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Manöver missglückt?
Lortzings »Zum Groß-Admiral« im Spannungs
feld von Restauration und Revolution
Entstehung des Werks:
Frühjahr/Sommer 1846 bis August 1847
Uraufführung: 13. Dezember 1847
Lebensdaten des Komponisten:
* 23. Oktober 1801 in Berlin
† 21. Januar 1851 in Berlin
Die Lektüre von Briefen, die Albert Lortzing Ende der
1840er Jahre geschrieben hat, vermittelt den Eindruck:
Der Komponist hatte das Gefühl, in der Falle zu sitzen.
Als Kapellmeister am Theater an der Wien litt er unter
der Vorliebe des Publikums für die italienische Oper,
und im Februar 1848 hielt er, quasi zusammenfassend,
fest: »Der Geschmack ist schauderhaft. […] Die Dar
steller für meine Opern sind überhaupt schwer zu fin
den, und in Oesterreich existieren sie schon gar nicht.«
Anders als erhofft wurde seine zehnte abendfüllende
Oper Zum Groß-Admiral auch nicht in seiner eigenen
Einstudierung in Wien, sondern in Leipzig uraufgeführt
(nach der Kündigung dort war Lortzing 1846 nach Wien
gekommen). Trotz wohlwollender Kritiken wurde das
Werk rasch abgesetzt – ein Schema, das sich bei der
Wiener Erstaufführung am 6. Februar 1849, nun von Lort
zing geleitet, wiederholte. Trotz Zuspruch des Publikums
kamen Stimmen wie jene des späteren Kritikerpapstes
Eduard Hanslick einem Todesstoß gleich: »[A]uf die
Frage, ob nach unserer Ansicht die Musik zum ›Groß
admiral‹ diesen Sukzeß auch verdiene, müssen wir mit
Nein antworten.« Hanslick ließ an dem Werk praktisch
kein gutes Haar.
Lortzings Manöver war damit missglückt; es war ihm
nicht gelungen, in der Donaumonarchie mit einem Stück

zu reüssieren, in dem der junge englische Kronprinz
Heinrich V. unter Seemannsgesängen in den behüteten
Hafen der Ehe zurückgeführt wird. Nach dem Scheitern
dieser freundlichen, aber durchaus mit kritischem Unter
ton behafteten Darstellung des Verhältnisses von Herr
scher und Volk riss Lortzing das Ruder geradezu herum
und stellte in seiner »Freiheitsoper« Regina einen unver
söhnlich geführten Arbeiteraufstand ins Zentrum des
dramatischen Geschehens. Es ist wohl auch als Ironie
des Schicksals zu sehen: Ausgerechnet im habsburgi
schen Wien suchte Mitte des 19. Jahrhunderts mehr als
nur ein namhafter Opernkomponist sein Glück, der Sym
pathie für die Revolution hegte oder in deren Namen
politisch vereinnahmt wurde – für die neuen sozialen,
bürgerlichen und insbesondere nationalen Interessen,
gegen die restaurative Adelsherrschaft. Vier Jahre vor
dem missglückten Umsturz von 1848 etwa kam Giusep
pe Verdis Ernani zur Wiener Erstaufführung – basie
rend auf der durchaus provokanten Dramenvorlage
von Victor Hugo, mit einem edlen Banditen als Hel
den gegenüber einem spanischen Granden und dem
König in Verkleidung. E ineinhalb Jahrzehnte nach den
Barrikadenkämpfen und der gescheiterten Frankfurter
Paulskirchenverfassung wiederum platzte – nach 77 Pro
ben – die Wiener Uraufführung von Tristan und Isolde;
der gerade vollauf begnadigte Revolutionär Richard
Wagner erzählt darin von einem ehebrecherischen Paar
und einem schwachen König.
Dagegen wird Lortzings dazwischenliegendes
Engagement in Wien allzu oft übersehen. Als Kapell
meister hatte er dort eine Position gefunden, wie er sie
in Berlin und andernorts vergeblich gesucht hatte. Seine
Karriere war an einem kritischen Punkt angelangt. Nach
Bühnenanfängen als Schauspieler und Sänger sowie
durchschlagenden Erfolgen als Komponist, vor allem
1837 mit Zar und Zimmermann, häuften sich ab 1840

berufliche und familiäre Sorgen. Zum Tod des Vaters im
Jahr 1841 (und fünf Jahre später der Mutter) kamen eige
ne gesundheitliche Probleme, Gicht und Fieberanfälle –
noch schwerer erträglich angesichts ständiger Geld
sorgen und nicht zuletzt der Kosten für die nach Wien
nachgezogene Frau samt Kindern.
Als Kehrseite des Erfolgs von Zar und Zimmermann
hatte sich außerdem das Problem verschärft, dass Lort
zings Entwicklung als Opernkomponist oft mit der
Theaterpraxis kollidierte und von der Tagespolitik ein
geholt wurde. Schon bei seinen ersten Bühnenwerken
hatte er die Grenzen des von der Theaterzensur der Res
taurationszeit Tolerierbaren regelrecht ausgelotet. Gleich
seine erste Oper, der Einakter Ali Pascha von Janina von
1828, hatte sich von Mozarts Entführung aus dem Serail
als klarem Vorbild an einem Punkt deutlich unterschieden:
Am Ende wird der Tyrann nicht von aufklärerischer Tole
ranz (noch dazu seiner eigenen) in die Knie gezwungen,
sondern durch pure Waffengewalt. Allein aufgrund die
ses Sujets, zweifellos inspiriert vom europaweit aus
strahlenden griechischen Freiheitskampf gegen die türki
sche Fremdherrschaft, konnte das Stück im Vormärz auf
deutschen Bühnen schwerlich Verbreitung finden. Auch
Lortzings am französischen Vaudeville orientierte Lieder
spiele Der Pole und sein Kind oder Andreas Hofer nah
men 1832/1833 – ohne Scheu des Komponisten vor dem
Risiko Metternich’scher Zensur – Bezug auf reale Frei
heitskämpfe in deutschen Nachbarstaaten. Insofern ist
auch Lortzings Hinwendung zur Revolution der Gegen
wart in Regina konsequent (wenngleich mit der Schweiz
als Handlungsort); bezeichnenderweise fand er dafür
zu Lebzeiten keine Bühne.
Demgegenüber ist Zum Groß-Admiral, bei wie
erwähnt nur wenigen Aufführungen, auch als vergeb
licher Versuch von Lortzing zu sehen, sich auf die Erfolgs
formel früherer Jahre zu besinnen und sie zu verfeinern.

Als Vorlage griff er, wie zuvor beim Wildschütz mit August
von Kotzebue oder beim Waffenschmied mit Friedrich
Wilhelm Ziegler, auf einen Autor mehrerer Gebrauchs
komödien der frühen Restaurationszeit zurück. La jeunesse de Henri V von Alexandre-Vincent Pineux Duval
kannte Lortzing von seinen eigenen Bühnenanfängen in
der Übersetzung Heinrichs des Fünften Jugendjahre von
August Wilhelm Iffland. Wie im Wildschütz übernahm
Lortzing bei seiner Umarbeitung zum Opernlibretto die
dreiaktige Anlage und nutzte erneut das Potential hin
ter der vermeintlichen Trivialität. Besonders die Stände
thematik hatte seit der spätaufklärerischen Anlehnung an
die dramatischen Mischformen des 18. Jahrhunderts (wie
das bürgerliche Trauerspiel oder die sentimentale Komö
die) in Lortzings »biedermeierlicher« Zeit keineswegs
an Relevanz eingebüßt, sondern eher wieder hinzu
gewonnen. Die Frage, was sich die höher Geborenen im
Vergleich zu niedriger Stehenden herausnehmen können
und was die einen den anderen – wenn überhaupt –
schuldig sind, wird in Zum Groß-Admiral allerdings nicht
durch die genretypischen, standesungemäßen Liebes
affären oder gar Übergriffe aufgeworfen. Durch das
Einschreiten Copp Movbrais als Vormund Bettys wird
am Ende des II. Akts Heinrichs »gestohlener Kuss« von
vornherein unterbunden, bevor der Prinz mit dem Vor
wurf des Diebstahls vollends in die Enge getrieben und
so der Prozess seiner inneren Läuterung in Gang gesetzt
wird. Ein »toller Tag« wie am Hof des Grafen Almaviva
erreicht hier (auf englischem Boden) seinen Höhe- und
Wendepunkt.
Dazu passt musikalisch, dass schon die Ouvertüre,
wie der Lortzing-Biograph Jürgen Lodemann bemerkt
hat, »in einem einzigen raschen Tempo Vivace assai
über 318 Takte dahinstürmt, als wollte der Komponist die
sogenannten ›gemüthlichen Wiener‹ ausdrücklich an
die Qualitäten von Mozarts Figaro-Eröffnung erinnern.«

Auch andere dramatische Elemente kommen einem
durchaus bekannt vor: Das betrifft besonders die zum
Flirt genutzte Musikstunde von Betty mit Eduard, die an Il
barbiere di Siviglia erinnert und um die (beabsichtigten)
Textversprecher bei der Figurenanrede erweitert wird.
Durch die Besetzung des Pagen Eduard als Hosenrolle
liegt dann wieder Mozarts Figaro – mit der Figur des
Cherubino – als Assoziation nahe.
Bei der Gestaltung der adeligen Hauptfiguren geht
Lortzing kompositorisch aber klar weiter. Bereits die
Auftrittsarie von Heinrichs Gattin Catharina entspricht
durchaus nicht den aus Lortzings bekanntesten Opern
gewohnten, liedartigen Formen. In ihrer Zweiteiligkeit
erinnert sie eher an italienische Modelle – nicht aller
dings zum ersten Mal in Lortzings Schaffen, wie beim
Blick zurück zur Undine festzustellen ist. Wie dort dif
ferenziert Lortzing im Groß-Admiral stärker als in sei
nen populären Spielopern gewissermaßen das (Ton-)
Sprachgefälle zwischen den Figuren: Liedhaftes, teil
weise auch in Strophen (wie Eduards Auftrittsnummer),
ist dabei primär den Nicht-Adeligen vorbehalten. Die
Figuren aus dem ersten Stand werden hingegen in Solo
nummern mit mehreren Abschnitten, wechselnden Stim
mungen und koloraturgewandt vorgestellt. Die höchste
repräsentative Ebene, also von Catharina und Heinrich,
ist um den Chor erweitert; im Fall von Heinrich kom
men außerdem die Jagdhörner als romantische Klang
signatur hinzu, wie sie auch von Webers Freischütz über
den Wildschütz bis zu Wagners Tannhäuser bekannt ist.
Die dramaturgische Funktion des Chors ist dabei weni
ger, zum Geschehen beizutragen oder es zu kommentie
ren, als die Prinzessin und den Prinzen in ihren jeweiligen
Stimmungen zu bestärken. Von der italienischen Oper
seiner Zeit unterscheidet sich Lortzings Vorgehen hier
insofern, als der emotionale Umschwung und damit eine
Veränderung des Tempos und Gesangs ohne äußere

Einwirkung anderer Figuren und plötzlicher Ereignisse
erfolgt. Neben Mozart als Vorbild aus der Vergangen
heit gibt es, wiederum französisch geprägt, auch zeit
genössische Beispiele für dieses Ausgestalten von Arien –
nämlich in der Opéra-comique und ihren Varianten. In
diesem Repertoire hätte Hanslick auch die Domäne des
Theaters an der Wien gesehen, wie er im Juli 1848 ange
sichts der erwarteten Auflösung des Ensembles um Lort
zing und die Direktion von Franz Pokorny festhielt: »Sie
hat ihre Stellung und Aufgabe nicht verstanden. Ich fand
diese vorzüglich in der Vertretung der Operette und der
komischen Oper (Auber, Adam, Halévy, Thomas, Lort
zing u. A.)«, als »wirksames Gegengewicht« zur sonst in
Wien vorherrschenden, großen Oper.
Bemerkenswert ist, dass Heinrichs Kavatine im
Schlussakt, nachdem er durch die Begegnung mit dem
einfachen Volk geläutert erscheint, in einer schlichten
Form in zwei Strophen abgefasst ist – ohne jegliche Ver
stellung wie noch in seiner Barkarole im II. Akt. Durch
das Abenteuer in der Kneipe scheint er tatsächlich
geerdet worden zu sein, so wie auch der von Catha
rina anfangs zum Strippenzieher bestimmte Graf von
Rochester. Während dieser sich in seiner Arie im I. Akt,
besiegt und gelenkt von ihrer »Weiberlist«, mit leicht ver
schraubt wirkenden Modulationen äußert, hat seine Arie
zu Beginn des III. Akts einen gelöst tänzerischen Cha
rakter. Inmitten der Bewegungen und Entwicklungen
der anderen Figuren steht Copp Movbrai gleichsam
als unverstelltes Urgestein – allerdings auch nicht als
ausschließlich komische Figur. Gerade ihm als Kriegs
veteranen wird der Raum für deutliche Kritik an den
herrschenden Adeligen eingeräumt. Die Lortzing-Spe
zialistin Irmlind Capelle hebt hervor, dass Copp Mov
brai bei der Uraufführung »nicht von Lortzings Freund
Gottlieb Leberecht Berthold (der van Bett und Baculus
aus der Taufe gehoben hatte), sondern von Heinrich

