umkommen.:

9. Aria des VOLLSTREICH „Der Trutzerl war a wackara 
Hund“

MENTOR ist über das Gehörte verärgert. VOLL-
STREICH weckt die schlafenden Mädchen und drängt 
den vieren nun ein Lied in Form eines von ihm gestalteten 
Dialogs auf, in dem er einmal Alexander den Großen 
mimt und dann den des Verrates beschuldigten Philotas:

10. Aria des Vollstreich „Alexander und Philotas“

Schließlich entfernt sich VOLLSTREICH mit stolzer 
Gebärde. Die Gruppe will weiterziehen, wird aber 
diesmal aufgehalten von dem vorgeblichen Kunstmaler 
WURMSTICH.

Zweiter Teil / Fünfter Auftritt
WURMSTICH prahlt mit seinen Werken, bis es MEN-

TOR und den drei Grazien gelingt, in die nahe Stadt 

hinein zu fliehen.

Zweiter Teil / Sechster Auftritt
Die NATUR, unerkannt in der Gestalt einer Bettle-

rin, belauscht die Pläne WURMSTICHS, der von einem 
Leben als erfolgreicher Schmarotzer schwärmt.

11. Aria des Wurmstich „Ich liebe das Essen“
Die NATUR bettelt WURMSTICH an und bietet ihm 

ein Gemälde des bekannten Salzburger Malers Rott-
mayr zum Kauf. WURMSTICH behauptet, in Wahrheit 
ein Graf zu sein. Er will das Gemälde erwerben, um 
es später als sein eigenes auszugeben. WURMSTICH 
verspricht der vermeintlichen Bettlerin, obwohl er weiß, 
dass er kein Geld hat, sie am nächsten Tag in der Stadt 
auszuzahlen.

12. Menuet

Dritter Teil / Erster Auftritt
Die drei Töchter der NATUR befinden sich im Stu-

dierzimmer des MENTORS, der sich von ihnen ein un-
parteiisches Urteil über seine Gemälde, seine Dichtung 
und seine Musik ausbittet.

THALIA zeigt MENTOR in seinem „Orpheus“-Gemäl-
de sämtliche Kunstfehler und beschreibt in einer Aria die 
nötigen Korrekturen:

13. Aria der THALIA „Orpheus soll in der Mitte … 
sein“

MENTOR übertüncht sein Gemälde mit schwarzer 
Farbe. THALIA verspricht, ihm beim nächsten Gemälde 
zur Hand zu gehen.
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Dritter Teil / Zweiter Auftritt
AGLAIA kritisiert nun MENTORS Verse: Sie seien 

nur nach Regeln und mit Hilfe gestohlener Zitate zusam-
mengeflickt statt nach seinem natürlichen Empfinden ge-
dichtet. In gleicher Weise zergliedert ihm EUPHROSINA 
seine Arienkomposition, nachdem sie sie gesungen hat 
– sie sei voller handwerklicher Fehler:

14. Aria der EUPHROSINA „Bei zischenden Schrofen“

Dritter Teil / dritter Auftritt
MENTOR – auf der Suche nach neuer Orientierung 

– stößt auf Horazens Dichtkunst und zitiert aus dessen 
Beschreibung eines Fabelwesens. In einem Rezitativ be-
singt er dieses Wesen und schläft dabei ein:

15. Recitativo MENTOR „Ein Menschenkopf!“ / 
NATUR „Er schläft“

Dritter Teil / vierter Auftritt
Während MENTOR schläft, gestaltet die NATUR das 

übermalte Bild und überarbeitet seine Komposition, die 
sie hierauf selbst singt:

16. Aria der NATUR „Bei schmeichelnden Winden“
Im Lied vom Steuermann trägt die Natur anschlie-

ßend allen Regierenden die Verpflichtung für ihre Un-
tertanen auf:

17. Aria der NATUR „Fürsten! Euch geht dieses an“

Dritter Teil / fünfter Auftritt
Wurmstich kommt hungrig in MENTORS Haus und 

weckt ihn. Es erscheinen ebenso die drei Grazien.
THALIA, AGLAIA und EUPHROSINA loben MEN-

TORS Verbesserungen am Gemälde, sowie den Text 

und die Komposition der Arie.
Als MENTOR jedoch die Änderungen als seine Ar-

beit negiert, behauptet Wurmstich, sie stammten alle 
von ihm.

Dritter Teil / sechster Auftritt
Die NATUR kommt hinzu und deckt den Betrug auf. 

WURMSTICH eilt von dannen. MENTOR bittet die Natur 
um die Hand einer ihrer Töchter. Die NATUR bietet ihm 
AGLAIA, – da er nicht alle drei heiraten könne.

18. Aria `s 3 der NATUR „Nimm von mir Aglaien hin“ 
/AGLAIA und MENTOR „Dieses werd` ich stets erken-
nen“
CHORUS „Kritiker! Füllet mit Büchern die Schranken“

19. Finale. Presto
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DIE WAHRHEIT DER NATUR
in den drei irdischen Grazien,
nämlich in der Dichtkunst, Musik und Malerei
Ein Singspiel MH 118

Dramatisches Scherz- und Lehrgedicht in drei Teilen
von Florian Reichssiegel

Vollendet in Salzburg am 7. Juli 1769
Erste Aufführung in Salzburg am 12. Juli 1769
auf der Universitätsbühne (Große Aula)
nach der dreiaktigen Tragoedia Pietas in impium

Pater Reichssiegels Vorwort:

EINGANG

Der Endzweck aller Künste ist, der Gesellschaft zu 
dienen, oder sie zu verschönern, und dadurch entstehen 
die beiden Gattungen der Künste, die dienstbaren und 
die anmutigen. Diese letzteren sind vornehmlich für den 
Geschmack und zum Vergnügen gemacht. Dergleichen 
sind die Musik, die Poesie, die Malerei. Die Quelle aber 
aller Künste ist die Natur; denn in diese hat der Schöp-
fer allen Vorrat für das menschliche Leben hineingelegt. 
Eben dieses ist der Grund und Inhalt des gegenwärtigen 
Gedichtes, welches in allen Zügen die Natur mit der 
Vernunft und Kunst zu vereinigen trachtet; und hiedurch 
ist es für Anfänger dieser schönen und anmutigen Wis-
senschaften ein Lehrgedicht.

Weil aber, besonders im zweiten und dritten Teil, 
auch die Fehler, die wider Kunst und Natur streiten und 
öfters wider den Wohlstand laufen, nach ihrem Charak-
ter durchgezogen werden, kann es auch mit Recht den 
Namen eines Scherzgedichtes führen. Aglaia (das Licht 
und die Munterkeit) entdeckt den Unsinn und Mutwillen 

der Dichter; Euphrosina (die Fröhlichkeit und Freude) be-
schämt den Zwang und die Eigenliebe der Tonkünstler, 
und Thalia (die grünende Blüte) verrät die Unfruchtbar-
keit und Ausschweifung der Maler.

Florian Reichssiegels Libretto spielt virtuos mit meh-
reren Ebenen:
- Da ist zunächst einmal die Aufgabenstellung des An-
lasses – eine Schulaufführung vor hohem Besuch.
- Dann die Lust eine kunsttheoretische Diskussion in eine 
„Operette“ zu verpacken; wenn man es so bezeichnen 
will, politische Bewusstseinsbildung in vergnüglich kon-
sumierbarer Form zu präsentieren.
- Und schließlich im Hintergrund ein damals aktueller 
realpolitischer Machtkampf innerhalb des Salzburger 
Lehrkörpers am Gymnasium der Benediktiner, kaschiert 
in zahlreichen Anspielungen und Anzüglichkeiten, die 
der heutige Hörer ohne genaueste Kenntnis der dama-
ligen Sachlage nicht entschlüsseln kann.

Ein offizieller Anlass – ein Visitationsdrama

„Die Wahrheit der Natur“ steht einerseits in der 
Salzburger Tradition der Finalkomödien, andererseits 
gründete ihre Aufführung in einem besonderen Anlass, 
der Visitation der Universität durch Vorgesetzte. Am 
Ende des Schuljahres wurden traditionell Dramen in la-
teinischer Sprache aufgeführt, als Auflockerung wurden 
deutschsprachige Lustspiele eingebaut. Das Verfassen 
und Inszenieren der Theaterstücke war Aufgabe des am-
tierenden „Pater comicus“. „Die Wahrheit der Natur“ 
wurde im Anschluss an die Tragödie „Pietas in impium“ 
am 12. Juli 1769 auf der Universitätsbühne aufgeführt, 
Haydn hatte die Komposition fünf Tage vorher beendet, 
die Ausführenden – traditionell der vorletzte Jahrgang 
des Gymnasiums – hatten also rasch einzustudieren.
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1769 war Anlass, dass alle drei Jahre das Gym-
nasium der Benediktineruniversität von einer Art „Auf-
sichtsrat“, bestehend aus den Äbten aus Schwaben, 
Bayern, Österreich und Salzburg in einem 3–4 tägigen 
Verfahren überprüft und hinsichtlich ihrer ökonomischen 
und pädagogischen Führung entlastet wurde. Zum Pro-
gramm gehörten neben dem Besuch beim Fürsterzbi-
schof, der auch die Arbeit und Beschlüsse der Äbte zu 
genehmigen hatte, selbstverständlich die bewährte Kom-
bination von lateinischen Drama und deutschsprachiger 
Komödie. Die fiel diesmal Pater Florian Reichssiegel als 
Textdichter und Michael Haydn als Komponisten zu.

Am Ende der Komödie wäre üblicherweise eine 
vokale Danksagung an die Äbte zu erwarten – quasi 
eine huldigende „Licenza“. Stattdessen begleitete ein 
verhältnismäßig langer Finalsatz (Track 20) wohl den 
Auszug der Ehrengäste.

Ein klosterinterner Streit und eine öffentliche 
Abrechnung

Pater Florian Reichssiegel wurde gerühmt für seine 
dramatische Begabung, und hätte aufgrund seiner ins-
titutionellen Stellung und persönlichen Anerkennung ei-
gentlich längst das Amt des Pater comicus übernehmen 
sollen. Doch stand dem die Weigerung des Präfekten 
Pater Placidus Scharl entgegen, das Amt zu übergeben. 
Soweit man mehreren zeitgenössischen Berichten Glau-
ben schenken darf, wurde er allgemein als ein streit-
barer, sich überschätzender Mitbruder empfunden1. 
Nachdem nun trotz Scharls Kompetenzbereich als Pater 
comicus Reichssiegel die Aufgabe übertragen worden 
war, das Drama für die Visitatoren zu verfassen, nutzte 
Reichssiegel die Chance seinen Mitbruder in vielfältiger 
Weise bloßzustellen. Die Namen aller plump-unsympa-
thischen Rollen „Bockstolz“, „Wurmstich“ (= Prahler) und 

Vollstreich (= Niete) spielen ungeschminkt auf den anwe-
senden Konkurrenten an und wurden vom Publikum, also 
den Schülern, Studenten und Vorgesetzten verstanden. 
Fachliche Divergenzen um deutsche Rechtschreibung 
mischt Reichssiegel ebenso in den dramatischen Ablauf 
– Scharl hatte sich im Gegensatz zu Reichssiegel für 
Gottscheds „reine, schriftgemäße Aussprache“ und des-
sen Bestrebungen nach Vereinheitlichung der deutschen 
Rechtschreibung engagiert: nun unterstellt Reichssiegel 
in der Komödie seinem Konkurrenten „bairisches“ Latein 
mit fehlerhafter etymologischer Ableitung des Fähnium-
Marsches vom Worte „Venus“. Reichssiegel hatte in die-
sem Kampf der Platzhirsche endlich Erfolg und konnte 
Ende des Jahres die ersehnten Positionen und damit ver-
bundenen Aufgaben übernehmen: Placidus Scharl ging 
zurück in sein Heimatkloster Andechs.