Behr« gesungen wurde. Abgesehen davon, dass Bert
hold wahrscheinlich gesundheitlich angeschlagen war,
liegt die Partie des Copp Movbrai noch ein wenig höher,
besonders in der durchaus dramatisch angelegten Auf
trittsarie. Die balladenhafte Schilderung des mitunter
radebrechenden Seebärs, wie er »auf den Franzmann
Jagd« gemacht habe, mutet jedenfalls nicht wie rei
nes Seemannsgarn an; und der an »die lieben Brüder«
gerichtete Refrain (»das kommt nicht wieder«) ist ange
sichts des historischen Hintergrunds von Heinrich V. als
leicht bittere dramatische Ironie zu verbuchen, waren
dessen spätere militärische Erfolge in Frankreich doch
im Endeffekt nicht von Dauer. Gerade Hanslicks Urteil,
Lortzing habe die »echte komische Kraft« verlassen, zielt
insofern letztlich am Groß-Admiral vorbei. Die Wieder
entdeckung und Neubewertung des Stücks könnte statt
auf Grundlage der »deutschen Spieloper« wohl eher im
Sinne eines weiter gefassten, unterhaltenden und euro
päischen Musiktheaters erfolgen.
Der »Groß-Admiral« am Gärtnerplatztheater
Zur Münchner Erstaufführung
Überlegungen, Lortzings Zum Groß-Admiral an der
Münchner Hofoper aufzuführen, gab es dem Mate
rial in der Bayerischen Staatsbibliothek zufolge bereits
1849. Die Münchner Erstaufführung fand aber erst am
17. Mai 1879 am Gärtnerplatztheater statt. Die auf dem
Theaterzettel genannten Namen lassen darauf schlie
ßen, dass sorgfältig besetzt wurde, auch wenn die für
die Zeit übliche, ausschließliche Nennung der Nach
namen bisweilen die Identifizierung erschwert. Im Fall
des Copp Movbrai ist sie durch die Kritik im Bayeri
schen Kurier vom 22./23. Mai 1879 zweifelsfrei mög
lich: »Eine prächtige, das Publikum erheiternde Leistung

bot unser Baßbuffo Herr Theodor Mayer […]; sein Wirth
›zum Großadmiral‹ war ein Original; auch gesanglich
gab er seine Partie in hervorragender Weise.« Theodor
Mayer war zuvor, z. B. als Alberich in den Münchner
Erstaufführungen von Wagners Siegfried und Götterdämmerung, auch in dramatischen Bassbariton-Rollen
in Erscheinung getreten. Unklar bleibt in der zitierten
Kritik, welcher der Brüder Franz-Josef und Adolf Brakl
den Heinrich gesungen hat (letzterer aufgrund der Ten
denz zum Bariton wohl eher nicht). Beide traten noch in
den 1880er Jahren am Gärtnerplatz vor allem im »Gol
denen« Operettenrepertoire von Millöcker und Strauß
regelmäßig auf, Franz-Josef Brakl wurde später sogar
Direktor des Theaters. Wie die Brakl-Brüder stamm
te auch Josef Ausim, Rochester und Regisseur der Auf
führung, aus Österreich. Als Catharina war mit der Sop
ranistin Reschreiter ein Mitglied des Gärtnerplatztheaters
aus den Gründungsjahren vertreten, u. a. mit großen lyri
schen Partien wie der Agathe in Webers Freischütz als
Referenz. Therese Mittler, die Betty, war als Protagonistin
in Charles Lecocqs Giroflé-Girofla (1878) Opéra-comi
que-erfahren. Der nicht namentlich genannte Zeitungs
rezensent empfahl »dem Publikum das Gasthaus ›zum
Großadmiral‹ auf’s Beste«; zu vielen Reprisen kam es
aber auch damals nicht. Szenisch wiederbelebt wurde
das Werk 2019 im sächsischen Annaberg-Buchholz,
gefolgt von der auf dieser CD festgehaltenen konzertan
ten Aufführung durch das Münchner Rundfunkorchester
im November 2019.
Sebastian Stauss

Zum Groß-Admiral
Handlung

sein könnte. Dann lässt er seinen Kammerdiener John
Snakefield zu sich rufen, um einen Plan für Heinrichs
Bekehrung zu schmieden.

I. Akt
Im königlichen Schloss

Nr. 4 Chor und Arie (Heinrich, Männerchor)
Heinrich ist von der Jagd zurückgekehrt und erfreut sich
an seinem unbeschwerten Leben.
Rochester erinnert Heinrich an das Fest, das für den
Prinzen ausgerichtet wird. Er selbst wird nicht teil
nehmen können, da er Betty im »Groß-Admiral« in
Augenschein nehmen will.

Nr. 1 Introduktion
(Catharina, Zeremonienmeister, Chor)
Das Volk will Heinrich, dem Prinzen von England, zum
Geburtstag gratulieren. Er aber ist auf der Jagd, was
Catharina, seine Gemahlin, an diesem Festtag sehr ent
täuscht. Catharina überlegt gemeinsam mit ihrem Die
ner William, wie der Hang ihres Ehegatten zum Aben
teuer besänftigt werden kann. Sie entscheiden, dem
Freund des Prinzen, Graf von Rochester, die Heirat mit
seiner Geliebten Clara zu gewähren, sofern er Heinrich
bändigen kann.
Nr. 2 Duett (Catharina, Rochester)
Rochester willigt ein: Wenn er Prinz Heinrich wieder zu
seiner Gattin zurückbringt, wird er Clara heiraten kön
nen.
Bei seinen Überlegungen, wie dies durchzuführen sei,
trifft Rochester auf seinen Pagen Eduard. Der berichtet
ihm von seiner Liebe zu einer Frau namens Betty, die er,
als italienischer Musiklehrer verkleidet, unterrichtet.
Nr. 3 Lied (Eduard)
Er schwärmt von Betty, die wohl im Gasthaus »Zum
Groß-Admiral« leben soll.
Betty entpuppt sich als Nichte von Copp Movbrai, dem
Wirt im »Groß-Admiral«. Rochester meint, den Namen
Movbrai als den seines Schwagers wiederzuerkennen,
und überlegt nun, ob das Mädchen im Wirtshaus viel
leicht auch seine – ihm bislang unbekannte – Nichte

Nr. 5 Finale I
(Catharina, Eduard, Heinrich, Rochester, Chor)
Heinrich möchte Rochester begleiten, um so der abend
lichen Feierlichkeit zu entkommen. Deshalb erzählt er
seiner Frau Catharina von einer angeblichen Konfe
renz mit dem Groß-Admiral und lässt sie schmerzerfüllt
zurück.
II. Akt
Im Vorstadt-Wirtshaus »Zum Groß-Admiral«
Nr. 6 Chor und Arie (Copp Movbrai, Snakefield,
Männerchor)
Im voll besetzten Wirtshaus soll der Wirt Copp Mov
brai eine Geschichte zum Besten geben. Er erzählt von
seiner Zeit als Kapitän im Krieg gegen Frankreich, und
die ganze Zuhörerschaft bejubelt Großbritannien.
Heinrich und Rochester gesellen sich als Matrosen ver
kleidet zu den Wirtsgästen, darunter Snakefield. Dieser
erkennt in den beiden Seeleuten den Prinzen und den
Grafen. Movbrai bittet Heinrich, der sich als »der fröh
liche Jack« vorgestellt hat, um ein Seemannslied.

Nr. 7 Barkarole (Heinrich, Männerchor)
Heinrich besingt die Sehnsucht eines Seemanns nach
seinem Liebchen in der Ferne.
Snakefield entwendet Heinrich nach Absprache mit
Rochester dessen Geldbörse, um ihn im Lauf des
Abends vorzuführen. Nachdem sich die Wirtsgäste
der Gesellschaft im Tanzsaal angeschlossen haben,
erscheint Betty und denkt an ihren Harfenlehrer Guido,
hinter dem sich in Wahrheit Eduard verbirgt.
Nr. 8 Lied (Betty)
Betty schwelgt in ihren Gefühlen für »Guido«.
Der verkleidete Eduard erscheint mit einem selbst kom
ponierten Stück zum Musikunterricht.
Nr. 9 Duett (Betty, Eduard)
Beim gemeinsamen Singen bemerken sie ihre gegen
seitige Zuneigung.
Während Movbrai seine Nichte bittet, einen Teetisch für
ihn und die beiden »Matrosen« Richard und Heinrich
herzurichten, wird der verkleidete Rochester fast von
Eduard entlarvt.
Nr. 10 Quartett (Betty, Eduard, Heinrich, Rochester)
Heinrich zeigt mehr Interesse an Betty, als er sollte, und
versucht einen Kuss von ihr zu bekommen.
Movbrai offenbart den beiden »Matrosen« seine Bitter
nis gegenüber Rochester und Heinrich, was diesen zum
Nachdenken bringt.
Nr. 11 Finale II (Betty, Eduard, Heinrich, Rochester,
Copp Movbrai, Chor)
Heinrich bemerkt das Fehlen seiner Geldbörse. Auch
Rochester ist verschwunden. Um die Schulden des
Abends zu begleichen, bietet er statt Geld einen mit
Diamanten besetzten Ring an. Movbrai kann nicht

glauben, dass ein Matrose einen solchen Schatz
besitzt, und ist überzeugt davon, einem Dieb gegen
überzustehen. Heinrich – zwischenzeitlich im Wirtshaus
eingeschlossen und allein gelassen – beklagt sich über
seine Situation und will sich an Rochester rächen. Edu
ard gelingt es, Heinrich zu befreien; gemeinsam wol
len die beiden fliehen. Sie werden jedoch von Movbrai
entdeckt, und Heinrich wird von der Wache abgeführt.
III. Akt
Im königlichen Schloss
Nr. 12 Rezitativ und Arie (Rochester)
Rochester bangt dem neuen Tag entgegen und befürchtet, Heinrichs Freundschaft verloren zu haben.
Am Morgen erfährt Eduard von Rochester, dass Hein
rich nicht in den Kerker, sondern in sein Gemach
gebracht wurde. Betty entpuppt sich wirklich als
Rochesters Nichte. Rochester erhält von Eduard einen
Brief von seiner geliebten Clara mit der Einwilligung
ihrer Eltern zur Hochzeit.
Nr. 13 Arie (Eduard)
Eduard erträumt sich eine friedliche Zukunft gemeinsam
mit Betty.
Betty und Copp Movbrai warten gemeinsam mit Edu
ard im großen Saal des Schlosses auf Prinz Heinrich.
Nr. 14 Terzett (Betty, Eduard, Copp Movbrai)
Betty und Movbrai realisieren, dass Eduard ihrem
Harfenlehrer stark ähnelt, doch sie glauben nicht, dass
er ein und dieselbe Person sein könnte.
Während der Prinz noch auf sich warten lässt, wer
den Betty und Movbrai zum Grafen von Rochester, nun
bekannt als Bettys Onkel, geführt.

Nr. 15 Kavatine (Heinrich)
Heinrich hat Schuldgefühle und hofft auf die Ver
gebung seiner Gattin. Außerdem möchte er nun ein
Leben als Herrscher anstreben und seinen Pflichten
nachkommen.
Nr. 16 Finale III (Catharina, Betty, Eduard, Heinrich,
Rochester, Copp Movbrai, Chor)
Heinrich will sich zunächst an Rochester rächen;
die beiden begegnen sich mit Ironie. Catharina und
Rochester aber hoffen, dass sich Heinrichs Tempera
ment nach dieser Nacht besänftigt hat. Heinrich offen
bart seine Reue. Movbrai berichtet von den Vorfällen
im Wirtshaus und erkennt in den beiden Matrosen
den Prinzen und den Grafen. Betty und Eduard finden
zueinander, und Catharina verzeiht ihrem Gatten. Das
Fürstenpaar wird bejubelt.
Marlene Wagner
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Anett Fritsch
Mozarts Opern stehen im Repertoire von Anett Fritsch
an zentraler Stelle. So verkörperte die Sopranistin z. B.
die Donna Elvira bei den Salzburger Festspielen und
an der Mailänder Scala, die Figaro-Gräfin ebenfalls
in Salzburg und in Madrid, die Fiordiligi bei den Wie
ner Festwochen und in Brüssel, Susanna an der Bayeri
schen Staatsoper und Cherubino bei einer Tournee mit
dem Freiburger Barockorchester unter René Jacobs. Mit
dem Münchner Rundfunkorchester veröffentlichte sie die
CD Mozart-Arien. Ausgebildet an der Hochschule für
Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leip
zig, übernahm Anett Fritsch an der dortigen Oper diver
se Partien und gehörte von 2009 bis 2015 dem Ensem
ble der Deutschen Oper am Rhein an. Wichtige Erfolge
feierte sie darüber hinaus etwa mit Händels Rinaldo in
Glyndebourne und Glucks Telemaco am Theater an der
Wien. Weitere Gastspiele führten die Künstlerin nach
Berlin, Amsterdam, Toulouse, Bilbao und Santiago de
Chile.
Lavinia Dames
Die Sopranistin Lavinia Dames wurde zunächst in die
Frühförderung musikalisch Hochbegabter an der Musik
hochschule in Hannover aufgenommen und studier
te dann an der Universität für Musik und darstellende
Kunst Wien. Zudem besuchte sie Meisterkurse u. a. bei
Edda Moser und Renato Bruson. Sie ist Preisträgerin
z. B. des Ferruccio-Tagliavini-Wettbewerbs und sammel
te erste Bühnenerfahrungen beim Richard-Wagner-Fes
tival Wels und am Schlosstheater Schönbrunn. Seit der
Spielzeit 2014/2015 gehört Lavinia Dames dem Ensem
ble der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf an, wo

sie mit den Mozart-Partien Susanna, Pamina und Zerlina
oder auch als Gretel (Hänsel und Gretel) sowie als Nori
na (Don Pasquale) zu erleben ist. Darüber hinaus sang
sie nicht zuletzt die Rolle der Lauretta in Puccinis Gianni Schicchi sowie die Pamina an der Komischen Oper
Berlin, die Isotta (Die schweigsame Frau) an der Bay
erischen Staatsoper und die Adina (L’elisir d’amore) in
St. Gallen.
Julia Sophie Wagner
Die Sopranistin Julia Sophie Wagner studierte in Wei
mar, Leipzig und Montreal. Sie konzertiert regel
mäßig mit führenden Barockorchestern sowie renom
mierten Klangkörpern wie dem Gewandhausorchester
Leipzig, dem Münchener Kammerorchester und dem
Washington National Symphony Orchestra. Ihr Debüt
mit Beethovens Missa solemnis in Washington wurde
vom Washington Life Magazine zum »Kennedy Cen
ter Event des Jahres 2014« gewählt. Neben dem klassi
schen Repertoire widmet sich Julia Sophie Wagner auch
gerne gemeinsam mit dem Komponisten und Pianisten
Steffen Schleiermacher der Musik des 20. und 21. Jahr
hunderts. Die gebürtige Münchnerin ist u. a. Preisträgerin
des Mozart-Gesangswettbewerbs Prag und des PaulaSalomon-Lindberg-Wettbewerbs »Das Lied«. In Zukunft
wird Julia Sophie Wagner wieder vermehrt auf der
Opernbühne zu erleben sein.
Julia Sophie Wagner war in der Spielzeit 2019/20
Ensemblemitglied der Oper Leipzig. 2021 wurde sie ins
Direktorium der Neuen Bachgesellschaft e. V. berufen.

Bernhard Berchtold
Beim Münchner Rundfunkorchester wirkte Bernhard
Berchtold 2013 unter der Leitung von Ulf Schirmer in
Richard Wagners früher Oper Das Liebesverbot mit.
Inzwischen verkörperte der österreichische Tenor u. a.
auch den Froh an der Deutschen Oper am Rhein, Erik
beim Maggio Musicale Fiorentino sowie Loge am Thea
ter Chemnitz. Ausgebildet am Mozarteum in Salzburg,
war Bernhard Berchtold von 2003 bis 2011 am Badischen
Staatstheater Karlsruhe engagiert. Gastspiele führten ihn
u. a. an die Mailänder Scala, die Staatsopern in Ham
burg und München, die Dresdner Semperoper, zu den
Bayreuther und den Salzburger Festspielen sowie nach
Graz, Neapel und Lyon. Sein Repertoire gründet auf
den Mozart-Partien Belmonte, Ferrando, Idomeneo,
Don Ottavio und Tamino, aber auch Lenski (Evgenij
Onegin), Alfredo (La traviata), Max (Der Freischütz) und
die Titelrolle in Werther gehören dazu. Auf CD ist Bern
hard Berchtold in Beethovens »Neunter« mit der Dresd
ner Philharmonie zu hören.
Jonathan Michie
Der amerikanische Bariton Jonathan Michie studierte an
der Eastman School of Music in Rochester (New York)
und war u. a. Erster Preisträger des Lotte-Lenya-Wett
bewerbs der Kurt Weill Foundation. Er nahm an den
Förderprogrammen verschiedener Opernhäuser in den
USA teil und gab sein Europadebüt mit Mahlers Des
Knaben Wunderhorn zusammen mit der Slowenischen
Philharmonie. In der Saison 2012/2013 wurde Jonathan
Michie Ensemblemitglied an der Oper Leipzig. Seither
hat er dort zahlreiche Rollen interpretiert, darunter Bel
core (L’elisir d’amore), Schaunard (La bohème), Ottokar

(Der Freischütz), Valentin (Faust), Silvio (Pagliacci) sowie
Papageno (Die Zauberflöte), wofür er auch nach Los
Angeles eingeladen wurde. Weitere Gastspiele führten
ihn als Dandini in Rossinis La Cenerentola nach Seattle
und als Graf (Le nozze di Figaro) nach Florida.
Martin Blasius
Der Bassist Martin Blasius erhielt seine Ausbildung an
der Folkwang Universität der Künste. Seit 1996 ist er frei
schaffend tätig und gastierte unter anderem in Berlin,
Hamburg, Essen, München, Wien und Japan. 1999 debü
tierte er in der Uraufführung von Luciano Berios Oper
Cronaca del luogo bei den Salzburger Festspielen. Wei
tere Highlights seiner vielfältigen Karriere waren z. B.
Mozarts Requiem unter Leonard Bernstein, Marcel in
Meyerbeers Les huguenots an der Deutschen Oper Ber
lin oder Schigolch in Bergs Lulu unter der Leitung von
Ulf Schirmer. Zu seinem Repertoire zählen des Weite
ren Rollen wie Kezal (Die verkaufte Braut), Graf Wald
ner (Arabella), Baron Ochs (Der Rosenkavalier) sowie
die Wagner-Partien König Marke (Tristan und Isolde),
Fasolt (Rheingold) und Hunding (Walküre). Neben dem
Opernfach widmet sich Martin Blasius auch dem Lied
gesang, so trat er beispielsweise mit Schuberts Winterreise in mehreren europäischen Ländern auf.

Münchner Rundfunkorchester
Das 1952 gegründete Münchner Rundfunkorchester hat
sich im Laufe seiner inzwischen 70-jährigen Geschich
te zu einem Klangkörper mit einem enorm breiten künst
lerischen Spektrum entwickelt und sich gerade auf
grund seiner Vielseitigkeit in der Münchner Orchester
landschaft positioniert. Konzertante Opernaufführungen
mit herausragenden Sängerinnen und Sängern im Rah
men der Sonntagskonzerte und die Reihe Paradisi gloria
mit geistlicher Musik des 20./21. Jahrhunderts gehören
ebenso zu seinen Aufgaben wie Kinder- und Jugend
konzerte mit pädagogischem Begleitprogramm, unter
haltsame Themenabende in den Mittwochkonzerten
oder die Aufführung von Filmmusik. Dass das Münch
ner Rundfunkorchester am Puls der Zeit ist, beweist es
immer wieder auch mit anderen symphonischen Grenz
gängen – vom Jazz bis zur Video Game Music.
Die Chefdirigenten
Erster Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters
war Werner Schmidt-Boelcke (1952–1967), ein Meister
der »Gehobenen Unterhaltungsmusik«. Ihm folgte Kurt
Eichhorn (1967–1975), der nicht zuletzt einen legendä
ren Orff-Zyklus vorlegte. Heinz Wallberg (1975–1981),
Lamberto Gardelli (1982–1985), Giuseppe Patané (1988–
1989) und Roberto Abbado (1992–1998) rückten einer
seits die Oper stärker in den Vordergrund, erweiterten
andererseits aber in den Funkkonzerten bzw. den
Promenadenkonzerten auch den Horizont im Bereich
der Instrumentalmusik. Von 1998 bis 2004 war Marcel
lo Viotti Chefdirigent des Orchesters. Seine besondere
Leidenschaft galt dem französischen und italienischen
Opernrepertoire, und auch der Erfolg der zum Heiligen
Jahr 2000 gegründeten Konzertreihe Paradisi gloria

geht wesentlich auf ihn zurück. Ulf Schirmer, Künst
lerischer Leiter des Münchner Rundfunkorchesters von
2006 bis August 2017, setzte Akzente u. a. durch die
Uraufführung von Auftragswerken bei Paradisi gloria
sowie interessante Wiederentdeckungen im Bereich der
Oper und Operette. Neuer Chefdirigent seit Beginn der
Saison 2017/2018 ist der Kroate Ivan Repušić. Auf sei
nen Wunsch hin verpflichtet das Münchner Rundfunk
orchester jeweils einen Artist in Residence.
Nachwuchsförderung / Kinder- und Jugendarbeit
2006 begann das Münchner Rundfunkorchester seine
Kooperation mit der Theaterakademie August Everding;
regelmäßig werden dabei Musiktheaterprojekte für die
szenische Aufführung im Prinzregententheater erarbeitet.
Zum Engagement des Orchesters im Bereich der Nach
wuchsförderung gehört daneben die Mitwirkung bei ver
schiedenen Wettbewerben, darunter der Internationale
Musikwettbewerb der ARD. Einen großen Raum nimmt
schließlich die Kinder- und Jugendarbeit ein, die auf
einem Drei-Säulen-Modell mit Lehrerfortbildungen,
Schulbesuchen der Musiker und anschließenden Kon
zerten beruht. Zur festen Institution ist des Weiteren das
Projekt Klasse Klassik geworden, bei dem Schülerinnen
und Schüler mit Mitgliedern des Münchner Rundfunk
orchesters (und ggf. auch dem BR-Chor) gemeinsam in
der Philharmonie im Gasteig bzw. im Interimsquartier,
der Isarphilharmonie im Gasteig HP8, auftreten.
Gastspiele und CDs
Ergänzend zu den Verpflichtungen an seinem Heimat
ort ist das Münchner Rundfunkorchester regelmäßig bei
Gastkonzerten an renommierten Stätten wie dem Fest
spielhaus Baden-Baden oder dem Goldenen Saal des

Wiener Musikvereins sowie bei bekannten Festivals wie
dem Kissinger Sommer und dem Festival der Nationen
zu erleben. Dabei hat es in jüngerer Zeit mit Künstlern wie
Diana Damrau, Leo Nucci, Klaus Florian Vogt, Mischa
Maisky und Fazıl Say zusammengearbeitet. High
lights waren außerdem die Konzerte unter der Leitung
von Chefdirigent Ivan Repušić in Budapest, Ljubljana
und Zagreb. Durch verschiedene Kooperationen (etwa
mit der Stiftung Palazzetto Bru Zane) ist das Münchner
Rundfunkorchester bestens vernetzt. Und dank seiner
CD-Einspielungen ist es kontinuierlich auf dem Tonträger
markt präsent. Neben Musiktheater-Gesamtaufnahmen
erschienen unzählige hochkarätige Sängerporträts, so
zuletzt z. B. mit Anna Bonitatibus, Véronique Gens und
Jodie Devos.
Ulf Schirmer
Geboren in Eschenhausen bei Bremen, studierte Ulf
Schirmer am dortigen Konservatorium sowie an der
Musikhochschule in Hamburg bei György Ligeti, Chris
toph von Dohnányi und Horst Stein. Er war Assistent von
Lorin Maazel und Hausdirigent an der Wiener Staats
oper. Von 1988 bis 1991 wirkte er als Generalmusik
direktor in Wiesbaden und Künstlerischer Direktor für
die Symphoniekonzerte am Hessischen Staatstheater,
nachfolgend war er an der Wiener Staatsoper neben
seinen Dirigaten auch beratend tätig. Von 1995 bis 1998
hatte Ulf Schirmer beim Dänischen Rundfunksymphonie
orchester die Position des Chefdirigenten inne. 2000
wurde er als Professor für musikalische Analyse und
Musikdramaturgie an die Hochschule für Musik und
Theater Hamburg berufen. Von 2006 bis 2017 war er
Künstlerischer Leiter des Münchner Rundfunkorchesters,
mit dem er ein weites Repertoirefeld abgesteckt hat. Die

Bandbreite reichte dabei von Operette, Oper und Film
musik bis hin zur geistlichen Musik des 20./21. Jahr
hunderts in der Reihe Paradisi gloria. Zudem entstanden
zahlreiche CDs.
Gastspiele führten Ulf Schirmer u. a. zu den Salz
burger und den Bregenzer Festspielen, an die Mailän
der Scala und die Opéra Bastille in Paris sowie nach
Graz, Genf, Berlin, Tokio und Israel. Im Rahmen seiner
Konzerttätigkeit hat er z. B. mit den Wiener und den Ber
liner Philharmonikern, den Wiener und den Bamberger
Symphonikern, der Staatskapelle Dresden, dem Orches
tre de la Suisse Romande und dem NHK Symphony
Orchestra Tokyo zusammengearbeitet. 2009 wurde er
zum Generalmusikdirektor der Oper Leipzig ernannt, seit
2011 und noch bis Sommer 2022 ist er dort auch Inten
dant. In Leipzig studierte Ulf Schirmer insbesondere die
großen Bühnenwerke von Richard Strauss und Richard
Wagner ein, darunter der komplette Ring-Zyklus. Aber
auch Mozarts Zauberflöte, die Musikkomödie Charleys
Tante oder Babykonzerte im Opernhaus hat er präsen
tiert.

Lavinia Dames
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A Failed Maneuver?
Lortzing’s “Zum Groß-Admiral”
between Restoration and Revolution
Composition of the Work:
Spring/Summer 1846 to August 1847
Premiere: 13 December 1847
The Composer’s Dates:
Born in Berlin on 23 October 1801
Died in Berlin on 21 January 1851
When we read letters written by Albert Lortzing in the
late 1840s, the impression conveyed is that the composer
had the feeling that he was sitting in a trap. As the con
ductor at the Theater an der Wien, he suffered because
of the public’s predilection for the Italian opera, and
in February 1848 he stated as if by way of summary:
“The taste is dreadful. […] Singers for my operas are
in general difficult to find, and in Austria they already
do not exist at all.” Contrary to what had been hoped,
his tenth full-length opera, Zum Groß-Admiral, also had
not been premiered under his preparatory supervision
in Vienna but in Leipzig (whence Lortzing, following his
dismissal there, had come to Vienna in 1846). Although
the reviews were positive, the work was quickly removed
from the performance program — a pattern that repeat
ed itself following its Vienna premiere on 6 February
1849, now with Lortzing as the conductor. The public
reacted favorably, but voices like that of the later-pre
eminent critic Eduard Hanslick dealt what amounted to
a lethal blow: “Concerning the question whether in our
view the music of the ‘Großadmiral’ also deserves this
success, we have to respond: No.” Hanslick practically
tore the work to shreds.
Lortzing’s maneuver thus had failed; he had not been
able to celebrate a success in the lands of the Danubian

monarchy with an opera in which the young English
crown prince Henry — Heinrich in the opera, the later
King Henry V — is brought back into the sheltered har
bor of marriage to the tune of seaman’s songs. After the
failure of this depiction of the relationship between a rul
er and his people, a representation that was friendly but
also very much bore the ballast of a critical undertone,
Lortzing steered his creative ship in the opposite direc
tion and in Regina, a Freiheitsoper, placed an uncom
promisingly waged workers’ revolt at the center of the
dramatic action. Here an irony of fate certainly has to
be seen in operation: it was precisely in Habsburg Vien
na that in the middle of the nineteenth century more than
one renowned opera composer tried his luck who nur
tured sympathy for revolution or in its name advocat
ed a particular political position — pro the new social,
middle-class, and (in particular) national interests and
contra the Restoration rule of the nobility. Four years pri
or to the unsuccessful revolt of 1848, Giuseppe Verdi’s
Ernani, for instance, was performed in Vienna for the first
time — a work based on a thoroughly provocative dra
matic pretext by Victor Hugo, with a noble bandit as a
hero who opposes a Spanish grandee and the king in
disguise. A decade and a half after the barricade fights
and the failed St. Paul’s Church Constitution in Frankfurt,
the Vienna premiere of another opera flopped — after
seventy-seven rehearsals: Tristan und Isolde, in which a
revolutionary by the name of Richard Wagner, who had
just been pardoned in full, tells of an adulterous couple
and a weak king.
By contrast, Lortzing’s tenure in Vienna, which fell
between these dates, is much too often forgotten. As
a conductor he had obtained a position there like the
one that he had sought in vain in Berlin and other plac
es. He had reached a critical phase in his career. After
stage beginnings as an actor and singer and sensational

successes as a composer, above all in 1837 with Zar und
Zimmermann, professional and family concerns began
piling up in 1840. Along with the death of his father in 1841
(and of his mother five years later), Lortzing had health
problems of his own, gout and bouts of fever — which
were more difficult to endure in view of his constant
financial worries and not least in view of the expens
es for his wife and children, who had followed him to
Vienna.
As the reverse side of the success of Zar und Zimmermann, there was a problem that also intensified: Lortz
ing’s development as an opera composer often collided
with theatrical practice and was overrun by contempo
rary political events. Already in his first stage works he
had absolutely reached the limits of what was tolerable
to the theater censorship authorities of the Restoration
period. Already his first opera, the one-act Ali Pascha
von Janina of 1828, clearly differed from its obvious mod
el, Mozart’s Entführung aus dem Serail, in one point: at
the end the tyrant is not forced down to his knees by
Enlightenment tolerance (and, what is more, by his own)
but by pure force of arms. This subject by itself alone,
doubtless inspired by the Greek fight for freedom from
Turkish foreign rule then attracting attention throughout
Europe, did not favor the dissemination of this work on
German stages in the period prior to March 1848. Lortz
ing’s Liederspiele modeled on French vaudeville, Der
Pole und sein Kind or Andreas Hofer of 1832–33 — with
out the composer feeling intimidated by the risk of cen
sorship under Metternich — made reference to real fights
for freedom in countries neighboring Germany. In this
respect, Lortzing’s turn to the revolution of the present
day in Regina was the logical consequence (even if with
Switzerland as the setting of the drama); characteristi
cally enough, during his lifetime he did not find a theater
that was willing to produce it.