Eine lustvolle ästhetische Diskussion im 
szenischen Deckmäntelchen

Florian Reichssiegel bezieht sich offensichtlich in 
seiner Vorbemerkung bis in die Wortwahl hinein auf 
Gedankengut des französischen Philosophen Charles 
Batteux, einem Zeitgenossen und Wegbereiter Jean-
Jacques Rousseaus. Das Thema der ästhetischen Dis-
kussion um das Spannungsfeld zwischen Natur und 
den schönen Künsten, zwischen Nachahmungsästhetik 
und Künstlichkeit formelhafter Verzierungen war aktu-
ell: Rousseau hatte um 1750 in seiner vielbeachteten 
„Abhandlung über die Wissenschaften und die Künste“ 
das Beziehungsfeld erörtert und kurz darauf (1752) im 
„Le devin du village“ als musikalische Interméde auf 
die Opernbühne gebracht, um in der Praxis darzule-
gen, was er unter dem angemessenen Naturzustand 
des Menschen verstand. Das beliebte Stück, womit 
Rosseau auch auf die Funktion der Sprache eingehen 
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wollte, erlebte mehrere Bearbeitungen und Parodien, 
Mozart übernahm 1767/68 (also ein Jahr vor der 
„Wahrheit der Natur“) eine Fassung als Grundlage 
seines Singspiels „Bastien und Bastienne“. 1769 hatte 
auch Christoph Willibald Gluck in der Einleitung zu 
„Alceste“ gefordert: „Die Einfachheit, die Wahrheit und 
die Natürlichkeit sind in allen Kunstwerken die großen 
Prinzipien des Schönen.“

Florian Reichssiegel und Michael Haydn entwickeln 
beide aus dieser Aufgabenstellung eine ganz persönli-
che musikdramatische Ästhetik des Fehlers, nützen ihr 
künstlerisches Handwerk zu einem lustvollen kreativen 
Umgang mit der Herausforderung der Diskussion, zur 
spielerischen Bewältigung des Defizits.

Dabei geht es manchmal ernsthaft zu wie in der Arie 
der Malkunst (Track 13 Arie der Thalia: „Orpheus soll in 
der Mitte ... sein“), das wie eine Anleitung zur formalen 
Gliederung und Farbgestaltung eines Gemäldes daher 
kommt. Solch ästhetische Diskussion – im dramaturgi-
schen Kontext nicht gerade handlungstreibend – rech-
nete mit einem kundigen Zielpublikum, das bereit war, 
sich intellektuell anregend unterhalten zu lassen. In der 
anschließenden Arie vom Steuermann (Track 14 Aria 
der Euphrosina „Bei zischenden Schrofen“) versucht Mi-
chael Haydn dagegen den Spagat, absichtlich schlecht 
zu komponieren und dennoch ein ansprechendes Mu-
sikstück zu servieren: er packt in dieses Paradebeispiel 
einer Karikatur Tonsatzfehler wie Quintparallelen, unsin-
nige Wiederholungen oder banale Begleitfloskeln hinein 
und verlagert die Kunst des geistreichen Blödelns, die 
Lust oder den Mut zum absichtlichen Schwachsinn, ohne 
diesem ausgeliefert zu sein, auf die Bühne. Freilich hatte 
ihm auch Reichssiegel im Libretto eine banal-unsinnige 
Vorlage gegeben und damit „unnatürliche“ Operntexte 
der Zeitgenossen persifliert.

In ähnlicher Weise überfrachtet Haydn den pathe-
tisch aufgedonnerten Text „Das Wanzerl und Floherl 
rächen den Spott ...“ in der Aria „Der Lauskrieg“ (Track 
8) mit der rhetorischen Figur eines Passus durisculus. Die 
inhaltlich und stilistisch völlig ungemessene chromatisch 
absteigende Bewegung im Rahmen des zugrunde lie-
genden deutschen Tanzes lässt sich nur noch amüsiert 
oder ironisch rezipieren.

Aufführungspraxis

Reichssiegel setzt gezielt Dialekt ein: ein Reim „Ka-
meraden“ auf “verraten“ erfordert wie heute noch in den 
meisten österreichischen Sprachformen aufgeweichte 
harte Konsonanten.

Die geeignete Wahl der Tonarten bildet so etwas wie 
eine Präkomposition und Vorinformation der Vortragen-
den. Johann Michael Haydn lehnt sich oft an etablierte 
Charakteristiken seiner Zeit an: so wählt er für die bana-
le Erzählung vom erbarmungswürdigen Trutzerl (Track 9) 
die Leidenstonart g-moll, den Akt des Einschlafens beim 
Lesen von Horazen „Dichtkunst“ zeichnet er mit e-moll 
als tendenziell phlegmatischer Tonart, die leuchtende 
Klarheit der Tonart A-Dur unterstützt die ästhetischen 
Forderungen der Göttin der Malerei in der „Orpheus-
Arie“ (Track 13).

Der Zuschnitt auf eine Einstudierung durch Schüler 
ist nicht zuletzt erkennbar an der Stimmbesetzung: es 
fehlen hohe Sopranstimmen ebenso wie Bassstimmen. 
Zwei der Rollen – der des Bockstolz und seiner Frau Ur-
schel – weist Haydn überhaupt nur Sprechrollen zu. Das 
Singspiel ist eindeutig für Knabenstimmen geschrieben. 
Die Tenor-Rolle des Mentors übernahm Mathias Stadler, 
der die Schule und ein Philosophiestudium bereits ab-
geschlossen hatte und nun kanonisches Recht hört. Er 
war vielseitig als Musiker ausgebildet und neben seiner 
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Gesangsbegabung auch als Flötist, Oboist und Bratscher 
einsetzbar. Die Rollen des Vollstreich und des Wurm-
stich wurden 1769 von einer einzigen Person besetzt, 
für unsere Aufführung habe ich die Besetzung geteilt, 
zumal ich in der Person meines Bratschers Markus Mie-
senberger eine ähnliche Doppelbegabung wie Haydn 
durch Stadler vorfand. Markus Miesenberger ist auch 
dankenswerterweise in der Arie des Wurmstich (Track 
11 „Der Schmarotzer“) auf meinen Wunsch eingegan-
gen, die Nähe zum Schauspiel-Couplet herauszukehren. 
Ich bin überzeugt davon, dass wir ähnliche Ariettchen 
und Lieder heutzutage oft zu sehr ins „Belcanto“ ziehen, 
statt uns an meines Erachtens immer noch rezenten Tra-
ditionen österreichischer singender Schauspieler (zum 
Beispiel in Nestroy-Komödien) zu orientieren.

Den Fähnium–Marsch (Track 6) habe ich mir erlaubt 
mit hohen Flöten – „Pfeiferln“ – zusätzlich zu instrumen-
tieren: die Piffari waren üblich in der Marschmusik, 
zudem hatten in Haydns Orchester die Oboisten, zu 
deren Dienstverpflichtung auch die Flöte gehörte, beim 
„Fähnium“ gerade nichts zu tun. Die Traversflöte setzt 
Haydn sonst nur in der ersten Arie ein (Track 2, Arie 
Mentors: „Ich suche die Natur“)

 
 Wolfgang Brunner

1) In der 2015 erschienenen Druckausgabe der 
„Wahrheit der Natur“ gibt der Herausgeber Werner 
Rainer einen detaillierten Einblick in die lokalpolitischen 
Umstände und Querelen, die hier nur zusammenfassend 
wiedergegeben werden können.

Maximilian Kiener erhielt als Mitglied im Tölzer-
Knabenchor eine fundierte musikalische Grundausbil-
dung und die Basis für sein breitgefächertes Repertoire.

In diesen Jahren sammelte er schon Erfahrungen 
in der Zusammenarbeit mit namhaften Dirigenten wie 
Bruno Weil oder Gustav Leonhardt.

Schon vor und während seines Studiums an der 
Universität Mozarteum in Salzburg begann er, als Kon-
zertsänger tätig zu sein. Er interpretierte mit berühmten 
Ensembles, La Banda, dem L’Orfeo Barockensemble 
oder dem Leipziger Barockorchester alle großen Partien 
Bachs, Händels, Mendelssohns, Haydns und Mozarts, 
sowie Rossinis Petite Messe Solennelle und sein Stabat 
Mater.

Er sang bei den Festspielen Bad Hersfeld Graf Alma-
viva aus Il barbiere di Siviglia, bei den Salzburger Fest-
spielen die Partie des Öbalus aus Mozarts Apollo et Hy-
acinthus und 2007 als Gast am Staatstheater Darmstadt; 
unter der Regie Philipp Harnoncourts bei den Schlossfest-
spielen Kirchstetten den Belmonte aus der Entführung aus 
dem Serail und am Salzburger Landestheater den Brig-
hella aus Ariadne auf Naxos unter Ivor Bolton. Bei den 
Donaufestwochen in Grein sang er 2009 den Osman 
aus Händels Almira unter der Leitung von Michi Gaigg 
und 2010 engagierte ihn das Landestheater Salzburg 
für die Kinderzauberflöte als Tamino. Mit der Kammero-
per München sang er 2012 die Partie des Ramiro aus 
Rossinis La Cenerentola und spielte zuletzt den Chaley 
in Charley’s Tante, eine Produktion, die der BR 2014 für 
die Online-Bibliothek aufgezeichnet hatte.

Der Countertenor Armin Gramer wurde in Kla-
genfurt geboren, studierte er erst am Konservatorium 
Prayner, bei Margarita Kyriaki, anschließend am Kon-
servatorium der Stadt Wien bei Helga Meyer Wagner 
und Julia Conwell Sologesang und schloss beide Studien 
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mit Auszeichnung ab. Er belegte Kurse mit dem Luke 
Stardust Quartett, mit Richard Wistreich bei der Interna-
tionalen Sommerakademie für Alte Musik in Innsbruck, 
sowie Meisterkurse bei Paul Esswood und Angelika 
Kirchschlager.

Zahlreiche Opernengagements, unter anderem 
an der Volksoper Wien, der Kammeroper Rheinsberg 
(D), den Schlossfestspielen Wernigerode (D), der Baye-
rischen Staatsoper München, dem Hebel Theater (D), 
dem Theater an der Rott (D), dem Sirene Operntheater, 
dem Theater Konstanz (D), den Herbsttagen Blinden-
markt und der Wiener Kammeroper, den KunstFest-
Spielen Herrenhausen (D), dem Sydney Festival (AUS), 
dem Tongyeong Music Festival, dem Budapest Baroque 
Festival, dem Salzburger Landestheater, sowie rege Kon-
zerttätigkeit im In- und Ausland.

Armin Gramer ist Preisträger des „musica juventutis“ 
Wettbewerbs des Wiener Konzerthauses und des Wett-
bewerbs der Kammeroper Rheinsberg.

Lina Ferencz beendete 2009 ihre Studien an der 
Franz Liszt Akademie für Musik, Budapest und arbeitete 
weiter an ihrer Gesangstechnik in Deutschland bei Josef 
Protschka und Barbara Schlick.

2013 wechselte sie ins Fach Contralto / Mezzoso-
prano.

Ebenfalls 2009 partizipierte sie in einem deut-
schen Dokumentationsfilm,“Chopin in der Oper“, unter 
Jan Schmidt- Garré, ausgestrahlt von Arte und 3Sat. 
Sie begann ihre Karriere als Schauspielerin am Theater 
Hevesi Sandor, Zalaegerszeg, Ungarn.

Seit 2014 Januar ist sie Mitglied des Chores des 
Staatstheaters Wiesbaden.

Ihr solistisches Repertoire reicht von Barockopern 
über Mozart, Puccini bis zu Uraufführungen. Ebenso 
sind ihr Liederabende ein wichtiges Anliegen. 2012 

wurde sie mit Arnold Schönbergs Liederzyklus “ Das 
Buch in den hängenden Gärten“ in den Palazzo Pitti, 
Florenz eingeladen.

Die Mezzosopranistin Nele Gramß lernte zu-
nächst Violine und Viola da Gamba und nahm an der 
Musikhochschule Würzburg ein Schulmusikstudium auf, 
das sie dort abschloss.

In München (bei Michael Schopper) und in Amster-
dam (bei Margreet Honig) studierte sie Gesang. Inzwi-
schen unterrichtet sie selbst angehende Sänger an der 
Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth. Den weitaus 
größeren Teil ihrer beruflichen Tätigkeit machen Konzer-
te aus. Liederabende begleitet von Klavier/Pianoforte, 
von Laute und Gitarre, Auftritte mit Vokalensembles und 
anderen Kammermusikformationen sind ihre vorrangige 
Beschäftigung. Daneben wird sie häufig mit Aufgaben 
aus dem Oratorienfach betraut. Sie ist in vielen musika-
lischen Stilen zuhause, wobei die Vokalpolyphonie des 
16. und 17. Jh., die frühbarocken Kantaten und das 
Französische Lied des 20. Jh. ihre Schwerpunkte sind. 
Viele der Konzerte und Programme mit ihrer Mitwirkung 
sind vom Rundfunk mitgeschnitten oder als CD aufge-
nommen worden.

Diana Plasse wurde 1976 in Bad Radkersburg 
geboren. Sie studierte Gesang bei Marianne Schartner 
an der Universität Mozarteum in Salzburg und erhielt 
wesentliche Impulse von Ulrike Hofbauer, bei der sie von 
2009 bis 2011 an der Universität Mozarteum in Inns-
bruck Barockgesang studierte, sowie von Sabine Schütz.

Sie durfte mit dem L’Orfeo Barockorchester unter der 
Leitung von Michi Gaigg musizieren, als „Engel“ und 
„Maria“ war sie jahrelang im Salzburger Adventsingen 
zu hören . Im Juli 2012 wirkte sie bei dem Festival Musik-
woche Braunwald in der Schweiz in Purcells „Dido und 
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Aeneas“ mit. Sie musiziert mit den Ensembles Musica 
Antiqua Salzburg sowie BachWerkVokal,und widmet 
sich außerdem einer regen solistischen Konzerttätigkeit 
im Bereich der Kirchenmusik – insbesondere mit dem 
Barock Orchester Salzburg. Sie hatte die Gelegenheit 
u.a. mit Hubert Hoffmann, Johannes Bogner, Ulrike 
Hofbauer, Wolfgang Brunner und dem Ventus Quintett 
Salzburg zu musizieren.

Diana Plasse ist auch als Gesangslehrerin und Supe-
rar-Kinderchorleiterin tätig.

Virgil Hartinger ist gebürtiger Salzburger und 
studierte am Mozarteum sowie an der Eastman School 
of Music in New York. Sein Gesang wurde von der 
Fachpresse als sowohl stilsicher sowie höchst aus-
drucksvoll bezeichnet. Sein Repertoire umspannt viele 
Epochen und Stile: von den Evangelistenpartien in den 
Bach’schen Meisterwerken, den Oratorien Händels der 
barocken Oper, Mozart, Haydn und Glucks Opern, 
Beethovens Christus am Ölberge, Schuberts und Wolfs 
Liedern bis zum Belcanto Repertoire (Verdi Requiem) und 
Verismo (Puccini Messa di Gloria, Pinkerton in Madam 
Butterfly) und der Moderne (Britten’s A Midsummer 
Night’s Dream).

Er hatte die Ehre mit vielen bedeutenden Klangkör-
pern wie dem MDR Orchester Leipzig, Musica Antiqua 
Köln, dem WDR Radioorchester Köln, dem Kreuzchor, 
dem Kölner Kammerchor, dem Balthasar-Neumann-
Ensemble, dem Konzerthausorchester Berlin, dem Fest-
spielorchester Göttingen, Kölner Kammerorchester, dem 
L’Orfeo Barockorchester, der Camerata Salzburg, der 
Staatskapelle Dresden, dem Mozarteumorchester und 
dem Gewandhausorchester Leipzig unter den Leitungen 
von Roy Goodman, Helmut Müller-Brühl, Peter Neu-
mann, Paul O’Dette, Sigiswald Kuijken, Reinhard Goe-
bel, Michi Gaigg, Roderich Kreile, Konrad Junghänel, 

Christophe Coin, Ton Koopman, Nicholas McGegan, 
Riccardo Chailly, Ivor Bolton und Thomas Hengelbrock 
zusammenzuarbeiten.

Highlights der kommenden Saison sind: Eine CD Pro-
duktion der Finta Giardinera unter Michi Gaigg, eine 
Tournee mit der Schöpfung mit dem Dresdener Kreuz-
chor, Monteverdis Orfeo in Toulouse und ein Beethoven 
Rezital in der Carnegie Hall mit Kammermusikpartner 
Peter Tákacs.

Markus Miesenberger studierte Lied und Oper 
in Wien bei KS Robert Holl und Sebastian Vittucci sowie 
Violine und Barockviola in Salzburg, Wien und Linz. 
Internationale Auftritte als Konzert, – Lied- und Opern-
sänger (Wiener Musikverein und Konzerthaus, Instituto 
Nacional de Bellas Artes Mexico City, Festival Oude 
Muziek Utrecht, Styriarte, Brucknerfest Linz, Händel- 
Festspiele Halle, Neue Oper Wien, Landestheater Linz, 
Theater Bozen, Opernfestspiele Bad Hersfeld). Auf der 
Opernbühne ist Markus Miesenberger vor allem in Rol-
len des Mozart-Fachs, mit Partien des 20. Jahrhunderts 
und mit zeitgenössischer Musik zu erleben.

2011 gewann er den Franz Joseph Aumann Preis 
für Neuentdeckungen und innovative Interpretation von 
Barockmusik beim internationalen H.I.F. Biber Wettbe-
werb.

Verschiedene CD-Produktionen und zahlreiche Rund-
funkübertragungen stehen ebenso im Mittelpunkt seines 
künstlerischen Wirkens.
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Wolfgang Brunner vergnügt sich auf nahezu 
allen Tasteninstrumenten, wobei seine Liebe zu histo-
rischen Klangquellen internationale Renditen einfuhr 
(u.a. ca 60 CD-Aufnahmen). Eine weitere Liebe gilt der 
Klavierimprovisation, die ihn fast täglich von General-
bass bis zur Stummfilmbegleitung, als Krisenmanage-
ment in Konzerten, Überlebenstraining und lustvoll ge-
suchte Herausforderung begleitet. Sein Spieltrieb schlägt 
sich nieder in unkonventionellen Programmen, in der 
Organisation von Konzertreihen und der von ihm 1992 
gegründeten „Salzburger Hofmusik“, die bisher allem 
wirtschaftlichen und geistigen Schwund bürgerlicher 
Konzertkultur erfolgreich widerstand. Seinen pädago-
gischen Eros stillt Brunner an bis zu 3 Musikhochschulen 
gleichzeitig (Universität Mozarteum, Bruckneruniversität 
Linz und Musikhochschule Trossingen) u.a. in Fächern 
wie Historischer Aufführungspraxis, alten und neuen Kla-
vieren, Improvisation, und gemeinsamen Projekten mit 
Studenten. Gelegentlich kann er sich wissenschaftliche 
Beiträge in Fachzeitschriften oder Lexika (MGG-Artikel) 
nicht verkneifen, obwohl ihn seine zunehmende Alters-
weisheit lehren will sich lieber seiner reizenden Familie 
mit 3 Kindern zu widmen.

1991 gründete der Salzburger Musiker Wolfgang 
Brunner unter dem Namen Salzburger Hofmusik ein 
Ensemble in variablen Besetzungen vom Trio bis zum Or-
chester. Die Programme umfassen hauptsächlich Werke 
vom 17. bis ins frühe 19. Jahrhundert, wobei die Musik 
der Hofkapelle unter den Salzburger Fürsterzbischöfen 
einen Schwerpunkt des Repertoires setzt.

Im Sinne einer möglichst authentischen Darbietung 
spielt das Ensemble hauptsächlich (aber nicht aus-
schließlich) auf historischen Instrumenten oder original-
getreuen Kopien.

Das Ensemble wurde u.a. eingeladen zu den Festi-
vals für Alte Musik zwischen Brügge, Utrecht, Istanbul 
und Peking, sowie häufig mit Kammer- und Orchester-
konzerten bei der Salzburger Mozartwoche.

Inzwischen erschienen rund 50 z.T. preisgekrönte 
CD-Produktionen bei cpo, felicitas, hänssler-profil und 
Äolus. Darunter befinden sich viele Erstaufnahmen Salz-
burger Komponisten aus Barock und Klassik, so z.B. mit 
Heinrich Ignaz Franz Bibers Oper „Arminio“ die älteste 
erhaltene Salzburger Oper (cpo), ebenso zahlreiche 
Ersteinspielungen Johann Michael Haydns (cpo). Die 
Palette reicht von Kammermusik und Instrumentalkonzer-
ten bis zu Opern und Oratorien.

 Weitere Info: www.hofmusik.at
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Synopsis

1. Sinfonia. Allegro molto

Part I / Scene 1
Nature is sitting spellbound in an allegorical lands-

cape and sleeping. Mentor, representing Reason, ap-
pears with a lantern and in soliloquy addresses Truth, 
who is supposed to help him to obtain knowledge of 
what »holds together the universal structure of the 
world.«

2. Aria: Mentor: »I seek Nature. Noble Truth! Show the 
ways.«

Part I / Scene 2
Mentor asks Nature, who is draped and bound in 

a black robe of mourning, to accompany him and libe-
rates her from her chains. Nature declares that Mentor’s 
quest perhaps may lead him to true wisdom if he is ac-
companied by Aglaia, Thalia, and Euphrosina, who are 
her three daughters and the Graces of Poetry, Painting, 
and Music.