Considered on its own, Zum Groß-Admiral, with
only a few performances (as mentioned above), is
also to be regarded as a futile attempt by Lortzing to
reflect on his formula of success from earlier years and
to refine it. He drew on a model, as before in the Wildschütz by August von Kotzebue or in the Waffenschmied
by Friedrich Wilhelm Ziegler, by an author of a num
ber of Gebrauchskomödien of the early Restoration peri
od. Lortzing knew La jeunesse de Henri V by Alexan
dre-Vincent Pineux Duval in the translation Heinrichs des
Fünften Jugendjahre by August Wilhelm Iffland from his
own stage beginnings. As in the Wildschütz, Lortzing
adopted the three-act design in his reworking of it into
an opera libretto and again made use of the potential
behind the seeming triviality. Since Late Enlightenment
borrowing from the dramatic mixed forms of the eigh
teenth century (such as the bürgerliches Trauerspiel or
the sentimental comedy), the theme of the social estates
had in no way diminished in relevance during Lortzing’s
“Biedermeier” times; instead, it had increased in rele
vance. The question concerning the liberties that more
nobly born individuals could take with members of lower
classes and what the ones owed the others — if anything
at all — was not raised, however, through the depiction
of the love affairs between members of different class
es typical of the genre or with acts of violence. Copp
Movbrai’s intervention as Betty’s guardian at the end of
Act II puts a stop to Heinrich’s efforts to get a “stolen
kiss” before things go too far and before the prince finds
himself with his back to the wall and charged with theft,
which sets in motion the process of his inner purification.
It is here (on English soil) that a “wondrous day” like the
one at Count Almaviva’s court reaches its high point and
turning point.
What is fitting here musically is that already the over
ture, as the Lortzing biographer Jürgen Lodemann has

remarked “rushes on its way over 318 measures in a sin
gle swift Vivace assai tempo, as if the composer express
ly wanted to remind the ‘good-humored Viennese’ of
the qualities of Mozart’s Figaro opening.” Other dra
matic elements also strike us as thoroughly familiar. This
applies in special measure to Betty’s music lesson with
Eduard, which is used for flirtation; it recalls The Barber
of Seville and is expanded by the addition of the (inten
tional) textual misspeaking in the dialogue of the charac
ters. The casting of the page Eduard as a breeches part
again suggests a close association with Mozart’s Figaro — with the role of Cherubino.
However, Lortzing’s characterization of the princi
pal roles assigned to the nobles clearly goes beyond
this in the compositional sphere. Already the entrance
aria of Heinrich’s wife Catharina does not at all corre
spond to the song-like forms familiar from Lortzing’s most
famous operas. In its two-part structure it is more reminis
cent of Italian models — but not for the first time in Lortz
ing’s oeuvre, as a glance back at Undine shows. As in
Undine, so too in the Groß-Admiral: Lortzing to a cer
tain extent situates the characters on different (musical-)
verbal levels and does so more strongly than in his popu
lar comic operas: song-like numbers, in part also in stro
phes (as in Eduard’s entrance number), here are primari
ly reserved for those who are not nobles. The figures from
the first estate, however, are presented in solo numbers
with several sections, changing moods, and coloratu
ra sophistication. The highest representational level, that
of Catharina and Heinrich, is expanded by the chorus;
in Heinrich’s case, hunting horns are added as roman
tic instrumental signatures, something also familiar from
Weber’s Freischütz and Wagner’s Tannhäuser. Here the
dramatic function of the chorus is not so much to contrib
ute to the action or to comment on it as to strengthen the
princess and the prince in their various moods. Lortzing’s

procedure here differs from that of the Italian opera of
his times insofar as the emotional shift and with it the
change of tempo and song occur without the external
workings of other characters and sudden events. Along
with Mozart as a model from the past, there were also
contemporary examples of this design, again of French
stamp — to be specific, in the opéra comique and its vari
ants. It was this repertoire in which Hanslick also saw the
domain of the Theater an der Wien, as he stated in July
1848 in view of the expected dissolution of the ensem
ble led by Lortzing and the director Franz Pokorny: “It
did not understand its position and task. I found this out
standingly in the representation of the operetta and the
comic opera (Auber, Adam, Halévy, Thomas, Lortzing,
and others)” as an “effective counterweight to the grand
opera otherwise holding sway in Vienna.”
It is worth noting that Heinrich’s cavatina in the con
cluding act, after he appears to have been purified by
his encounter with the common people, is designed in a
simple form in two strophes — without any distortion, as
was still the case in his barcarole in Act II. His adventure
at the inn does indeed seem to have given him proper
grounding, and the same applies to the Count of Roch
ester, initially appointed by Catharina as the master
plotter. While Rochester, defeated and swayed by her
“female trickery,” expresses himself with modulations of
slightly skewed effect in his aria in Act I, his aria at the
beginning of Act III has a relaxed dance-like charac
ter. In the midst of the movements and developments of
the other characters, Copp Movbrai stands like a genu
ine original — however, also not exclusively as a comic
figure. Especially for him as a war veteran, there would
have been room for clear criticism of the ruling nobles.
The Lortzing specialist Irmlind Capelle emphasizes that
at the premiere the role of Copp Movbrai was sung “not
by Lortzing’s friend Gottlieb Leberecht Berthold (who

had been the first to perform the roles of van Bett and
Baculus) but by Heinrich Behr.” Apart from the fact that
Berthold probably was in ill health, the role of Copp
Movbrai is a little higher, especially in his entrance aria,
which is thoroughly dramatic in its design. In any case,
the ballad-like depiction of the old sea dog, who some
times murders the German text, about how he “hunted
down the Frenchman” does not sound like a mere sea
man’s yarn; and the refrain addressed to his “dear broth
ers” (“das kommt nicht wieder”), in view of the histor
ical background of Henry V, is to be registered as an
instance of slightly bitter dramatic irony inasmuch as his
later military successes in France in the end were not
enduring. Precisely Hanslick’s verdict that Lortzing had
forsaken “genuine comic vitality” in this respect ultimate
ly misses the mark in the case of the Groß-Admiral. The
rediscovery and new evaluation of the work might follow
not on the basis of the “German comic opera” but cer
tainly more in the sense of a more broadly considered,
entertaining, and European music theater.
The “Groß-Admiral” at the
Gärtnerplatztheater: The Munich Premiere
According to the material in the Bavarian State Library,
thought was given to having Zum Groß-Admiral per
formed at the Munich Court Opera already in 1849.
However, the first performance in Munich was held at
the Gärtnerplatztheater on 17 May 1879. The names
indicated on the theater program enable us to conclude
that the cast was carefully chosen, even though, as was
customary at the time, only the last names are speci
fied, thus sometimes rendering identification difficult.
The review in the Bayerischer Kurier of 22–23 May 1879
leaves no doubt in the case of Copp Movbrai: “Our

bass buffo, Mr. Theodor Mayer […], offered a magnif
icent performance that delighted the audience; his Inn
keeper in ‘Zum Groß-Admiral’ was an original; concern
ing his singing, he also presented his role in outstanding
fashion.” Theodor Mayer had previously also appeared
in dramatic bass-baritone roles, for example, such as
Alberich in the Munich first performances of Wagner’s
Siegfried and Götterdämmerung. It is unclear from the
abovementioned review which of the two Brakl brothers,
Franz-Josef or Adolf, sang the role of Heinrich (though
the latter, because of a baritone tendency, would have
been less likely). Both brothers continued even in the
1880s to perform on a regular basis at the Gärtnerplatz
theater above all in the “golden operetta repertoire” of
Millöcker and Strauß, and later Franz-Josef Brakl even
became the theater’s director. Like the Brakl brothers,
Josef Ausim, Rochester and the production’s director,
was from Austria. With the soprano Reschreiter, in the
role of Catharina, a member of the Gärtnerplatztheater
from its founding years was represented, when she sang
grand lyric roles such as Agathe in Weber’s Freischütz
as a point of reference. Therese Mittler, in the role of Bet
ty, had opéra comique experience as the protagonist
in Charles Lecocq’s Giroflé-Girofla (1878). The anony
mous newspaper reviewer “most highly” recommend
ed “the inn ‘Zum Groß-Admiral’ to the public,” but at
the time there were not many repeat performances. The
work was staged again in 2019 in Annaberg-Buchholz,
Saxony, followed by the concert performance recorded
on this CD by the Munich Radio Orchestra in Novem
ber 2019.
– Sebastian Stauss
Translated by Susan Marie Praeder

Zum Groß-Admiral (The Grand Admiral)
Synopsis
Act I
In the royal palace
No. 1 Introduction (Catharina, Master of Ceremo
nies, Chorus)
The people want to congratulate Heinrich, Prince of
England, on the occasion of his birthday. But he is
away on the hunt, which very much disappoints Catha
rina, his wife. Together with William, her servant, Cath
arina considers how her husband’s lust for adventure
might be lessened. They decide to grant the prince’s
friend, the Count of Rochester, permission to marry his
beloved Clara on the condition that he succeeds in
taming Heinrich.
No. 2 Duet (Catharina, Rochester)
Rochester agrees: if he brings Prince Heinrich back to
his wife, he will be able to marry Clara.
While considering how he will carry out this plan,
Rochester meets Eduard, his page. Eduard tells him of
his love for a woman by the name of Betty, to whom he
gives lessons while disguised as an Italian music teach
er.
No. 3 Song (Eduard)
Eduard raves about Betty, who is said to reside at the
inn “Zum Groß-Admiral.”
Betty turns out to be the niece of Copp Movbrai, the
innkeeper at “Zum Groß-Admiral.” Rochester seems
to recall that Movbrai is the name of his brother-in-law
and now considers whether the girl at the inn might be
his niece, whom he has never met. He then has John

Snakefield, his chamberlain, called to him in order to
devise a plan for Heinrich’s conversion.
No. 4 Chorus and Aria (Heinrich, Male Chorus)
Heinrich has returned from the hunt and celebrates the
joys of his carefree life.
Rochester reminds Prince Heinrich that a feast is being
held in his honor. He himself will not be able to attend
since he wants to have a look at Betty in “Zum GroßAdmiral.”
No. 5 Finale I (Catharina, Eduard, Heinrich, Roches
ter, Chorus)
Heinrich would like to accompany Rochester in order to
avoid having to attend the festivities. Therefore he tells
his wife about a supposed conference with the Grand
Admiral and leaves her behind filled with grief.
Act II
At “Zum Groß-Admiral,” an inn on the
outskirts of town
No. 6 Chorus and Aria (Copp Movbrai, Snakefield,
Male Chorus)
The innkeeper Copp Movbrai is asked to relate a sto
ry to his best in the packed inn. He tells of his time as a
captain in the war against France, and all his listeners
jubilantly praise Great Britain.
Heinrich and Rochester, disguised as sailors, join the
guests, including Snakefield. He recognizes the two
sailors as the prince and the count. Movbrai requests a
sailor’s song from Heinrich, who has introduced himself
as “Happy Jack.”

No. 7 Barcarole (Heinrich, Male Chorus)
Heinrich sings of a sailor’s yearning for his little darling,
who is far away.
After consultation with Rochester, Snakefield steals
Heinrich’s wallet for the purpose of presenting it during
the course of the night. After the inn guests have joined
the party in the dance hall, Betty enters and thinks of
her harp teacher Guido, who in reality is Eduard.
No. 8 Song (Betty)
Betty expresses rapturous feelings for “Guido.”
Eduard enters in disguise with a song of his own com
position for instruction in music.
No. 9 Duet (Betty, Eduard)
While they are singing together, they notice that they
are mutually attracted to each other.
While Movbrai asks his niece to set up a tea table for
himself and “the two sailors,” Richard and Heinrich,
Eduard stops just short of revealing the identity of the
disguised Rochester.
No. 10 Quartet (Betty, Eduard, Heinrich, Rochester)
Heinrich shows more interest in Betty than is proper and
tries to get a kiss from her.
Movbrai tells “the two sailors” of his bitterness toward
Rochester and Heinrich, which leads the latter to
engage in reflection.
No. 11 Finale II (Betty, Eduard, Heinrich, Rochester,
Copp Movbrai, Chorus)
Heinrich notices that his wallet is missing. Rochester
too has disappeared. In order to cover his expenses
for the evening, he offers a ring with a diamond setting
instead of money. Movbrai cannot believe that a sailor
might own such a gem and is convinced that he is in the

presence of a thief. Heinrich — in the meantime locked
up in the inn and left alone — bewails his fate and wants
to take revenge on Rochester. Eduard is able to free
Heinrich, and the two want to flee together. However,
Movbrai discovers them, and Heinrich is led away by
the guard.
Act III
In the royal palace
No. 12 Recitative and Aria (Rochester)
Rochester anxiously awaits the new day and fears that
his friendship with Heinrich is over.
In the morning Eduard learns from Rochester that Hein
rich was not put in jail but taken to his chamber. Betty
really turns out to be Rochester’s niece. Eduard delivers
a letter to Rochester from his dear Clara with her par
ents’ consent to her marriage.
No. 13 Aria (Eduard)
Eduard dreams of a tranquil future together with Betty.
Betty and Copp Movbrai wait for Prince Heinrich in the
palace’s great hall together with Eduard.
No. 14 Terzett (Betty, Eduard, Copp Movbrai)
Betty and Movbrai realize that Eduard looks very much
like her harp teacher, but they do not believe that the
two might be one and the same person.
While the prince keeps them waiting, Betty and Mov
brai are taken to the Count of Rochester, who is now
known to be Betty’s uncle.