Part I / Scene 3
Nature calls her three daughters and assigns them 

the task of showing Mentor the way to »what Nature is 
in true wisdom.«

Part I / Scene 4
Encouraged by Nature, Mentor and her daughters 

go on ahead into the world. Nature, now alone, praises 
her virtues.

3. Aria: Nature: »What is Nature?«
4. Andante

Part II / Scene 1
Mentor comes to the outskirts of a town with the three 

daughters. Aglaia and Euphrosina, the Muses of Poetry 
and Music, pass the time with a song in praise of Apollo, 
the god of the arts and the sciences.

5. Aria à 2: Aglaia / Euphrosina: »If there’s anything 
that brings pleasure« / »The soul is mirthfully uplifted«

The four of them discuss what they have heard until 
they are interrupted by the sound of approaching Bac-
chantic music.

6. Fähnium March

Part II / Scene 2
When the schoolmaster Bockstolz, accompanied by 

his wife Urschel and a crowd of drunks, sees Mentor 
with his female companions, he wants to perform for 
them and show them his dancing skills:

7. Minuet

Euphrosina, horrified at what has been presented, 
snatches the bass fiddle from the musicians, with the 
result that a conflict erupts. It continues until Bockstolz 
suggests that they go to the inn.

Part II / Scene 3
Those who stay back discuss what they have heard, 

until Vollstreich, a »master of song,« comes their way.

Part II / Scene 4
Vollstreich is most highly captivated by his own ca-

pabilities as a poet and singer and wants to present 
himself to such a welcome audience. When Mentor and 
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his female companions cannot prevent him from doing 
so, they ask him to perform something amusing but then 
begin to fall asleep during his presentation. The strophic 
song »The Louse War« treats banal occurrences in the 
relations between a louse, a bedbug, and a flea.

8. Aria: Vollstreich: »A louse bites a bedbug in the 
head«

Unnerved, Mentor would like to continue his journey 
but does not prevail and ends up having to listen to a 
funeral song. Again in dialect, Vollstreich relates the sor-
rowful tale of a dog whose friends come hurrying to help 
him but then die during their rescue missions.

9. Aria: Vollstreich: »Trutzerl was a good old dog«

Mentor is angry because of what he has heard. Voll-
streich awakes the sleeping maidens and forces on the 
four a song in the form of a dialogue of his own design 
in which he first mimics Alexander the Great and then 
Philotas, who is charged with treason.

10. Aria: Vollstreich: »Alexander and Philotas«

At long last Vollstreich swaggers away. The group 
members want to continue their journey, but this time 
they are stopped by the self-styled painter Wurmstich.

Part II / Scene 5
Wurmstich boasts about his works, until Mentor and 

the three Graces successfully flee to the nearby town.

Part II / Scene 6
Nature, unrecognized in the guise of a beggar 

woman, eavesdrops on the plans concocted by 

Wurmstich, who raves about a life as a successful pa-
rasite.

11. Aria: Wurmstich: »I love eating«

Nature begs Wurmstich for assistance and offers 
to sell him a painting by the famous Salzburg painter 
Rottmayr. Wurmstich claims that he is really a count. He 
wants to purchase the painting so that he later will be 
able to pretend that it is his own work. Even though he 
knows that he has no money, Wurmstich promises the 
supposed beggar woman that he will pay her for it in the 
town on the following day.

12. Minuet

Part III / Scene 1
The three daughters of Nature are in Mentor’s study, 

and he asks them for an unbiased evaluation of his pain-
tings, poetry, and music.

Thalia shows Mentor all the artistic errors in his »Or-
pheus« painting and describes the necessary corrections 
in an aria:

13. Aria: Thalia: »Orpheus should be in the middle«

Mentor covers his painting with black paint. Tha-
lia promises to lend him a helping hand with his next 
painting.

Part III / Scene 2
Aglaia criticizes Mentor’s verses: they have been 

pieced together in rigid adherence to the rules and with 
plagiarized quotations instead of being written with 
natural feeling. After Euphrosina has sung his aria com-
position, she likewise submits it to harsh criticism: it is 
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teeming with errors in the musical craft:

14. Aria: Euphrosina: »When the rocky cliffs hiss«

Part III / Scene 3
Mentor – in quest of new orientation – chances upon 

Horace’s Ars Poetica and cites its description of a fabu-
lous creature. He then falls asleep during a recitative in 
praise of this creature:

15. Recitativo: Mentor: »A human head!« / Nature: 
»He’s sleeping«

Part III / Scene 4
While Mentor is sleeping, Nature redesigns the 

painting he has covered over and reworks his composi-
tion, which she thereupon sings herself:

16. Aria: Nature: »When the winds gently caress«

In the song of »The Steersman« Nature then pro-
ceeds to assign all rulers responsibility for their subjects:

17. Aria: Nature: »Princes! This concerns you«

Part III / Scene 5
The hungry Wurmstich comes into Mentor’s house 

and awakes him. The three Graces also appear.
Thalia, Aglaia, and Euphrosina praise Mentor’s im-

provements to the painting and the text and composition 
of the aria.

However, when Mentor denies that the changes are 
his work, Wurmstich claims that they all go back to him.

Part III / Scene 6
Nature joins them and reveals the deception. Wurm-

stich hurries away. Mentor asks Nature for the hand of 
one her daughters in marriage. Nature offers him Aglaia 
– since he cannot marry all three of them

18. Aria à 3: Nature: »Take Aglaia from me« / Aglaia 
and Mentor: »This I’ll always acknowledge«
Chorus: »Critics! You fill your shelves with books«

19. Finale. Presto
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The Truth of Nature
in the Three Earthly Graces,
Namely, in the Art of Poetry, Music, and Painting
A Singspiel MH 118

Dramatic comic and didactic poem in three parts
by Florian Reichssiegel
Music by Michael Haydn

Completed in Salzburg on 7 July 1769
First performance in Salzburg on 12 July 1769
on the university stage (Large Auditorium)
after the three-act tragedy Pietas in impium

Father Reichssiegel’s Introduction:

Opening

»The ultimate purpose of all the arts is to serve soci-
ety or to beautify it, and it is thus that the two genres of 
the arts, the serviceable and the beautifying, take their 
origin. These latter ones are primarily produced for taste 
and for pleasure. Such are music, poetry, and painting. 
However, the source of all the arts is Nature; for the 
Creator has endowed it with all the provisions for human 
life. Precisely this is the basis and content of the present 
poem, which in all respects endeavors to unite Nature 
with Reason and Art; and it is thus a didactic poem for 
beginners in these beautiful and pleasant sciences.

»However, since especially in the second and third 
parts, the errors too that are in conflict with Art and 
Nature and often run contrary to prosperity are depicted 
in keeping with their character, it is rightly entitled to the 
name of a comic poem. Aglaia (light and cheerfulness) 
exposes the nonsense and willfulness of poets, Euphro-
sina (mirth and joy) finds fault with the affectedness and 

self-love of composers, and Thalia (the verdant blossom) 
reveals the barrenness and excess of painters.«

Florian Reichssiegel’s libretto engages in virtuosic 
play on several levels:

- First we have the indication of the purpose of the 
occasion – a school performance before a distinguished 
audience.

- Then there is the desire to package a discussion 
of the theory of art in an »operetta«; if it may be de-
scribed as such, to present the development of political 
consciousness in a form that can be consumed with 
pleasure.

- And finally in the background we have the real-life 
political power struggle then being waged within the 
Salzburg faculty at the Benedictine secondary school, 
encoded in numerous allusions and insults that today’s 
listeners can decode only with access to the most precise 
knowledge of the state of affairs at that time.

An Official Occasion – An Inspection Drama

On the one hand Die Wahrheit der Natur (The Truth 
of Nature) is situated in the Salzburg tradition of the final 
comedies; on the other hand, its performance occurred 
on a special occasion, the inspection of the university 
by educational authorities. At the end of the school year 
dramas in Latin were traditionally performed, along with 
German comedies included for comic relief. The writing 
and staging of the theatrical works were the responsibi-
lity of the Pater comicus then in office. Die Wahrheit der 
Natur was performed on the university stage on 12 July 
1769 following the tragedy Pietas in impium. Michael 
Haydn had completed the composition only five days 
prior to this date, which means that the performers – 
traditionally from the next-to-last year at the secondary 
school – had to rehearse it very quickly.
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In 1769 the occasion was the triennial review of 
the secondary school of the Benedictine University by a 
sort of »board of examiners« consisting of abbots from 
Swabia, Bavaria, Austria, and Salzburg. This process 
lasting three to four days involved the examination and 
accreditation of the school’s financial and educational 
operations. The program included, along with an au-
dience with the Prince Archbishop, who also had to 
ratify the work and conclusions of the abbots, of course 
also the time-honored combination of a drama in Latin 
and a comedy in German. This time the task of writing 
the libretto fell to Father Florian Reichssiegel, while Mi-
chael Haydn was responsible for composing the music.

At the end of the comedy a vocal word of thanks to 
the abbots was usually expected – a sort of honorary 
licenza tribute. This time, however a relatively long con-
cluding number most likely accompanied the guests of 
honor during the recessional march.

An Abbey Conflict and its Public Disclosure

Father Florian Reichssiegel was famous for his dra-
matic talent, and his institutional position and personal 
recognition meant that he actually long before should 
have assumed the duties of the Pater comicus. However, 
the refusal of the prefect, Father Placidus Scharl, to sur-
render this post stood in the way. Insofar as we may 
lend credence to contemporary reports, Scharl was 
generally regarded as a quarrelsome cleric who overe-
stimated himself. After Reichssiegel had been assigned 
the task of writing the drama for the inspectors, despite 
Scharl’s official domain as the Pater comicus, Reichssie-
gel seized the opportunity for a manifold display of his 
fellow priest’s faults. The names of all the characters in 
the crude and unsympathetic roles, »Bockstolz« (= Migh-
ty Proud), »Wurmstich« (= Braggart), and »Vollstreich« 

(= Nothing to Show), openly allude to his rival, who 
was present in the audience, and were understood in 
this way by its members, that is, by the pupils, students, 
and inspectors. Reichssiegel also incorporates scholarly 
disputes about German orthography into the drama; in 
contrast to Reichssiegel, Scharl had lent his support to 
Gottsched’s »pure pronunciation in accordance with the 
letter« and his endeavors to promote a simplification of 
German orthography. In the comedy Reichssiegel ac-
cuses his rival of speaking »Bavarian Latin,« along with 
an erroneous derivation of the »Fähnium March« from 
the word »Venus.« In the battle between these two »top 
guns,« Reichssiegel finally celebrated a success and at 
the end of the year was able to assume the desired po-
sition and the tasks going along with it. Placidus Scharl 
returned to his home abbey in Andechs.

A Mirthful Aesthetic Discussion in Scenic Guise

In his preliminary note, even in his choice of words, 
Florian Reichssiegel is evidently referring to the thought 
of the French philosopher Charles Batteux, a contem-
porary of Jean-Jacques Rousseau and his precursor. 
The theme of the aesthetic discussion concerning the 
relation between Nature and the Fine Arts and between 
the aesthetic of imitation and the artificiality of formu-
laic embellishments was a current topic. Around 1750 
Rousseau had discussed this relational field in his highly 
regarded Discours sur les sciences et les arts and shortly 
thereafter (1752) had brought it to the opera stage in the 
musical intermède Le devin du village in order to show in 
practice what he understood by the appropriate state of 
nature for human beings. This popular work, with which 
Rousseau also intended to delve into the function of lan-
guage, was submitted to several rewritings and paro-
dies, and during 1767–68 (that is, one year prior to Die 
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Wahrheit der Natur) Mozart used one version of it as 
the basis for his singspiel Bastien und Bastienne. In 1769 
Christoph Willibald Gluck declared as follows in the in-
troduction to Alceste: »Simplicity, truth, and naturalness 
are the greatest principles of beauty in all works of art.«

Florian Reichssiegel and Michael Haydn both deve-
loped a very personal musico-dramatic aesthetic of error 
during the course of their joint assignment and employed 
their respective artistic skills to produce a comic crea-
tive treatment of the challenge under discussion and to 
surmount the deficit in a playful way.

Sometimes serious matters are discussed – for exam-
ple, in the aria on the art of painting (Track 13, Thalia’s 
aria: »Orpheus soll in der Mitte … sein«), which comes 
across like instructions for the formal design and color 
scheme of a painting. An aesthetic discussion like this 
– in this dramaturgical context not exactly furthering 
the action – reckoned with a knowledgeable target 
audience whose members were prepared to engage 
in stimulating intellectual entertainment. By contrast, in 
the following aria concerning the steersman (Track 14, 
Euphrosina’s aria: »Bei zischenden Schrofen«), Michael 
Haydn attempts to unite the opposites involved in deli-
berately bad composition and the presentation of an ap-
pealing piece of music: he loads this model example of 
a caricature with compositional blunders like fifth paral-
lels, nonsensical repetitions, and vapid accompaniment 
elements and transfers to the stage the art of brilliant 
dementia and the delight in – or the brazen courage 
for – deliberate feeblemindedness without surrendering 
himself to the same. Of course Reichssiegel had provi-
ded him with a banal and nonsensical libretto text in 
which he had parodied »unnatural« opera texts by his 
contemporaries.

Haydn similarly loads and overloads the text »Das 
Wanzerl und Floherl rächen den Spott« in the aria »The 

Louse War« (Track 8) with pathos and the rhetorical fi-
gure of the passus duriusculus. The motion in chromatic 
descent, which is completely out of bounds both in con-
tent and style, can be received only with amusement or 
irony within the framework of the underlying German 
dance.

Performance Practice

Reichssiegel made purposeful use of dialect: even 
today a rhyme on »Kameraden« and ”verraten« still re-
quires the softening of hard consonants in most Austrian 
pronunciation variants.

The fitting choice of keys forms something like a 
»pre-composition« and preliminary piece of informati-
on for the performers. Michael Haydn often relies on 
established characteristics from his times. For example, 
he chooses G minor, the key of suffering, for the banal 
story concerning the pitiable Trutzerl (Track 9), depicts 
the act of falling asleep while reading Horace’s Ars Po-
etica in E minor, a key with a phlegmatic tendency, and 
uses the radiant clarity of the key of A major to support 
the aesthetic demands of the goddess of painting in the 
»Orpheus Aria« (Track 13).

The design developed for presentation by pupils is 
recognizable not least in the vocal assignments: high so-
prano voices as well as bass voices are lacking. Haydn 
assigns mere speaking parts to two of the roles – those of 
Bockstolz and his wife Urschel. The singspiel has clearly 
been written for boys’ voices. Mathias Stadler, who had 
already completed his schooling and study of philoso-
phy and at the time was studying canon law, assumed 
the role of Mentor. He had received a multifaceted mu-
sical education and not only had a gift for song but also 
could perform as a flutist, oboist, and violist. In 1769 the 
roles of Vollstreich and Wurmstich were assigned to one 
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person, but for our performance I separated them for the 
special reason that in the person of my violist Markus 
Miesenberger I had available a musician with a dou-
ble talent similar to the one found by Haydn in Sadler. 
Here I thank Markus Miesenberger for his willingness to 
respond to my request to bring out the close relation bet-
ween Wurmstich’s aria (Track 11: »Der Schmarotzer«) 
and satiric stage vocal numbers. I am convinced that 
nowadays we often shift similar little ariettas and songs 
too much into the »bel canto« instead of following the 
model of what I view as what is still the recent tradition 
of Austrian singing actors (e.g., in Nestroy’s comedies).

I have taken the liberty of adding an instrumentation 
with high flutes – »Pfeiferl« – in the »Fähnium March« 
(Track 6): The piffari were typical in march music; in 
Haydn’s orchestra, the oboists, who were also obliged 
to play the flute, at the moment had nothing to do in the 
»Fähnium.« Otherwise Haydn employs the transverse 
flute only in the first aria (Track 2, Mentor’s aria: »Ich 
suche die Natur«).

 Wolfgang Brunner
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) Werner Rainer, the editor of the printed edition of 
Die Wahrheit der Natur, examines in detail the circum-
stances and disputes in local politics, which here can be 
represented merely in summary form.

Maximilian Kiener received a solid musical edu-
cation as a member of the Tölz Boys’ Choir and develo-
ped the basis for his broad repertoire with this renowned 
choir. During these years he also garnered experience in 
performances with renowned conductors such as Bruno 
Weil and Gustav Leonhardt.

He began his career as a concert singer before and 
during his studies at the Mozarteum University in Salz-
burg. With famous ensembles such as La Banda, L’Orfeo 
Baroque Ensemble, and the Leipzig Baroque Orchestra 
he interpreted all the major parts in works by Bach, Han-
del, Mendelssohn, Haydn, and Mozart and also sang 
in Rossini’s Petite Messe Solennelle and Stabat Mater.

He sang the role of Count Almaviva in The Barber 
of Seville at the Bad Hersfeld Festival and the role of 
Öbalus in Mozart’s Apollo et Hyacinthus at the Salzburg 
Festival and as a guest at the Darmstadt State Theater 
in 2007. He performed the role of Belmonte in The Ab-
duction from the Seraglio under Philipp Harnoncourt at 
the Kirchstetten Castle Festival and the role of Brighella 
in Ariadne auf Naxos under Ivor Bolton at the Salzburg 
State Theater. In 2009 he sang the role of Osman in 
Handel’s Almira under Michi Gaigg at the Danube Fe-
stival Weeks in Grein, and in 2010 the Salzburg State 
Theater engaged him for the role of Tamino in a pro-
duction of The Magic Flute for children. He sang the 
role of Ramiro in Rossini’s La Cenerentola with the Mu-
nich Chamber Opera in 2012 and most recently was 
Charley in Charley’s Aunt, a production recorded by the 
Bavarian Radio in 2014 for its online library.

The countertenor Armin Gramer was born in Kla-
genfurt and studied with Margarita Kyriaki at the Pray-
ner Conservatory prior to continuing his education in 
solo song with Helga Meyer-Wagner and Julia Conwell 
at the Conservatory of the City of Vienna, completing 

cpo 555 032nu–2 Booklet.indd   26 16.07.2018   08:23:44



27

both study programs with distinction. He attended 
courses with the Loeki Stardust Quartet and with Richard 
Wistreich at the International Academy of Early Music 
in Innsbruck and master classes taught by Paul Esswood 
and Angelika Kirchschlager.

His performance credits include numerous opera 
engagements at the Volksoper in Vienna, Rheinsberg 
Chamber Opera, Wernigerode Castle Festival, Bava-
rian State Opera in Munich, Hebel Theater, Theater 
an der Rott, Sirene Opera Theater, Constance Theater, 
Blindenmarkt Autumn Days, Vienna Chamber Opera, 
KunstFestSpielen in Herrenhausen, Sydney Festival, Ton-
gyeong Music Festival, Budapest Baroque Festival, and 
Salzburg State Theater as well as regular concertizing 
in Austria and other countries.

Armin Gramer was a prizewinner at the »musica 
juventutis« competition of Vienna’s Konzerthaus and at 
the Rheinsberg Chamber Opera Competition.

Lina Ferencz concluded her studies at the Franz 
Liszt Academy of Music in Budapest in 2009 and con-
tinued her training in song technique in Germany with 
Josef Protschka and Barbara Schlick.

In 2013 she changed to the contralto/mezzo-sop-
rano register.

In 2009 she participated in Chopin in der Oper, 
a German documentary film under Jan Schmidt-Garré 
shown on Arte and 3Sat.

She began her career as an actress at the Sándor 
Hevesi Theater in Zalaegerszeg, Hungary.

Since January 2014 she has been a member of the 
Wiesbaden State Theater Chorus.

Her repertoire as a soloist includes Baroque ope-
ras, Mozart and Puccini, and premieres. She also at-
taches special importance to her song recitals. In 2012 
she was invited to the Palazzo Pitti in Florence for the 

performance of Arnold Schönberg’s song cycle Das 
Buch in den hängenden Gärten.

The mezzo-soprano Nele Gramß initially received 
instruction in violin and viola da gamba and completed 
studies in music education at the Würzburg College of 
Music.

She then studied voice with Michael Schopper in 
Munich and with Margreet Honig in Amsterdam. She 
now teaches young singers at the College of Church 
Music in Bayreuth while focusing her professional acti-
vity on concert performances. Song recitals with piano/
pianoforte accompaniment and with lute and guitar and 
appearances with vocal ensembles and other chamber 
music formations represent her top priority. In additi-
on, she is frequently entrusted with assignments in the 
oratorio field. She feels at home in many musical styles 
and focuses in particular on the vocal polyphony of the 
sixteenth and seventeenth centuries, cantatas from the 
early Baroque period, and French song of the twentieth 
century. Many concerts and programs in which she has 
participated have been recorded live for radio broad-
cast or for release on CD.

Diana Plasse was born in Bad Radkersburg in 
1976. She studied voice with Marianne Schartner at 
the Mozarteum University in Salzburg and also received 
significant artistic encouragement from Ulrike Hofbauer, 
with whom she studied Baroque voice at the Mozarteum 
University in Innsbruck from 2009 to 2011, and from 
Sabine Schütz.

She has performed with the L’Orfeo Baroque Orche-
stra led by Michi Gaigg and was active as an Angel 
and Mary during the Salzburger Adventsingen for many 
years. In July 2012 she performed in Purcell’s Dido 
and Aeneas at the Braunwald Festival Music Week in 
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Switzerland. She performs with the Musica Antiqua Salz-
burg and BachWerkVokal ensemble while also devoting 
herself to active concertizing as a soloist in the field of 
church music – in particular with the Salzburg Baroque 
Orchestra. She has had the opportunity to perform with 
Hubert Hoffmann, Johannes Bogner, Ulrike Hofbauer, 
Wolfgang Brunner, the Ventus Quintet of Salzburg, and 
others.