No. 15 Cavatina (Heinrich)
Heinrich feels guilty and hopes that his wife will forgive
him. In addition, he would like to lead a life befitting a
ruler and to discharge his duties.
No. 16 Finale III (Catharina, Betty, Eduard, Heinrich,
Rochester, Copp Movbrai, Chorus)
Heinrich initially wants to take revenge on Roches
ter; the two greet each other with irony. But Cathari
na and Rochester hope that Heinrich’s temper has sub
sided since the previous night. Heinrich expresses his
remorse. Movbrai tells of the events at the inn and rec
ognizes “the two sailors” as the prince and the count.
Betty and Eduard are brought together, and Catharina
forgives her husband. Jubilant praise is sung to the roy
al couple.
Marlene Wagner
Translated by Susan Marie Praeder

Julia Sophie Wagner
© Lena Kern

Anett Fritsch
Mozart’s operas occupy a central position in Anett
Fritsch’s repertoire. The soprano has performed roles
such as Donna Elvira at the Salzburg Festival and La
Scala in Milan, the Countess in Figaro in Salzburg
and Madrid, Fiordiligi at the Vienna Festival Weeks
and in Brussels, Susanna at the Bavarian State Opera,
and Cherubino on a tour with the Freiburg Baroque
Orchestra under the conductor René Jacobs. On her
CD release featuring Mozart arias, she performed with
the Munich Radio Orchestra. Anett Fritsch studied at
the Felix Mendelssohn Bartholdy College of Music and
Theater in Leipzig, performed various roles at the opera
in that city, and was an ensemble member at the Ger
man Opera of the Rhine from 2009 to 2015. Moreover,
she has celebrated important successes, for example,
as Handel’s Rinaldo in Glyndebourne and as Gluck’s
Telemaco at the Theater an der Wien. Further guest per
formances have taken the singer to Berlin, Amsterdam,
Toulouse, Bilbao, and Santiago de Chile.
Lavinia Dames
The soprano Lavinia Dames was accepted to the pro
gram for gifted young musical talents at the Hanover
College of Music prior to her studies at the University
of Music and the Performing Arts in Vienna. In addition,
she attended master classes taught by Edda Moser,
Renato Bruson, and others. She won prizes at compe
titions such as the Ferruccio Tagliavini Competition and
garnered initial stage experience at the Richard Wag
ner Festival in Wels and the Schönbrunn Castle Theater.
Since the 2014/15 season Lavinia Dames has been an
ensemble member at the German Opera of the Rhine in

Düsseldorf, where she performs Mozart roles such as
Susanna, Pamina, and Zerlina as well as Gretel (Hänsel
und Gretel) and Norina (Don Pasquale). Moreover, her
renderings of four other roles merit special mention: Lau
retta in Puccini’s Gianni Schicchi, Pamina at the Comic
Opera in Berlin, Isotta (Die schweigsame Frau) at the
Bavarian State Opera, and Adina (L’elisir d’amore) in
St. Gallen.
Julia Sophie Wagner
The soprano Julia Sophie Wagner studied in Wei
mar, Leipzig, and Montreal. She regularly concertiz
es with leading Baroque orchestras and with renowned
orchestral ensembles such as the Gewandhaus Orches
tra of Leipzig, the Munich Chamber Orchestra, and the
National Symphony Orchestra of Washington, DC. Her
debut in Beethoven’s Missa solemnis in Washington was
named the “Kennedy Center Event of the Year 2014” by
Washington Life Magazine. In addition to singing the
classical repertoire, Julia Sophie Wagner also enjoys
dedicating herself to the music of the twentieth and
twenty-first centuries in performances with the com
poser and pianist Steffen Schleiermacher. The Munich
native won prizes at competitions such as the Mozart
Song Competition of Prague and the Paula SalomonLindberg Competition “Das Lied.” In the future she once
again will increasingly perform on the opera stage.
Julia Sophie Wagner was a member of the ensem
ble at the Leipzig Opera in the 2019/20 season. In 2021
she was appointed to the board of directors of the Neue
Bachgesellschaft e.V.

Bernhard Berchtold
Bernhard Berchtold performed with the Munich Radio
Orchestra under the conductor Ulf Schirmer in Richard
Wagner’s early opera Das Liebesverbot in 2013. Since
then the Austrian tenor has also performed the roles of
Froh at the German Opera of the Rhine, Erik at the Mag
gio Musicale Fiorentino, and Loge at the Chemnitz The
ater. Trained at the Mozarteum in Salzburg, Bernhard
Berchtold sang at the Baden State Theater in Karlsruhe
from 2003 to 2011. Guest performances have taken him
to La Scala in Milan, the State Operas in Hamburg and
Munich, the Semperoper in Dresden, the Bayreuth and
Salzburg Festivals, and Graz, Naples, and Lyon — and
to other venues. The core of his repertoire is formed by
the Mozart roles Belmonte, Ferrando, Idomeneo, Don
Ottavio, and Tamino as well as by Lensky (Eugene Onegin), Alfredo (La traviata), Max (Der Freischütz), and the
title role in Werther. He sang in “Beethoven’s Ninth” on
a CD recording with the Dresden Philharmonic.
Jonathan Michie
The American baritone Jonathan Michie studied at the
Eastman School of Music in Rochester, New York, and
won prizes such as the first prize at the Lotte Lenya Com
petition of the Kurt Weill Foundation. He participated
in a program for young talents at various opera hous
es in the United States and made his European debut
with Mahler’s Des Knaben Wunderhorn and the Slo
venian Philharmonic. During the 2012/13 season Jona
than Michie was an ensemble member at the Leipzig
Opera. Since then he has interpreted numerous roles,
including Belcore (L’elisir d’amore), Schaunard (La
bohème), Ottokar (Der Freischütz), Valentin (Faust),

Silvio (Pagliacci), and Papageno (The Magic Flute), for
which he was also invited to Los Angeles. Further guest
performances have taken him to Seattle as Dandini in
Rossini’s La Cenerentola and to Florida as the Count in
Mozart’s The Marriage of Figaro.
Martin Blasius
The bass Martin Blasius received his education at the
Folkwang University of the Arts. Since 1996 he has been
a freelance artist and has performed as a guest in cities
such as Berlin, Hamburg, Essen, Munich, and Vienna as
well as in Japan. In 1999 he made his Salzburg Festival
debut in the premiere of Luciano Berio’s opera Cronaca
del luogo. Further highlights during the course of his mul
tifaceted career have included Mozart’s Requiem under
Leonard Bernstein, Marcel in Meyerbeer’s Les Huguenots at the German Opera of Berlin, and Schigolch in
Berg’s Lulu under the conductor Ulf Schirmer. In addi
tion, his repertoire includes roles such as Kecal (The
Bartered Bride), Count Waldner (Arabella), and Baron
Ochs (Der Rosenkavalier) as well as the Wagner roles
King Marke (Tristan und Isolde), Fasolt (Rheingold), and
Hunding (Walküre). Martin Blasius performs not only on
the opera stage but also as a lied singer who has pre
sented works such as Schubert’s Winterreise in various
European countries.

Munich Radio Orchestra
Founded in 1952, the Munich Radio Orchestra has
evolved in its 70-year history to become an ensemble
of great artistic range and a versatility that ensures its
place in Munich’s orchestral landscape. Concert opera
performances with star singers in its Sunday concerts
and its Paradisi Gloria series of sacred music from the
20th and 21st centuries are no less part of its mission
than educational concerts for children and young peo
ple, entertaining themes in its Wednesday concerts and
performances of film scores. The orchestra has its finger
on the pulse of our times, as is shown by its crossovers
with other genres, from jazz to video game music.
The Principal Conductors
The first principal conductor of the Munich Radio Orches
tra was Werner Schmidt-Boelcke (1952–1967), a mas
ter of “high-quality light music”. He was followed by
Kurt Eichhorn (1967–1975), noted not least for a legend
ary Orff cycle. Heinz Wallberg (1975–1981), Lamber
to Gardelli (1982–1985), Giuseppe Patané (1988–1989)
and Roberto Abbado (1992–1998) shifted the orchestra’s
focus in the direction of opera while expanding its range
of orchestral music in radio and promenade concerts.
From 1998 to 2004 the principal conductor was Mar
cello Viotti, who had a special passion for French and
Italian opera. The success of the Paradisi Gloria con
cert series, founded in the Holy Year 2000, was large
ly his doing. Ulf Schirmer, the orchestra’s artistic director
from 2006 to August 2017, placed an emphasis on world
premières of newly commissioned works in the Paradi
si Gloria series, as well as interesting opera and oper
etta rediscoveries. The new principal conductor, begin
ning in the 2017–18 season, is the Croatian Ivan Repušić.

At his request the orchestra has invited an artist-in-resi
dence every year.
Promoting Young Talent, Attracting Young Listeners
In 2006 the Munich Radio Orchestra entered a coop
eration with the August Everding Theatre Academy
to mount music theatre projects on a regular basis at
Munich’s Prince Regent’s Theatre. Another sign of the
orchestra’s commitment to young talent is its participa
tion in various competitions, notably the ARD Interna
tional Music Competition in Munich. Finally, it devotes
much of its time to working with children and adoles
cents, following a three-tier model of advanced teach
er training courses, visits to schools and follow-up con
certs. Its Klasse Klassik project, where schoolchildren
perform in Munich’s Gasteig Concert Hall with mem
bers of the orchestra (and sometimes with the Bavari
an Radio Chorus), has become a permanent institution.
Guest Performances and CDs
The Munich Radio Orchestra’s activities on its home turf
are regularly augmented by guest appearances in such
renowned venues as Baden-Baden Festival Hall, the
Golden Hall of the Vienna Musikverein, the Bad Kissin
gen Summer Festival and the Festival of the Nations in
Bad Wörishofen. On these occasions it has performed
with artists of the stature of Diana Damrau, Leo Nuc
ci, Klaus Florian Vogt, Mischa Maisky und Fazıl Say.
Further highlights in recent times were guest perfor
mances in Budapest, Ljubljana and Zagreb. The Munich
Radio Orchestra works closely with affiliated institu
tions and ensembles throughout the region as well as
beyond the borders of Bavaria. The collaboration with
the Foundation Palazzetto Bru Zane, which is dedicated

to promoting the heritage of French Romantic music, is
especially noteworthy.
Thanks to its CD recordings, the Münchner Rundfun
korchester maintains a continuous presence on the audio
market. Particularly worthy of mention here are numer
ous complete opera recordings as well as prestigious
“singer portraits”, including those of artists like Anna
Bonitatibus, Véronique Gens and Jodie Devos.
Ulf Schirmer
Ulf Schirmer was born in Eschenhausen, near Bremen,
and studied at the Bremen Conservatory and Ham
burg College of Music under György Ligeti, Christoph
von Dohnányi, and Horst Stein. He was Lorin Maa
zel’s assistant and the house conductor at the Vien
na State Opera. From 1988 to 1991 he was the general
music director in Wiesbaden and the artistic director of
the symphony concerts at the Hessian State Theater, and
during the subsequent years he worked with the Vien
na State Opera both in conducting assignments and
in an advisory capacity as a consultant. From 1995 to
1998 Ulf Schirmer held the post of principal conductor
of the Danish Radio Symphony Orchestra. In 2000 he
was appointed Professor of Music Analysis and Music
Dramaturgy at the Hamburg College of Music and The
ater. From 2006 to 2017 he was the artistic director of
the Munich Radio Orchestra, with which he developed
a broad repertoire. The orchestra’s performance spec
trum ranged from operetta, opera, melodrama, and
film music to sacred music of the twentieth and twentyfirst centuries in the “Paradisi gloria” series. In addition,
numerous CDs were produced with the orchestra.
Guest performances have taken Ulf Schirmer to ven
ues such as the Salzburg and Bregenz Festivals, to La

Scala in Milan and the Opéra Bastille in Paris, and to
Graz, Geneva, Berlin, Tokyo, and Israel. He has con
ducted concerts with orchestras such as the Vienna and
Berlin Philharmonics, Vienna and Bamberg Symphonies,
Dresden State Orchestra, Orchestre de la Suisse Roman
de, and the NHK Symphony Orchestra of Tokyo. He was
appointed general music director of the Leipzig Opera
and has been its executive director since 2011. In Leipzig
he has focused on productions of the great stage works
of Richard Strauss and Richard Wagner, including the
complete Ring Cycle, while also presenting for example
the musical comedy Charleys Tante or “Baby Concerts”
in the opera house.

Bernhard Berchtold
© R. Plöderl, Salzburg

Zum Groß-Admiral (Gesangstexte)

The Grand Admiral (lyrics)

I. Akt
Im königlichen Schloss.

Act 1
In the royal palace.

Nr. 1 Introduktion
Chor
(Landleute mit Kränzen, den Prinzen erwartend) Lasset Jubel laut ertönen, denn
es nahet, hehr und mild, der Beschützer alles Schönen, er, der Tugend Ebenbild.
Aller Herzen für ihn schlagen. Es verbürgt in künft’gen Tagen seine Huld des
Landes Glück. Ha, schon öffnen sich die Pforten, und er naht, gebet acht,
preiset ihn mit Segensworten, wie die Liebe sie erdacht. Heil unserm Herrn!