Diana Plasse works as a voice teacher and as the 
choir director of the Superar Children’s Choir.

Virgil Hartinger was born in Salzburg and stu-
died at the Mozarteum and Eastman School of Music 
in New York. In the music press his singing is characte-
rized as »stylistically flawless and most highly expres-
sive.« His repertoire comprises many epochs and styles: 
the Evangelist’s parts in Bach’s masterpieces, Handel’s 
oratorios, Baroque operas, operas by Mozart, Haydn, 
and Gluck, Beethoven’s Christus am Ölberge, lieder by 
Schubert and Wolf, the bel canto repertoire (Verdi’s Re-
quiem) and verismo (Puccini’s Messa di Gloria, Pinker-
ton in Madama Butterfly), and modern music (Britten’s A 
Midsummer Night’s Dream).

He has had the honor of performing with many pro-
minent ensembles and conductors. Here the list includes 
the MDR Orchestra of Leipzig, Musica Antiqua Köln, 
WDR Radio Orchestra of Cologne, Kreuzchor, Cologne 
Chamber Choir, Balthasar Neumann Ensemble, Berlin 
Konzerthaus Orchestra, Göttingen Festival Orchestra, 
Cologne Chamber Orchestra, L’Orfeo Baroque Or-
chestra, Camerata Salzburg, Staatskapelle Dresden, 
Mozarteum Orchestra, and Gewandhaus Orchestra of 
Leipzig as well as Roy Goodman, Helmut Müller-Brühl, 
Peter Neumann, Paul O’Dette, Sigiswald Kuijken, Rein-
hard Goebel, Michi Gaigg, Roderich Kreile, Konrad 
Junghänel, Christophe Coin, Ton Koopman, Nicholas 

McGegan, Riccardo Chailly, Ivor Bolton, and Thomas 
Hengelbrock.

Highlights during the coming season will include 
a CD production of La finta giardinera under Michi 
Gaigg, a tour with The Creation and Dresden’s Kreuz-
chor, Monteverdi’s Orfeo in Toulouse, and a Beethoven 
recital in Carnegie Hall with his chamber music partner 
Peter Takács.

Markus Miesenberger studied lied and opera 
in Vienna with Kammersänger Robert Holl and Seba-
stian Vittucci and violin and Baroque viola in Salzburg, 
Vienna, and Linz. He has performed internationally as 
a concert, lied, and opera singer (Vienna’s Musikverein 
and Konzerthaus, Instituto Nacional de Bellas Artes in 
Mexico City, Oude Muziek Festival in Utrecht, Styriarte, 
Bruckner Festival in Linz, Handel Festival in Halle, Neue 
Oper in Vienna, Landestheater in Linz, Bolzano Thea-
ter, Bad Hersfeld Opera Festival). On the opera stage 
his performances focus on Mozart roles, roles from the 
twentieth century, and contemporary music.

In 2011 he was awarded the Franz Joseph Aumann 
Prize for new discoveries and the innovative interpreta-
tion of Baroque music at the H. I. F. Biber International 
Competition.

Various CD productions and numerous radio broad-
casts likewise figure significantly in his artistic activity.

Wolfgang Brunner delights in performing on all 
kinds of keyboard instruments, and his love for histo-
rical sound sources has reaped him rich international 
rewards (including approximately sixty CD recordings). 
He is also very fond of piano improvisation, which ac-
companies him almost every day, from thoroughbass 
to silent-film accompaniment, as crisis management 
during concerts, survival training, and a pleasurably 
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sought challenge. His performance drive is reflected in 
unconventional programs, in the organization of concert 
series, and with the Salzburger Hofmusik. Established 
by him in 1992, this ensemble so far has successfully 
withstood all the economic and intellectual downsizing 
of the middle-class concert culture. Brunner satisfies his 
»educational eros« with concurrent teaching duties at 
three music colleges (Mozarteum University, Bruckner 
University in Linz, and Trossingen College of Music) in 
fields such as historical performance practice, historical 
and modern keyboard instruments, improvisation, and 
joint projects with students. He occasionally cannot re-
sist the urge to write scholarly contributions for musico-
logical journals and lexica (MGG articles), though the 
wisdom of old(er) age would like to teach him to spend 
more time with his charming family and three children.

In 1992 the Salzburg musician Wolfgang Brunner 
established the Salzburger Hofmusik, an ensemble 
varying in size from the trio to the orchestra. Its programs 
mainly comprise works from the seventeenth century to 
the early nineteenth century, with the music of the court 
ensemble under the Prince Archbishops of Salzburg for-
ming a special focus in its repertoire.

Toward the goal of offering interpretations of the 
highest degree of authenticity, the ensemble mainly (but 
not exclusively) performs on historical instruments or co-
pies true to the originals.

The ensemble has been invited to early music festi-
vals around the globe, from Bruges and Utrecht to Istan-
bul and Peking, and frequently presents chamber and 
orchestral concerts during the Salzburg Mozart Week.

Its discography now comprises approximately fifty 
CDs, including prizewinning productions, on cpo, feli-
citas, hänssler-profil, and Äolus. It features many recor-
ding premieres by Salzburg musicians from the Baroque 

and Classical periods – for example – Heinrich Ignaz 
Franz Biber’s opera Arminio (Salzburg’s earliest extant 
opera, cpo) and numerous first-time recordings of works 
by Johann Michael Haydn (cpo). The spectrum ranges 
from chamber music and instrumental concertos to ope-
ras and oratorios.

 Further information: www.hofmusik.at
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[1] Sinfonia (Allegro molto)

[2] Aria: Mentor

1.
I seek Nature.
Noble Truth! Show the ways
where I can find the same.
Stir the spirit’s depths;
show me your steps.
Let me find
for what cogent reasons
an art merits consideration.
Away with decoration and ostentation!
I seek Nature.
2.
I seek Nature
in poems, in paintings,
in the science of tones.
Oh! How these arts endow
a hero with strength and power!
I want to know
by what forms of logic
we behold in an Achilles a godlike figure.
Whether the hero is friend or foe,
I seek Nature.
5.
I seek Nature
in the arts born in us
and wrought by heaven.
Away with barren fantasies
invented by a lifeless imagination!
These arts
perform services
and are sweet revelations.
Truth, show me this way:

[1] Sinfonia (Allegro molto) 

[2] Aria des Mentor    

1.
Ich suche die Natur.
Edle Wahrheit! Zeig die Wege,
wo ich selbe finden kann.
Mach das Mark des Geistes rege,
zeig mir deine Tritte an.
Lass mich finden,
aus was Gründen
eine Kunst beträchtlich sei.
Weg mit Schmink’ und Tandelei!
Ich suche die Natur.
2.
Ich suche die Natur
in Gedichten, in Gemälden,
in der Tönewissenschaft.
Oh! wie geben einem Helden
diese Künste Stärk’ und Kraft!
Ich will wissen,
aus was Schlüssen
ein Achill uns göttlich scheint.
Sei der Held Freund oder Feind:
Ich suche die Natur.
5.
Ich suche die Natur
in den angebornen Künsten,
die ein Werk des Himmels sind.
Fort mit kahlen Hirngespinsten,
die ein kalter Plan erfindt!
Diese Künste
leisten Dienste
und sind süße Donnerschläg‘.
Wahrheit, zeig mir diesen Weg:

cpo 555 032nu–2 Booklet.indd   31 16.07.2018   08:23:44



32

[3] Aria: Nature

1.
What is Nature?
The spirit of this world’s Creator
who in so many masterpieces
doesn’t let the tiniest wheel rupture
and holds together the entire structure.
Close examinations and rigid prescriptions
and faultfinding missions in mystifying regions
and lifelong operations driven by madness
and violent exertions on what just won’t budge:
Friends! Now that isn’t,
that isn’t Nature.
3.
What is Nature?
A beautiful melody that touches the heart,
where tones chastise, sigh, and laugh
and the singer speaks and the string sings
in harmony with the particular subject.
But raising a forte storm in calm weather,
sounding like the woodcutter’s saw,
and climbing around on ha, he, hi, and ho,
until one’s breath and voice break:
Friends! Now that isn’t,
that isn’t Nature.
6.
What is Nature?
An operation with many wheels
that drive the entire structure of living beings
and move one thing in sync with the others;
what drops out has had enough of the action.
He who masters his particular creative impulse  
and doesn’t neglect the proper principles
that from birth pour Reason into the blood and veins
of spirits destined for this vocation:

[3] Aria der Natur    
 
1.
Was ist die Natur?
Der Geist des Schöpfers dieser Welt,
der in so vielen Meisterstücken
nicht lässt das kleinste Rad verrücken
und allen Bau zusammen hält.
Beschnarchen und Gesetze geben,
und tadeln, was man nicht versteht,
und nach dem Trieb des Wahnes leben,
und zwingen, was nicht selbsten geht:
Freunde! dies ist nicht,
dies ist nicht Natur.
3.
Was ist die Natur?
Ein Wohlklang, der zum Herze dringt,
wo Töne strafen, seufzen, lachen,
und nach dem Unterschied der Sachen
der Sänger spricht, die Saite singt.
Doch in der Ruh‘ mit Forte wettern,
wie des Holzschneiders Säge spricht,
auf Ha, He, Hi und Ho umklettern,
bis Atem und die Stimme bricht:
Freunde! dies ist nicht,
dies ist nicht Natur.
6.
Was ist die Natur?
Ein Werk, das viele Räder hat,
die allen Bau der Wesen treiben
und eines durch das andre reiben;
was wegfällt, ist des Triebes satt.
Wer seinen Trieb weiß gut zu meistern
und Rechte nicht beiseite setzt,
die von Geburt beschaffnen Geistern
Vernunft in Blut und Adern ätzt:
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Friends! There it reigns;
there Nature prospers.

[4] Andante

[5] Aria à 2: Aglaia / Euphrosina

1.
Aglaia: If there’s anything that brings pleasure,
then it’s Apollo and him alone.
Euphrosina: The soul is mirthfully uplifted
when he sets his lyre in motion.
Both: His charm in song,
and the beauty in tone
produced by his enchanting lyre
give ears, give hearts, near heavenly power.
6.
Aglaia: He carries a certain bow and arrow,
and no Python is too big for him.
Euphrosina: The song that flows from his lips
enraptures the Muses.
Both: He alone has the power
to give life to the poet:
his pronouncement, his judgment, is Art and Nature
and in poems the proper guideline to follow.

[6] Fähnium – March

[7] Minuet

Freunde! da herrschet,
da wächst die Natur.

[4] Andante     
    
[5] Aria à 2: Aglaia / Euphrosina  

1.
Aglaia: Kann etwas Vergnügendes sein,
so ist es Apollo allein.
Euphrosina: Die Seele wird fröhlich erhebt,
wenn er seine Zither belebt.
Beide: Sein Reiz im Gesange,
die Schönheit im Klange,
den seine bezaubernde Zither erschafft,
gibt Ohren, gibt Herzen fast himmlische Kraft.
6.
Aglaia: Er trägt ein gewisses Geschoß,
und wird ihm kein Python zu groß.
Euphrosina: Die Musen entzücket das Lied,
das aus seinen Lippen entflieht.
Beide: Nur er hat das Leben
dem Dichter zu geben:
Sein Ausspruch, sein Urteil ist Kunst und Natur
und in den Gedichten die richtigste Schnur.

[6] Fähnium – Marche

[7] Menuet 
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[8] Aria: Vollstreich
The Louse War

1.
A louse, a louse,
bites a bedbug on the head;
a louse, a louse,
takes a flea by the hair.
The bedbug and the flea
avenge this crime of battery,
take the louse by the neck,
and throw it into the muck.
2.
The bedbug, the bedbug,
isn’t satisfied yet
and grabs for the louse
and drags it to the smith.
The smith binds the louse
and has it shoed with iron,
so that on its four feet
it wears shoes like a horse.
3.
The flea, the flea,
takes boots and spurs
and sits on the louse
and takes the road to Komorn.
The bedbug takes a string
and ties itself to this contraption,
so that it can be driven
into foreign territory like a wagon.
4.
The louse, the louse,
gets as mad as hell
and throws the rider into the mound of flour
by the miller’s house.
The miller sees the flea

[8] Aria des Vollstreich
Der Lauskrieg

1.
A Lauserl, a Lauserl
beißt s’Wanzerl in Kopf;
a Lauserl, a Lauserl
nimmt s’Floherl beim Schopf.
Das Wanzerl und Floherl,
zu rächen den Spott,
nimmt s’Lauserl beim Kropferl
und schmeißt es in Kot.
2.
Das Wanzerl, das Wanzerl
war noch nicht vergnügt
und greift nach dem Lauserl
und schleppt es zum Schmied.
Der Schmied band das Lauserl
und tät es beschlagn,
dass es an vier Füeßerl
müsst Hufeisen tragn.
3.
Das Floherl, das Floherl
nimmt Stiefel und Sporn
und setzt sich auf's Lauserl
und reit’ nach Komorn.
Das Wanzerl nimmt 's Banderl
und hänget sich an,
damit’s als ein Wagerl
in d’Fremd fahren kann.
4.
Das Lauserl, das Lauserl
wird zornig wie d’Höll
und wirft beim Mühlhauserl
das Reiterl ins Mehl.
Der Müller sieht s’Floherl,
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lying there as white as snow:
thinks it’s a little lamb
and kills it on the spot.
5.
The bedbug, the bedbug,
takes the whip into its hand
and cracks it at the louse,
who screams bloody murder.
The louse, the louse,
gives a big kick back
and with its iron hoof
hits the bedbug on the snout.
6.
The bedbug, the bedbug,
loses all of its five senses,
runs fast to the surgeon,
and dies of consumption.
The louse on the steps
makes a quick getaway
and takes the path to Kate
in the town of Judenburg.
7.
It’s just that the louse,
ever since it’s been shoed,
isn’t welcome for a stay
on a spinster’s head.
So it goes to Hungary,
to a monastery, atones for its sins,
and in the end sends
its best wishes to spinsters everywhere.

das schneeweiß da lag:
Glaubt, es sei ein Lamperl,
und sticht es frisch ab.
5.
Das Wanzerl, das Wanzerl
nimmt d’Peitschen in d’Hand
und hauet das Lauserl,
das mörderisch zannt.
Das Lauserl, das Lauserl
schlagt hinterrucks aus
und trifft mit dem Huferl
das Wanzerl auf d’Maus.
6.
Das Wanzerl, das Wanzerl
verliert den Verstand,
lauft eilends zum Baderl
und stirbt an dem Brand.
Das Lauserl im Trepperl 
sprengt hurtig davon
und kimmt bei der Katherl
zu Judenburg an.
7.
Alleinig das Lauserl,
seitdem es ist bschlagn,
will jetzt auf dem Kopferl
kein Jungferl mehr tragn.
Drum geht es nach Ungarn
ins Kloster, tuet Bueß
und schicket den Jungfern
zuletzt einen Grueß.
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[9] Aria: Vollstreich
The Dead Trutzerl

1.
Trutzerl was a good old dog,
fat enough to roll and round like a ball:
then all of a sudden he barked no more,
and didn’t want to eat and felt out of sorts.
Drum, drudl drum drum!
Trutzl was dead and gone.
2.
Moperl went right away to Trutzerl
and brought him a big mug of bowel medicine.
But Moperl himself got sick
and died of fever and left behind a stench.
Mum, mudl mum mum!
Mopl was dead and gone.
3.
Pudel stole a sausage from the grill
and brought this treat straight to Trutzerl.
But Trutzerl didn’t want any of it:
so Pudel ate it, and it finished him off.
Pum Pudl pum pum!
Pudl is dead and gone.
4.
Bumerl saw it was a case of dire need
and swiftly brought Trutzerl a loaf of bread.
He ran over the mill bridge, and it fell down
and took him down into the millwheel.
Pum, pumpl pum pum!
Bumml was dead and gone.
5.
Trutzerl thereupon drew up his will
and extolled his shaggy demise.
He made his mark and said:
I’m a witness to love – and died then and there.

[9] Aria des Vollstreich 
Der tote Trutzerl

1.
Der Trutzerl war a wackara Hund,
war wuzelfeist und war kugelrund:
Auf einmal aber bellt er nit mehr,
will nimmer fressen, geht ihm ganz sper.
Drum, drudl drum drum!
da Trutzl kimmt um.
2.
Der Moperl geht zum Trutzerl glei hin
und bringt a Maß Laxiermedizin.
Der Moperl aber selber wird krank
und stirbt an Fieba, wird volla Gstank.
Mum, mudl mum mum!
da Mopl kimmt um.
3.
Der Pudel stiehlt a Bratel vom Rost
und bringt es stracks dem Trutzerl zum Trost.
Der Trutzerl aber mag nix davon;
drum frisst’s der Pudel, stirbt aber dran.
Pum, Pudl pum pum!
da Pudl kimmt um.
4.
Der Bumerl siecht dö äußersti Not
und bringt geschwind dem Trutzerl a Brot;
lauft üban Mühlsteg, und dea bricht ein
und reißt ihn untas Mühlrad hinein.
Pum, pumpl pum pum!
da Bumml kimmt um.
5.
Der Trutzerl macht drauf sei Testament
und hebt in d’Höch sei zottiges End;
er setzt a Merkmal und sagt: I bin
a Zeug’ dear Liebe, und stirbt dahin.
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Drum, drudl drum drum
Trutzl was dead and gone.

[10] Aria: Vollstreich

Alexander and Philotas
1.
Alexander
Philotas! Tell me truly, I’m very good to you;
I give you tea, coffee, and a lump of sugar:
Don’t you have fellow conspirators?
Don’t you want to commit treason against me?
Tell me candidly and freely
how things stand!
I’ll pay you with mead and wine;
you’ll be my personal favorite.

Philotas
Sir Principal! I swear it! I’m as loyal as a lamb;
I don’t know anything about it; I don’t have a single 
word to say. Look here! I’m forced to confess it:
Father will eject me from this stage!
But by the devil I’ve got to say it –
what a hot number we’d see!
I believe with body and soul
I’d end up even today in hell.
2.
Alexander
So you’ve gone to bone? You rogue, you scoundrel!
Vice makes your heart as hard as stone and iron.
Just wait! I’ll force you,
you jailbird! You’ll sing your song
when you get
a good thrashing:
Then Philotas will scream
and tell the truth.

Drum, drudl drum drum!
da Trutzl kimmt um.

[10] Aria des Vollstreich

Alexander und Philotas
1.
Alexander
Philotas! rede keck, i bi mit dir ganz guet,
i gib dir Tee, Kaffee und einen Zuckerhuet:
Hast du nit Kamaraden?
Willst du mi nit varaten?
Sag rund und frei,
wie alles sei!
I zahl dir Met und Wein,
du sollst mei Liebling sein.

Philotas
Herr Prinzipal! Meinoad! I bi gwiss lampalfrumm,
i weiß nix vo da Sach, i weiß koa Wort net drum.
Schau hear! I müßt’s ja beichten:
Dea Pata wurd ma leuchten!
Potz fikrawitz,
das Ding hätt’ Hitz!
I glaub, mit Leib und Seel
käm i no heut in d’Höll.
2.
Alexander
So bist du schon verbeint? Du Lump, du Katzenbart!
Das Laster macht dei Hearz wie Stein und Eisen hart.
Wart nur! I will di zwinga,
du Vogel! wirst scho singa,
wann Hintazünd
dö Rueten bringt:
Da wird s’Philoterl schrein
und glei aufrichtig sein.
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Philotas
Ha, you busybody! Aren’t you rushing to judgment?
Let’s talk things over!
What then might I confess, you troublemaker?
When I don’t know a thing?
I don’t have fellow conspirators;
I haven’t committed treason against you:
So let me go, I say it truly:
or it’ll be my duty to clobber your noggin good 
so it comes spilling out, your brainy blood.
3.
Alexander
What? – Do you know who I am! I’m Your Majesty,
I’m the head, you dog! And you misuse my mercy?
Go, executioner, take this rascal,
and give him a thousand lashes!
Put on a capital spectacle
with this villain’s receptacle!
Quick, quick! Get going and hit
to the full limits of the law.

[11] Aria: Wurmstich

The Parasite
I love eating, drinking, and sleeping
and live so splendidly, just like a count.
I take the best
and blame the guests
when they don’t eat and gesture 
to the host on the sly.
3.
I ask the guests what there’ll be tomorrow
and say: You’re inviting me tomorrow, aren’t you?
I love dumplings;
a little bird makes a fine meal.
And if a drop of Cyprus tops it off,

Philotas
Ha, Gispel! Mach a Weil mit mier viel Paus und Gspais!
Was wir i da denn gsteh, Hannsdampf!
Wann i nix weiß?
I weiß kein Kamaraden,
i ha di nie varaten:
Drum la mi gehn,
i sag’s vornehm;
sunst nuss i di glei gschwind,
dass dier da Saft hearinnt.
3.
Alexander
Was? - Weißt du, wear i bi? – I bi dei Majestat,
i bi dei Kopf, du Hund! Und du missbrauchst mei Gnad?
Geh Henker, nimm den Flegel
und gib eam tausend Prügel!
Wirf dem Böswicht
den Kopf ins Gsicht!
Huss, huss! pack an und schlag,
solang’s da Brief vamag.

[11] Aria des Wurmstich   
 
Der Schmarotzer
Ich liebe das Essen, das Trinken, den Schlaf
und lebe so niedlich, wie immer ein Graf.
Ich nehme das Beste
und tadle die Gäste,
wenn selbe nicht essen, und zeig
dem Hausherren heimlich die Feig‘.
3.
Ich frage die Gäste, was morgen wird sein,
und spreche: Sie laden mich morgen ja ein?
Ich liebe die Knödel;
ein Vögerl ist edel.
Und kommt ein Glas Zyprer darauf,
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then my art takes its course.
5.
What I can’t eat, that I shove in;
my sack is a storage tank for food and wine.
I know what’s happening today,
how other people operate;
in keeping with today’s new taste
a tin sack does the trick.
6.
It’s my habit to give thanks but not a tip
and enjoy in this world the frugal life.
I say after eating:
Here you can eat your fill,
and the next time the table is set,
then invite me to come back.