No. 1 Introduction
Chorus
(Country folk with garlands, awaiting the prince) Let jubilation loudly sound,
for he’s coming, nobly and mildly, the protector of all things beautiful,
he’s coming, the perfect picture of virtue. All our hearts beat for him. His
good favor guarantees this land happiness in days yet to come. Ha, now
the gates are opening, and he’s coming, pay good heed, praise him with
words of blessing such as love thought to form. Hail to our lord!
Master of Ceremonies
His Highness isn’t at home; he’s away on the hunt.
Chorus
Not at home, on this feast, when everybody, large and small, desires to offer him
wishes of blessing from the bottom of the heart. Not at home, not at home?
Catharina
I greet you, all of you, my dears! The heart’s strong desire also
brought you here. Have you seen him yet? O speak. Has he
heard what your love begs for him from heaven?
Chorus
We gladly would have offered our wishes to our dear lord. But
we’ve been denied the joy, for our lord is away on the hunt.
Catharina
On this day that gave him life, on which all hearts beat for him, he hurries away
to indulge in idle pleasure, too much, too much, O mutable fortune! Hope’s beam
fades before my eyes; grief and sorrow alone are shown to me. In my beloved’s
glances there was bliss for me and joy, and I felt rapturous ecstasy in my heart. To
see him in flight from me, the man who loved me: who can understand the grief
given by true love? But hope’s golden stars twinkle consolingly from afar with
new courage for the heart: Yes! I’ll put my trust in their shimmer, look brightly to
the future. Hope brings peace to the heart! If I stand up steadfastly to fate, new
happiness soon will blossom for me. Yes, hope’s stars twinkle consolingly to me…
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Zeremonienmeister
Seine Hoheit sind nicht daheim, Sie verweilen auf der Jagd.
Chor
Nicht daheim an diesem Feste, wo ein jedes, groß und klein, ihm der
Segenswünsche beste will aus Herzensgrunde weih’n. Nicht daheim, nicht daheim?
Catharina
Seid mir gegrüßt, alle, ihr Lieben! Auch euch trieb her des Herzens Drang. Saht ihr
ihn schon? O sprecht: Hat er vernommen, was eure Liebe ihm erfleht vom Himmel?
Chor
Gerne hätten wir dem Teuren unsre Wünsche dargebracht. Doch
versagt ward uns die Freude, denn der Herr weilt auf der Jagd.
Catharina
An diesem Tag, der ihm das Leben gab, wo aller Herzen ihm entgegenschlagen,
enteilet er, zu frönen eitler Lust, zu viel, zu viel, o schwankend Glück! Der
Hoffnungsstrahl erlischt vor meinen Augen, nur Schmerz und Kummer zeigt sich
meinem Blick. In des Geliebten Blicken lag Wonne mir und Lust, und seliges
Entzücken fühlt’ ich an seiner Brust. Geflohen mich zu sehen von ihm, der
mich geliebt: Wer kann den Schmerz verstehen, den treue Liebe gibt? Doch
der Hoffnung gold’ne Sterne winken tröstend aus der Ferne neuen Mut dem
Herzen zu. Ja! Ihrem Schimmer will ich trauen, heiter in die Zukunft schauen.
Hoffnung gibt dem Herzen Ruh’! Standhaft steh’ ich dem Geschick, bald erblüht
mir (ein) neues Glück. Ja, der Hoffnung Sterne winken tröstend mir …

2

Chor
Ja, der Edelsten der Frauen weihet Liebe und Vertrauen; das Geschick,
es spende ihr das reinste Glück, bald erblüht das reinste Glück.

Chorus
Yes, may fate grant love and trust to the noblest of women; may it bring
her the purest happiness, the purest happiness soon will blossom…

Nr. 2 Duett
Rochester
Des Landes Stolz und schönste Zier zu schauen, o hohes
Glück, mit dem mein Tag beginnt, ist mir vergönnt, die Edelste
der Frauen zu fragen, ob Sie huldvoll mir gesinnt?
Catharina
Mitnichten, Graf!
Rochester
Doch irr’ ich nicht, so trübet Gram dies holde Angesicht. Bin
ich die Ursach’ dieses Kummers? Nein, es kann nicht sein, es
darf nicht, hohe Frau, es kann, es darf nicht sein.
Catharina
Wo ist der Prinz?
Rochester
(für sich) Aha, will’s da hinaus? (laut) Zur Jagd zog er in aller Frühe aus!
Catharina
Und ohne Sie, fast seltsam in der Tat; so folgte er wohl heut’ nicht
Ihrem Rat, der wohlerwogen stets und gut gemeint?
Rochester
Ich stehe vor Gerichte, wie es scheint. Verleumdung ist’s, was mich
verdächtig macht, denn ich befolgte stets nur, was der Prinz erdacht.
Catharina
O still, denn nicht gelaunt bin ich zum Scherz, zu viel ertrug ich, und es bricht mein
Herz. Einst waren alle seine Stunden der Gattin nur geweiht; doch, ach, gar bald
seh’ ich entschwunden der Liebe Rosenzeit! Von mir ist nun sein Herz gewendet, und
dennoch lieb’ ich ihn. Den Gatten wieder mir zu geben, steht nur in Ihrer Macht.
Rochester
Für solchen Sieg wird kühn mein Leben zum Opfer
dargebracht, doch wie erring’ ich ihn?
Catharina
In Claras Fesseln schmachten Sie.

No. 2 Duet
Rochester
To see this land’s pride and prettiest ornament, O great happiness
with which my day begins; is it granted to me to ask the noblest
of women if she regards me with good favor?
Catharina
Not at all, Count!
Rochester
But if I’m not mistaken, grief clouds this noble countenance. Am I the cause
of this sorrow? No, it can’t be, it isn’t so, high lady, it can’t be, it isn’t so.
Catharina
Where’s the prince?
Rochester
(Aside) Aha, that’s what this is about? (Aloud) He
went out to the hunt early in the morning!
Catharina
And without you, rather strange in fact; so today it can’t be that he
followed your advice, that’s always well considered well intentioned?
Rochester
I stand before the judgment seat, so it seems. Slander it is that makes
me the suspect, for I’ve always followed the prince’s wishes.
Catharina
O quiet, for I’m not in the mood for jesting; I’ve borne too much, and it breaks
my heart. Once his every hour was dedicated to his wife alone, yet, alas, soon
I see that it’s gone, love’s rosy season! From me his heart now is turned away,
and yet I love him. It’s in your power alone to give my husband back to me.
Rochester
For such a victory my life will boldly be offered in
sacrifice, but how shall I obtain it?
Catharina
You pine away in Clara’s bonds.
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Rochester
Ich liebe sie mehr als mein Leben.
Catharina
Nur ich kann ihre Hand vergeben.
Rochester
Ha! Ich versteh’.
Catharina
Nun wohlan! Wird nicht der Gatte wieder
mein, kann Clara nie die Ihre sein.
Rochester
(betroffen für sich) In ihren Netzen und Schlingen seh’ ihren Plan ich gelingen,
Weiberlist hat mich besiegt! Fruchtlos wär’ mein Widerstreben, und ihrer Macht
hingegeben ihr auch mein Wille erliegt. Ja, ihren Plan seh’ ich gelingen …
Catharina
In meinen Netzen und Schlingen muss meinen Plan er vollbringen, Weiberlist
hat ihn besiegt! Fruchtlos ist sein Widerstreben, und meiner Macht hingegeben
er meinem Willen erliegt. Ja, meinen Plan muss er vollbringen …
Rochester
Ich gebe Hoheit zu bedenken, wenn ich auch viel vermögen kann, so ist
doch schwer ein Fürst zu lenken, greift seine Neigungen man an.
Catharina
Der Fürstin Gnade hoch zu achten, ist eines Ritters stete Pflicht, und solche,
die in Liebe schmachten, scheu’n Fürstenzorn und Drohwort nicht.
Rochester
Soll hintergeh’n ich sein Vertrau’n?
Catharina
Ihr Selbstgefühl erhebe Sie.
Rochester
Mein wartet der Verbannung Grau’n.
Catharina
Die treue Liebe weichet nie.
Rochester
Wohlan, ich bin besiegt und will es wagen, zu hintergeh’n den
Fürsten, meinen Herrn; ich will nicht beben, will nicht zagen, und
hält sein Machtwort mich auch fern. Ich will im Kampfe beben nicht
und zagen, hält späterhin sein Machtwort mich auch fern.

Rochester
I love her more than my life.
Catharina
I alone can grant you her hand.
Rochester
Ha, I understand…
Catharina
Well then! If my husband doesn’t become mine
again, then Clara can never be yours.
Rochester
(Startled, aside) In her nets and snares I see her plan succeeding; female
trickery has defeated me! My resistance would be futile, and delivered over
to her power, my will too surrenders to her. Yes, I see her plan succeeding.
Catharina
In my nets and snares he must carry out my plan; female trickery has
defeated him! His resistance is futile, and delivered over to my power,
he surrenders to my will. Yes, he must carry out my plan…
Rochester
I give Your Highness this to think that even if I can accomplish a great deal,
the truth is: it’s difficult to guide a prince if one goes against his inclinations.
Catharina
High regard for a princess’s good favor is the knight’s constant duty, and those
who pine away in love don’t fear a prince’s wrath and threatening word.
Rochester
I’m supposed to betray the prince’s trust?
Catharina
May your self-confidence ennoble you.
Rochester
Banishment’s horror awaits me.
Catharina
True love never weakens.
Rochester
Well then, I’m defeated and I’ll dare to scheme against the
prince, my lord; I won’t quake, I won’t tremble, even if his
powerful word banishes me. I won’t quake or tremble in battle,
even if his powerful word banishes me in the sequel.

Catharina
Sie sind besiegt, Sie will’gen ein?
Rochester
Ich will’ge ein.
Catharina, Rochester
Die Liebe soll uns Rosen streu’n. Der Lust und Freude uns zu weih’n, lacht
uns der Liebe Rosenschein, und es versiegt des Grames Quelle.
Catharina
Sie sind besiegt, Sie will’gen ein.
Rochester
Ich bin besiegt, ich will’ge ein.
Catharina, Rochester
Die Liebe soll uns Rosen streuen. Uns beiden lacht der Liebe Glück.
Catharina
Den Gatten führet er zurück.
Rochester
Den Gatten führe ich zurück.
Catharina, Rochester
O welches Glück, der Lust und Freude uns zu weih’n, lacht uns der Liebe
Rosenschein, und es versiegt des Grames Quelle. Die Hoffnung dringt mit
Strahlenhelle jetzt siegend ein in uns’re Brust und füllt mit Freude sie und Lust.

Catharina
Are you defeated, you agree to it?
Rochester
I agree to it.
Catharina, Rochester
Love shall scatter roses for us. To dedicate ourselves to delight and joy,
love’s rosy glow smiles our way, and bitter grief’s source runs dry.
Catharina
You’re defeated, you agree to it.
Rochester
I’m defeated, I agree to it.
Catharina, Rochester
Love shall scatter roses for us. Love’s happiness shall smile on both of us.
Catharina
He’ll bring back my husband.
Rochester
I’ll bring back your husband.
Catharina, Rochester
O what happiness, to dedicate ourselves to delight and joy, love’s rosy glow
smiles our way, and bitter grief’s source runs dry. Hope with its radiant light
now shines in triumph into our hearts and fills them with delight and joy.

6
Nr. 3 Lied
Eduard
Ein Engel ist an Geist und Zügen das Wesen, das ich mir erkor. Der klare Blick,
er kann nicht trügen, die laut’re Unschuld strahlt hervor. Der Augen Strahlen
treulich malen, würde dem ersten der Künstler zur Qual. Wollt ihr ergründen,
wo sie zu finden, forscht nach dem Sitze »Zum Groß-Admiral«. Schon lange
berg’ ein zehrend’ Feuer im Busen ich mit Wonn’ und Schmerz. Und wann
der Engel, mir so teuer, die Hand mir reichte und das Herz: Oh, dann, wie
fröhlich, glücklich, selig tauscht’ ich den königlich prachtvollen Saal schnell
ohne Säumen mit jenen Räumen des kleinen Hauses »Zum Groß-Admiral«.

6
No. 3 Song
Eduard
An angel she is in spirit and traits, the creature I’ve chosen to be mine. Her bright
glance, it can’t be untrue; pure innocence shines forth from it. The task of painting
her radiant eyes true to life would torment the finest of artists. If you want to learn
where they’re to be found, search for the place in “The Grand Admiral.” For a
long time I’ve nurtured in my heart a consuming fire with bliss and grief. And
if the angel, so true to me, should give me her hand and heart! Oh, then, how
joyfully, happily, blissfully, I would exchange the magnificent royal hall quickly,
without hesitation, for those rooms in the little house of “The Grand Admiral.”

8
Nr. 4 Chor und Arie
Chor
Der Hörner Ruf verhallet, geendet ist die Jagd, und neue Freude waltet/
wallet in glanzdurchströmter Nacht. Auf, Freunde, folgt dem Winke, des
Festes Chören lauscht, den Freudenbecher trinke ein jeder lustberauscht.
Heinrich
(tritt auf; Jäger folgen ihm.) In der Jugend Wonnetagen Lust auf Lust mir
zu erjagen, sei mein Streben, sei mein Ziel! Stets der Freude hingegeben,
zieh’ ich fröhlich durch das Leben, treib’ mit Sorgen ich nur Spiel!
Mag das Heer der Moralisten sich mit falscher Weisheit brüsten und
bekritteln all mein Tun: Freier werd’ ich um mich blicken, mich in Lust
und Wein beglücken und im Arm der Liebe ruh’n, zärtlich ruh’n.
Chor
Der Hörner Ruf verhallet …
Heinrich
Welche Lust, o welche Lust gewährt ein Abenteuer, das man verstohlen heimlich
nur genießt, um wie viel heißer glüht der Liebe Feuer, das unerkannt die Stunden
uns versüßt? Wie suche ich auf allen meinen Wegen den Meinen wohlzutun,
o hohes Glück; dort folget mir des Greises Segen, hier mild’re ich der Armen
Missgeschick. Ja, steht einst Englands Thron verlassen, will kräftig ich das
Zepter fassen. Doch für jetzt, eh’s so weit, in der Jugend Wonnetagen …
Chor
Heiter sein bei Tanz und Spiel, ist all sein Streben, all sein Ziel.