[12] Minuet

[13] Aria: Thalia

1.
Orpheus should be in the middle
with his lyre and not this riddle;
you can focus on his face
and show the rest in its place.
You can move back this blob
so it’s not up so close
and have all the parts form
a whole instead of a mob.
2.
Orpheus was a man:
So take a look at yourself.
What you can gather from your own person,
that Nature has wrought.
If you want your painting to be a natural depiction,
choose a color from your body’s palette;

dann hat meine Kunst ihren Lauf.
5.
Was ich nicht kann fressen, dies schiebe ich ein;
mein Sack ist gerichtet auf Speisen und Wein.
Ich weiß schon die Sachen,
wie’s andere machen:
Nach jetzigem neuen Geschmack
tut alles ein blecherner Sack.
6.
Ich pflege nur Dank und kein Trinkgeld zu gebn;
und liebe in diesem ein sparsames Leb’n.
Ich sag nach dem Essen:
Hier lässt sich gut fressen,
und wenn wieder Tafel wird sein,
dann ladet mich auch wieder ein.

[12] Menuet     
    
[13] Aria der Thalia    

1.
Orpheus soll in der Mitte
mit gespornter Laute sein,
sein Gesicht sei im Durchschnitte
nur dein Augenpunkt allein.
Rückwärts kannst du dieses Maß
weiter in die Ferne drehen,
wenn nur alle Teile blass
in den Punkt zusammen gehen.
2.
Orpheus ist ein Mensch gewesen:
Also schau dich selbsten an.
Was du an dir selbst kannst lesen,
dies hat die Natur getan.
Soll dein Bild natürlich sein,
such die Farb’ an deinem Leibe,
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mix only so much red into this piece of fiction
so the subject in it doesn’t look dead.
4.
Away with sails, with the bridge!
They’re not everywhere to be found.
Put a mountain the background,
draw a waterfall.
In the shade have a stream
wind through the vale,
and little by little your picture
will gain Truth and Nature.

[14] Aria: Euphrosina

1.
When the rocky cliffs hiss and the waves wobble,
when floods contend with floods on floods,
then the steersman snorts and sighs.
The sailors fix their gaze
when the masts creak and squeak
and look with jiggling and wriggling faces
at the shy, timid steersman.
2.
Things are much safer in the pleasant grove;
there the lawns leap and the hedges shake a leg
when Pindar sings and plays his lyre.
The bushes and shrubs hum
while the jubilant lyre is strummed;
it warbles more cheerfully than a nightingale
and moves babbling brooks to dance the jig.

[15] Recitativo: Mentor / Nature
A human head? – A neck from a horse’s head? –
A female face? – A colored coat of feathers? –
A fish? – A resplendent ornament? –
A bird’s thick crop? –

misch nur soviel Rotes ein,
dass der Körper lebhaft bleibe.
4.
Weg mit Segeln, mit der Brücke!
Diese sind nicht überall.
Setze einen Berg zurücke,
zeichne einen Wasserfall.
Lass im Schatten einen Bach
durch das Tal geschlängelt rinnen,
und dein Bild wird nach und nach
Wahrheit und Natur gewinnen.

[14] Aria der Euphrosina   

1.
Bei zischenden Schrofen und taumelnden Wellen,
wenn Fluten mit Fluten auf Fluten anprellen,
da schnaubet und seufzet der Steuermann.
Die Bootsknechte starren,
wenn Mastbäume knarren,
und sehen mit zappelndem Angesicht an
den schüchternen, zagenden Steuermann.
2.
Weit sicherer ist es im lustigen Haine;
dort springen die Rasen und tanzen die Zäune,
wenn Pindarus singend die Zither schlägt.
Es schnurren die Speier
bei jauchzender Leier,
die munterer als eine Nachtigall schlägt
und wispelnde Quellen zum Tanz bewegt.

[15] Recitativo Mentor / Natur 
Ein Menschenkopf! – Ein Hals von einem Pferdekopf? –
Ein weibliches Gesicht? – Ein färbigtes Gefieder? –
Ein Fisch? – Ein bunter Schmuck? –
Ein dicker Vogelkropf? –
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Hum. Hum! – 
And to top things off creatures cut up? –
Nature: He’s sleeping. Faintheartedness weighs down 
his noble soul and makes him weak: But the storm itself 
misses the mark;
it won’t lead Mentor from the good path. - -
Painting, show yourself! – and follow Nature!
(The picture that has been crossed out changes into a 
new one.) Show me the poet Orpheus! –
How vividly he indeed does play!
Who doesn’t see traces of me? –
This picture is good. – This page too will depict
the steersman after Horace’s art.
(She places the score paper that has been written over 
on Mentor’s desk.)
It indeed will show this:
what Nature and music can do.
I myself will sing »The Steersman« to Mentor.

[16] Aria: Nature
The Steersman: An Allegory

1.
When the winds gently caress
and the waves slumber,
when the zephyrs keep company with Thetis,
there’s nothing that can harm the men on a ship.
On safe paths
the sailors leave it to the fluttering flags 
to show the way over the open seas
and transfer the toil to the steersman.
2.
On silvery furrows over salty meadows
where blue expanses look at green plains,
the bold skiff speeds quickly without a helm.
Young and old have fun,

Hum, hum! –
Und  noch darzu zerschiedner Tiere Glieder? –
Natur: Er schläft. Der Kleinmut dringt auf seine edle Seel’
und macht ihn schwach: Allein der Sturm schlägt selber 
fehl;
er wird den Mentor nicht vom guten Wege bringen. - -
Gemälde, zeige dich! – und folge der Natur!
(Das ausgestrichne Bild verändert sich in ein neues.)
Zeig mir den Dichter Orpheus! –
Wie lebhaft schlägt er nicht!
Wer sieht nicht meine Spur? –
Das Bild ist gut. – Auch dieses Blatt
wird nach Horazens Kunst den Steuermann entwerfen.
(Sie legt das überschriebene Notenpapier auf das Pult 
des Mentors.)
Es wird in der Tat dies zeigen,
was Natur und Musik kann.
Ich will den Steuermann dem Mentor selbsten singen.

[16] Aria der Natur
Der Steuermann, eine Allegorie

1.
Bei schmeichelnden Winden
und schlummernden Wellen,
da Zephyren sich zu der Thetis gesellen,
ist nichts, was den Schiffenden schaden kann.
Die Bootsknechte lassen
bei sicheren Straßen
den scherzenden Wimpeln den offenen Plan
und schieben die Müh’ auf den Steuermann.
2.
Auf silbernen Furchen durch salzichte Auen,
wo blaulichte Flächen ins Grünlichte schauen,
fliegt schnell ohne Ruder der dreiste Kahn.
Mit Scherzen und Lachen
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tell jokes, and laugh
while neglecting their duties:
But the steersman remains at the helm.
5.
When storms and waves and winds contend,
and stars cease to shine from the black clouds,
and a rocky cliff crumbles to dust;
when hope and life
and work are in vain,
then he sighs and speaks: I’ve done everything –
and dies the death of an upright steersman.

[17] Aria: Nature
The Elements of Ethics
Princes! This concerns you,
you who sit at the helm:
When it thunders, sprays, and flashes,
then you’re the steersman.

If the ship sinks because of you
and your subject populace is ruined:
Fear that hour of death
when one can’t hide a thing.

Princes! This concerns you,
you who sit at the helm:
When it thunders, sprays, and flashes,
you’re the steersman.

[18] Aria à 3: Nature / Aglaia and Mentor

Nature: Take Aglaia from me!
Do remember that I’m the mother.
Mentor / Aglaia: This I’ll always acknowledge
and call you my mother.
All Three: For in such life

sich lustig zu machen,
setzt Jung und setzt Alt seine Pflichten hintan:
Doch bleibt bei dem Ruder der Steuermann.
5.
Da Wetter und Wellen und Winde sich schlagen,
und Sterne aus schwarzen Gewölken nicht ragen,
kommt endlich ein Schrofen zum Scheitern an.
Ist Hoffnung und Leben
und Arbeit vergeben;
dann seufzt er und spricht: Ich hab alles getan,
und stirbt als ein redlicher Steuermann.

[17] Aria der Natur   
Die Sittenlehre
Fürsten! Euch geht dieses an,
die ihr bei dem Ruder sitzet:
Wenn es donnert, stäubt und blitzet,
ihr seid doch der Steuermann.

Geht das Schiff durch euch zugrunde,
und verdirbt der Untertan:
Fürchtet jene Todesstunde,
wo man nichts verhehlen kann.

Fürsten! Euch geht dieses an,
die ihr bei dem Ruder sitzet:
Wenn es donnert, stäubt und blitzet,
ihr seid doch der Steuermann.

[18] Aria à 3:  Natur /Aglaia und Mentor  
    
Natur: Nimm von mir Aglaien hin!
Denk, dass ich die Mutter bin.
Mentor, Aglaia: Dieses werd’ ich stets erkennen
und dich meine Mutter nennen.
Alle drei: Denn in solcher Liebe nur
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only the Truth of Nature reigns.
Nature: Don’t pay attention to the critics,
for they’re nothing but skeptics.
Mentor / Aglaia: Now, when these have their doubts,
we’ll naturally have our laughs.
All Three: Truth and Nature alone
offer the best criticism.

Chorus:
Critics! You fill your shelves with books:
But what’s the purpose of your thoughts!
Where Nature isn’t found, it’s all of no use.
Where Nature and Reason marry,
then the poet who speaks unaffectedly
and more naturally
can also count on having Nature united with him.

[19] Finale. Presto

 Translated by Susan Marie Praeder

Only the excerpts from the singspiel performed on the 
present CD have been included here. The complete
printed edition may be consulted for the stage
directions, complete versions of the song texts,
and the spoken dialogues.

herrscht die Wahrheit der Natur.
Natur: Achtet nicht die Kritiker,
denn sie sind nur Skeptiker.
Mentor, Aglaia: Nein, wenn diese Zweifel machen,
werden wir natürlich lachen.
Alle drei: Wahrheit und Natur allein
kann die beste Kritik sein.

Chorus 
Kritiker! Füllet mit Büchern die Schranken:
Aber wohin zielen eure Gedanken?
Wo die Natur nicht ist, nutzet es nicht.
Wo die Natur und Vernunft sich vermählen,
kann auch die Wahrheit dem Dichter nicht fehlen,
der ungezwungen natürlicher spricht.

[19] Finale. Presto

Abgedruckt sind nur die auf der CD vorliegenden
Ausschnitte des Singspiels. Für Regieanweisungen,
gekürzte Strophen und die gesprochenen Dialoge
wird auf die gedruckte Ausgabe verwiesen.
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