8
No. 4 Chorus and Aria
Chorus
The sound of the horns fades away, the hunt is over, and new joy spreads
out in the night shimmering with light. Up, friends, follow the lead, listen to
the feast’s choruses, drink the cup of joy, each man ecstatic with delight.
Heinrich
(Enters; hunters follow him.) In the lusty days of youth, may it be my
desire, my goal, to hunt down for me joy upon joy! Always given to joy,
I merrily make my way through life and engage in play with worries! Let
the army of moralists pride themselves on false wisdom and find fault
with all my doings. I’ll look more freely around me, gladden myself with
joy and wine and find repose in love’s arms, find tender repose.
Chorus
The sound of the horns fades away…
Heinrich
What delight, what delight, is given by an adventure, provided that one enjoys it
in secret and on the sly; how more hotly love’s fire does burn when it sweetens our
hours without being found out! Since I seek on all my paths to do good to my own,
O high happiness; there the greybeard’s blessing follows me; here I milden the
unfortunate fate of the poor. Yes, once England’s throne is vacant, I’ll vigorously
grasp the scepter, But for now, until that time comes, I’ll enjoy youth’s lusty days.
Chorus
Having fun in dance and play is his sole desire, his sole goal.

Nr. 5 Finale I
Heinrich
Auch ich, ich will sie sehen, ja; sie prüfen auch, ist meine Pflicht. Ach,
wäre nur die Nacht schon da, die mir der Freuden viel verspricht.
Rochester
Mein hoher Herr, bedenken Sie, dass man mit Sehnsucht Ihrer harret;
der Ball, das Fest, die Harmonie, der Damen Reihen, hold und zart.
Heinrich
Mein guter Graf, es ist beschlossen, ich geh’ mit dir verkleidet aus. Heut’
wird die Freiheit noch genossen, du führst mich in des Engels Haus.
Rochester
Doch gnäd’ger Herr!

No. 5 Finale I
Heinrich
I too, I too want to see her, it’s my duty to see her for myself. Ah, if only it
were already here, the night, which promises me a great many joys.
Rochester
My high sir, do think: the people await you here with longing; the ball,
the feast, the harmony, the dances of the ladies, pretty and tender.
Heinrich
My good count, it’s been decided; I’ll go out with you in disguise. Today
freedom will as yet be enjoyed; you’ll lead me to the angel’s house.
Rochester
But, Your Highness!
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Heinrich
Ich will nichts hören.
Rochester
Der Fürstin Gnade wär’ dahin.
Heinrich
Und könntest Geister du beschwören, nichts ändert einmal meinen
Sinn. Mich ganz der Freude nur zu weihen, gedenk’ ich noch in
dieser (schönen) Nacht. Es soll die Liebe mir Rosen streuen, nur ihr
sei Huldigung gebracht. Die Liebe soll mir Rosen streuen …
Rochester
Sich ganz der Freude nur zu weihen, gedenkt er noch in dieser (schönen)
Nacht. Doch wird die Freundschaft ihm Dornen streuen, dass er gebessert dann
erwacht. Die Freundschaft wird ihm Dornen streuen ... Heinrich will sich entfernen.
In demselben Augenblick tritt ihm Catharina mit ihrem Hofstaat entgegen.
Chor
Auf zu dem Feste, wogt, freud’ge Klänge, dass dem Gebieter die Zeit
rasch enteilt. Heitere Tänze, frohe Gesänge geben die Kunde, dass
Frohsinn hier weilt. Mächtig, ja, mächtig erschalle im strahlenden
Saal: Heil Catharina und ihrem Gemahl! Heil dem edlen Paar!
Catharina
Nein, nicht vermag ich den Dank auszudrücken, dass mein
Gemahl, dem dies Fest geweiht, durch seine Gegenwart es will
beglücken, dankbar erkenn’ ich das Opfer der Zeit.
Heinrich
O Catharina! (für sich) Ich sitz’ in der Falle.
Rochester
(für sich) Seine Bestürzung mich höchlich erfreut.
Catharina
Ja, mein Gebieter, erfreut sind sie alle.
Heinrich
(für sich) Ach, wär’ ich tausend Meilen weit.
Rochester
(für sich) Er steht auf Nadeln.
Catharina
(für sich) Kaum kann ich tragen, gewahren zu müssen, wie gern er mich flieht.

Heinrich
I don’t want to hear another word.
Rochester
The princess’s good graces would be lost.
Heinrich
Even if you could conjure up spirits, nothing would ever change my
mind. To dedicate myself entirely to joy alone is what I’ve planned
for this (beautiful) night. Love shall scatter roses for me; homage
will be paid to it alone. Love shall scatter roses for me.
Rochester
To dedicate himself entirely to joy alone, that’s what he’s planned for this (beautiful)
night. But friendship will scatter thorns for him, so that he becomes a better
man and wakes up. Friendship will scatter thorns for him. Heinrich is about to
go away. At the same moment Catharina comes to him with her attendants.
Chorus
Up to the feast, surge, joyful tones, since time is quickly running out on
our master. Merry dances and happy songs convey the message that
mirth reigns here. Let it loudly, yes, loudly, resound in the radiant hall.
Hail to Catharina and her husband! Hail to the noble couple!
Catharina
No, I can’t express my thanks to you that my husband, to whom
the feast is dedicated, wants to grace it with his presence;
gratefully, I recognize the sacrifice of his time.
Heinrich
O Catharina! (Aside) I’m caught in a trap.
Rochester
(Aside) His dismay brings me great delight.
Catharina
Yes, my dear, everybody is filled with joy.
Heinrich
(Aside) Ah, if only I were a thousand miles away.
Rochester
(Aside) He’s on tenterhooks.
Catharina
(Aside) I can barely stand it, to have to see how happy he is to flee from me.

Heinrich
Teure Gattin, ich muss Ihnen sagen, dass –
Catharina
Nun?
Heinrich
Dass –
Catharina
Nun, dass Ihre Neigung zum Fest Sie zieht. Auf zu dem Feste …
Heinrich
Ach, diese Feste und diese Klänge, sie mahnen mich, dass rasch die Zeit enteilt,
und Etikette hält mit eh’rner Strenge fern mich vom Orte, wo Frohsinn nur weilt.
Rochester
Ja, diese Feste und diese Klänge, sie mahnen ihn, dass rasch die Zeit enteilt,
und Etikette hält mit eh’rner Strenge fern ihn vom Orte, wo Frohsinn nur weilt.
Chor
Wogt, freud’ge Klänge …
Heinrich
(sich ein Herz fassend) Wie schmerzlich, teure Gattin, ist es mir,
dass wichtige Geschäfte mir versagen, beim Fest zu sein.
Rochester
Jetzt gilt’s!
Catharina
Und darf ich fragen, welche Geschäfte?
Heinrich
Ein Kurier kam von − (leise zu Rochester) so hilf doch! − (laut) von
Schottland, von Irland, was weiß ich, woher noch. An sich zuletzt denkt
stets der brave Mann, d’rum müssen die Geschäfte wir betreiben.
Catharina, Chor
Oh, strengen Hoheit sich so sehr nicht an, die Arbeit
könnte wohl bis Morgen bleiben.
Heinrich
(für sich) Ich kann nicht los, was fang’ ich an?
Catharina, Chor
Schonen Sie sich, ach, schonen Sie sich. Eduard
tritt ein und spricht leise mit Rochester.

Heinrich
Dear wife, I must tell you that…
Catharina
Well?
Heinrich
That —
Catharina
Well, that your inclination is to attend the feast. Up to the feast…
Heinrich
Ah, these feasts and these tones, they warn me that time swiftly flies, and duty
keeps me with iron strictness away from the place where mirth does but linger.
Rochester
Yes, these feasts and these tones, they warn me that time swiftly flies, and duty
keeps him with iron strictness away from the place where mirth does but linger.
Chorus
Surge, joyful tones…
Heinrich
(Plucking up courage) How painful, dear wife, it is for me that
important business keeps me from attending the feast.
Rochester
Now’s the moment!
Catharina
And may I ask what business?
Heinrich
A courier came from — (quietly to Rochester) come on, do help! — (aloud)
from Scotland, from Ireland, from what-do-I-know elsewhere. The honest
man last thinks of himself; so we’ll have to see to this business.
Catharina, Chor
Oh, Your Highness, don’t overstrain yourself; your
work can certainly wait until the morrow.
Heinrich
(Aside) I can’t get away; what should I do?
Catharina, Chor
Take a rest, ah, take a rest. Eduard enters
and quietly speaks to Rochester.

Rochester
Mein Prinz, Sie wollen gnädigst mir verzeihen! Sie dürfen nicht in Festes
Glanz sich zeigen, es ruft das Land, Geschäfte ohne Zahl. Kuriere
kamen an (mit Seitenblick auf Heinrich) vom Groß-Admiral.
Heinrich
(für sich) Nun, Gott sei Dank!
Chor
(staunend) Vom Groß-Admiral!
Heinrich
(laut) Was sagen Sie, Mylord? So muss ich wirklich diesem
Fest entsagen, das fällt mir wirklich schwer.
Rochester
(zuckt die Achseln) So gehe ich allein.
Heinrich
(für sich) Verdammt!
Rochester
Die Sitzung lässt sich nicht vertagen.
Catharina
Groß-Admiral!
Rochester
(leise zu Catharina) Ein Wirtshaus ist’s.
Catharina
Weh mir! Verhöhnt er so die treu’ste Liebe?
Heinrich
Sie seh’n, dass Eile nötig hier. Fort muss ich, fort, wo ich so gerne bliebe.
Catharina
Wohlgemut und mit leichtem Sinn eilt er fort, mit frohem Herzen,
überlässt mich bitt’ren Schmerzen, alle Freuden sind dahin. Er eilet
fort mit frohem Herzen und überlässt mich bitt’ren Schmerzen …
Eduard
Wohlgemut und mit leichtem Sinn, mit verliebtem Pagenherzen, unter Lachen,
unter Scherzen eil’ ich zur Geliebten hin. Ja, wohlgemut, mit leichtem Sinn …
Heinrich
Wohlgemut und mit leichtem Sinn will ich fort mit frohem Herzen.
Unter Lachen, unter Scherzen soll die Zeit mir rasch entflieh’n. Ich eile
fort mit frohem Herzen, denn unter Lachen, unter Scherzen …

Rochester
My prince, do be so gracious as to forgive me! You can’t show yourself in the
feast’s radiant light; your country calls you, business items without number.
Couriers have arrived (with a side glance at Heinrich) from the Grand Admiral.
Heinrich
(Aside) Well, thank God!
Chorus
(In astonishment) From the Grand Admiral!
Heinrich
(Aloud) What did you say, milord? So I must really miss
this feast; that really grieves me very much.
Rochester
(Shrugs his shoulders) Then I’ll go alone.
Heinrich
(Aside) Damn it!
Rochester
The meeting can’t be put off for long.
Catharina
Grand Admiral!
Rochester
(Aside to Catharina) It’s an inn.
Catharina
Woe is me! So he mocks the truest love?
Heinrich
You see that haste is necessary here. I must go, go, though I’d so gladly stay.
Catharina
Cheerfully and lightheartedly, he hastens away with a happy heart,
leaving me over to bitter pain; all joys are gone. He hurries away
with a happy heart and leaves me over to bitter pain…
Eduard
Cheerfully and lightheartedly, with an enamored page’s heart, amid laughs,
amid jests, I hasten to my beloved. Yes, cheerfully, lightheartedly…
Heinrich
Cheerfully and lightheartedly, I want to depart with a happy
heart, amid laughs, amid jests, time will pass swiftly for me. I
hasten away with a happy heart, amid laughs, amid jests.

Rochester, Chor
Wohlgemut und mit leichtem Sinn eilt er fort mit frohem Herzen. Dennoch
unter Spiel und Scherzen soll die Zeit uns rasch entflieh’n, ja …
Rochester
Ganz wohlgemut, mit leichtem Sinn, glaubt er, soll die Zeit entflieh’n.
Catharina
(für sich) Oh, wer fühlet meine Qual? (laut zum
Hofstaat) Auf zum Fest, das ich verheißen.
Heinrich
Oh, wie schwer wird mir das Scheiden!
Catharina
(ironisch zu Heinrich) Grüßen Sie den Admiral!
Heinrich
(betroffen zu Rochester) Admiral? Was soll das sein?
Rochester
(leise zu Heinrich) Frauenlaunen, wie gewöhnlich, sind gekränkt sie, unversöhnlich.
Heinrich
Das ist mir geringste Pein.
Rochester
(laut) Mein Prinz, es harrt der Rat.
Heinrich
Du hast Recht. (zu Catharina) Es muss geschieden sein.
Catharina
Oh, wer fühlet meine Pein?
Eduard, Heinrich, Rochester
Ja, es muss geschieden sein.
Chor
Schmerzlich muss die Trennung sein.
Heinrich
(lachend für sich) Das heiß’ ich Sorge für den Staat. Es ist zu komisch in der Tat.
Alle
Wohlgemut und mit leichtem Sinn …
Heinrich
Mit Schmerzen meide ich den Saal, doch ruft die
Pflicht zum Admiral, zum Groß-Admiral.

Rochester, Chorus
Cheerfully and lightheartedly, he hastens away with a happy heart.
Nevertheless, with games and jests time will swiftly pass for us, yes…
Rochester
Cheerfully, lightheartedly, he believes that time will pass.
Catharina
(Aside) Oh, who feels my torment? (Aloud to the members
of court) Up to the feast, as I’ve promised.
Heinrich
Oh, how difficult such parting is for me!
Catharina
(Ironically to Heinrich) Greet the admiral for me!
Heinrich
(Perplexed, to Rochester) Admiral? What’s that supposed to mean?
Rochester
(Aside to Heinrich) Female whims, as usual, once offended, they can’t be mended.
Heinrich
I couldn’t care less.
Rochester
(Aloud) My prince, the council is waiting.
Heinrich
You’re right. (To Catharina) Part I must.
Catharina
Oh, who feels my grief?
Eduard, Heinrich, Rochester
Yes, part we must.
Chorus
Painful it must be, this separation.
Heinrich
(Laughing to himself) It means that I’m serving state interests. That indeed is too funny.
All
Cheerfully and lightheartedly…
Heinrich
With feelings of grief I shun the hall, but duty calls
to the Admiral, to the Grand Admiral.

Catharina
Mit Freuden meidet er den Saal und ahnet nicht die herbe
Qual. O mein Gott! Ach, er ahnet nicht die Qual.
Eduard
Mit Freuden meide ich den Saal, weil Liebe lacht im Admiral.
Mir lacht der Liebe Glück; die Lieb’ im Admiral.
Rochester
Mit Schmerzen meiden wir den Saal, doch täuschet er sich dieses
Mal, doch täuscht er sich wohl dieses Mal, ja, dieses Mal.
Chor
Mit Schmerzen meiden wir den Saal, doch ruft die Pflicht zum
Admiral. Schonen Sie sich! Es/Ihn ruft die Pflicht zum Admiral.

Catharina
With joy he shuns the hall and doesn’t sense my bitter torment.
O my God! Alas, he doesn’t sense my torment.
Eduard
With joy I shun the hall because love laughs in the Admiral.
Love’s happiness smiles my way, my love in the Admiral.
Rochester
With feelings of grief we shun the hall, but this time he’s mistaken,
but this time he’s certainly mistaken, yes, this time.
Chorus
With feelings of grief we shun the hall, but duty calls to the
Admiral. Take a rest! Duty calls (him) to the Admiral.
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II. Akt
In einem Vorstadt-Wirtshaus, »Zum Groß-Admiral« genannt.

Act II
At “Zum Grand-Admiral,” an inn on the outskirts of town.

11
Nr. 6 Chor und Arie
Chor
Wirt, lasst uns die Gläser füllen, unsern heißen Durst zu stillen, stoßt die
Gläser an! Klingt, klingt, klingt! Alles, nur nicht Wein entbehret! Wer zuerst
den Becher leeret, das nur/der ist ein braver Mann. Trinkt, trinkt, trinkt aus!
Copp Movbrai
Kinder, macht nicht solch Getöse! Seht, ihr wisst, ich bin nicht böse,
doch es springt bei dem Geschrei mir das Trommelfell entzwei.
Snakefield
Nun, Herr Copp, wir wollen schweigen; doch dann kömmt
an Euch der Reigen, bringet uns Geschichtchen vor.
Chor
Ja, das heiß’ ich gut geraten. Kommt, erzählt von
Euren Taten, fanget an, wir sind ganz Ohr.
Copp Movbrai
Meine Gäste zu ergötzen, heißt den Anstand nicht verletzen. Ich fang’ an, nun
seid ganz Ohr. Jetzt fang’ ich an. Auf meiner Brigg, genannt »der Sieg«, galt
ich als Seemann wohlerfahren, ich scheute Kampf nicht und Gefahren, und
munter zog ich in den Krieg. Wir kreuzten lang bei Tag und Nacht, da schallt’s
vom Korb herab: »ein Segel!« Ich schrie: „All Linnen los, ihr Vögel, los, und
machet auf den Franzmann Jagd, der sich so nah an uns gewagt.« Da schießt
die Brigg im Fluge fort, und heulend schnaubt der Ozean über die Wogen
schnell heran. Die schäumenden Wellen am Bug zerschellen, die Fahnen sich
schmiegen, die Spieren sich biegen, die Masten erkrachen. Gleich zornigen
Drachen spei’n Feuer die Pforten, und an allen Orten unter Donner und Graus
ist »Sieg oder Tod!« das Losungswort. O schönes Los, zu steh’n im Kampfe,
im Schlachtgewühl, im Pulverdampfe! Ach, lieben Brüder, das kommt/kehrt
nie wieder. »Jetzt, Bursche, seitlängs an den Feind, und gebt ihm hurtig volle
Lagen; er kann die Pillen nicht vertragen und sieht, dass wir es gut gemeint.
Jetzt, ihr Bursche [sic], flink und keck, rasch geentert, auf’s Verdeck, und treibt
die Parlezvous zu Paaren, putzt sie weg!« Da drohten männiglich Gefahren,
und jeder stand auf seinem Fleck. O schönes Los, zu steh’n im Kampfe … Alle
handgemein, ha, das wird das End’ vom Liede sein. Es blitzen die Waffen,

11
No. 6 Chorus and Aria
Chorus
Innkeeper, fill us our glasses to quench our thirst; let our glasses clink!
Clink, clink, clink! Go without everything except wine! He who first
empties his glass is alone a proper man. Drink, drink, drink it empty!
Copp Movbrai
Children, don’t raise such a din! See, you know, I’m not mean, but
your loud shouting shatters my eardrums in two, in two.
Snakefield
Well then, Mr. Copp, we’ll keep quiet, but then
it’ll be your turn to tell us a little tale.
Chorus
Yes, that’s what I call a good idea. Come, tell us of
your exploits; begin, we’re all ears entirely.
Copp Movbrai
Delighting my guests means not going against good behavior. I’ll begin, now lend
me your ears entirely. Now I’ll begin. On my brig, called “Victoria,” I showed my
strength as an experienced sailor; I didn’t shy away from combat and dangers,
and I went off to war in high spirits. We cruised along by day and by night, and
then it was heard down from the crow’s nest: “A sail!” I shouted: “Unfurl the sails,
you old salts, unfurl them, and hunt down the Frenchman who dares to come so
close to us.” Then the brig speeds away in flight, while the ocean howls with a
roar, quickly over the waves on its way. The foaming waves crash on the bow, the
flags flap, the spars bend the masts creak. Like angry dragons, the ports breathe
fire, and at all stations, amid thunder and terror “Victory or death!” is our battle
cry. O wondrous fate, to stand in battle, in the tumult of combat, in gun smoke!
Ah, dear brothers, that won’t ever come back “Now, mates, sidewards at the
enemy, and quickly give him all that we’re worth; he can’t swallow the bitter pills
and sees that we mean serious business. Now, you mates, nimbly and boldly, go
up on the upper deck in a jiffy, and attack the parlez-vous in twos, finish them
off once and for all!” Manifold dangers posed a threat, and each man stood his
ground. O wondrous fate, to stand in battle… to a man, in hand-to-hand combat,
ha, so that it’s curtains for the other side. The weapons flash, the wounds, they

die Wunden, sie klaffen, es heulen die Winde, es brüllen die Schlünde, die
Sterbenden ächzen, Verwundete lechzen, vorbei ist das Morden. Schlaf wohl,
Kamerad, ein nasses Grab! Und nach und nach verstummt Weh und Ach! Laut
und lauter − wie konnt’s anders sein? – stimmen all’ in »Sieg, Britannia« ein!
Copp Movbrai, Chor
Ja, nach und nach – wie konnt’s anders sein? – stimmen alle ein, in
»Sieg, Britannia« ein! Heil, Britannia, heil, Britannia lebe hoch!

gape open, the winds howl, the depths roar, the dying men moan, the wounded
succumb to thirst, the murdering is over and done. Sleep well, comrade, in your
watery grave! And little by little the “woe and alas” subsides! Loud and then
louder — how could it be otherwise? — everybody joins in: “Victory, Britannia!”
Copp Movbrai, Chorus
Yes, little by little — how could it be otherwise? — everybody joins in:
“Victory, Britannia!” Hail, Britannia, hail, Britannia, viva, viva!

13 Nr. 7 Barkarole
Heinrich
Was glänzt im Sonnenstrahle so hell mit einem Male am fernen Horizont?
Ein Segel seh’ ich schweben, das Schifflein sich erheben, worin der
Seemann wohnt. Ans Steuer angelehnet, er sich zur Heimat sehnet, weil
dort sein Liebchen thront. Frei auf des Meeres Wogen nur der Seemann
lebt, von Liebe angezogen, er zur Heimat schwebt. Ohi, oha, oho!
Chor
Ohi, oha, oho! Von Liebe angezogen, er zur Heimat schwebt.
Heinrich
Es drohen Sturm und Wellen das Schifflein zu zerschellen, der Blitz die
Masten bricht. Es tobt des Sturms Gesause, der Wogen dumpf’ Gebrause,
der Seemann zaget nicht. Mit kräftig starken Händen weiß er sein Schiff
zu wenden und denkt nur seiner Pflicht. Frei auf des Meeres Wogen …
Chor
Ohi, oha, oho …
Heinrich
Im engen, kleinen Stübchen harrt sein’ voll Angst sein Liebchen in namenloser
Pein. Sie hört des Sturmes Brüllen: »Ach, weh, um Gottes willen! Wo
mag mein Liebster sein?« Ans Steuer fest gelehnet, er sich voll Lust nur
sehnet nach seinem Liebchen fein. Frei auf des Meeres Wogen …
Chor
Ohi, oha, oho …

13 No. 7 Barcarole
Heinrich
What shines in the radiant sun so brightly all of a sudden on the distant
horizon? I see a sail billowing, the little ship rising up, in which the sailor
dwells. Leaning on the helm, he yearns for his home because there his
little love resides. Free on the ocean’s waves, the sailor alone does
live, drawn by love, he sails toward his home. Ohi, oha, oho!
Chorus
Ohi, oha, oho! Drawn by love, he sails toward his home.
Heinrich
Stormy weather and waves threaten to shatter the little ship: a lightning bolt
breaks the masts. The blustering storm rages, the waves heavily and lowly roar,
but the sailor doesn’t lose heart. With powerful strong hands he knows how
to steer his ship and thinks only of his duty. Free on the ocean’s waves…
Chorus
Ohi, oha, oho…
Heinrich
In the tiny little cottage his little love waits for him filled with fear, in agony that
can’t be put into words. She hears the storm roaring: “Ah, woe, for God’s sake!
Where might my dearest be?” Firmly leaning on the helm, filled with desire he
yearns for his fine little love and her alone. Free on the ocean’s waves…
Chorus
Ohi, oha, oho…

16 Nr. 8 Lied
Betty
Seh’ ich sein Auge auf mich blicken, hör’ ich der Stimme sanften Ton, ergreift mich
namenlos’ Entzücken, mein Herz erbeben fühl’ ich schon. Wie leicht erlern’ ich

16 No. 8 Song
Betty
When I see his eyes gazing at me, when I hear his voice’s gentle tone, ineffable
ecstasy grips me, I feel my heart beating. How easy it is for me to learn his

seine Lieder, und wenn er lobet mein Bemüh’n, seh’ ich verlegen auf mich nieder,
und meine Wangen fühl’ ich glüh’n. So muss ein wahrer Lehrer sein, das leuchtet
sicher jedem ein. Und fehlt’ ich auch, er wird nicht böse und lächelt ob dem
Missgeschick, und wenn in seinem Aug’ ich lese, bleib’ mit den Noten ich zurück.
»O mia cara« sagt er leise, er fasst sanft drückend meine Hand und bildet so auf
diese Weise mir klug das Herz und den Verstand. So muss ein wahrer Lehrer sein …

songs, and when he praises my efforts, I bashfully look down, and I feel my
cheeks blushing. So a true teacher must be; everybody knows the same. And
if I make a mistake, he doesn’t get mad but smiles at my clumsy recital, and
when I read what his eyes are saying, I lose my place in the musical text. “O
mia cara,” he quietly whispers, he gently presses my hand, and in this way he
teaches wisdom to my heart and to my mind. So a true teacher must be…

18 Nr. 9 Duett
Betty
Am murmelnden Bach, auf blumiger Flur saß Phillis, der
Lämmlein zu warten; wo sie nur, die Holde, sich zeigt,
schafft Natur um sie einen blühenden Garten.
Eduard
Und Damon ihr naht mit liebendem Blick, spricht schüchtern, das Herz voller Bangen:
»Oh, weise doch nicht meine Liebe zurück! Still, Betty, mein süßes Verlangen.«
Betty
Was singt Ihr? Phillis steht ja hier.
Eduard
Per Dio! Ick hab’ mick verlesen, dock sein kein Fehler,
seid doch Ihr wie Phillis schön und auserlesen.
Betty
Und wenn ich wirklich Phillis wär’, so würde doch der Damon fehlen.
Eduard
Er ist Euch nah.
Betty
Ich bitte sehr, hört auf, soll man mit Euch nicht schmälen.
Eduard
Verzeiht, Signora, gar zu mächtig begeisterte mich das Gedicht.
Betty
Nur immer ruhig und bedächtig, und nennt mir falsche Namen
nicht. Und Phillis, gerührt durch des Liebenden Blick, sie kann ja den
Teuren nicht hassen, gibt Worte und Blick dem Geliebten zurück.
Ich kann von dir, Guido, nicht lassen. O Guido, ich kann –
Eduard
Was singt Ihr? Damon steht ja hier.

18 No. 9 Duet
Betty
By the babbling brook, on the flowery meadow, Phillis did
sit, tending the sheep. Wherever she appears, the pretty girl,
Nature creates around her a blossoming garden.
Eduard
And Damon comes to her with loving eyes, speaks shyly, his heart filled with
anxiety: “Oh, don’t spurn my love! Quench, Betty, my sweet desire.”
Betty
What are you singing? The text reads “Phillis.”
Eduard
Per Dio! I’ve misread the text, but it isn’t a mistake, since
you, like Phillis are beautiful and ravishing.
Betty
And if I really were Phillis, then Damon would be missing.
Eduard
He’s near you.
Betty
I beg you, stop, unless you want a scolding.
Eduard
Pardon, Signora, the poem inspired me much too powerfully.
Betty
Now just be calm and considerate, and don’t name me false
names. And Phillis, moved by her lover’s eyes, can’t hate her
true suitor but returns her dear’s words and glance — “I can’t
live without you, Guido, without you. O Guido, I can’t –”
Eduard
What are you singing? The text reads “Damon.”

Betty
Mein Gott, man kann sich ja verlesen.
Eduard
Nur verlesen!
Betty
’s war Zerstreuung!
Eduard
Nur Zerstreuung!
Betty
Nur Zerstreuung, glaubet mir.
Betty, Eduard
Ich fühle verwirrt und verlegen ein süßes Gefühl sich regen, verkündend
unendliche Lust. O Qual, mich ihm/ihr nahe zu wissen, die Liebe ihm/
ihr bergen zu müssen, die wonnig durchbebt mir die Brust.
Betty
Geschwind, wo blieben wir denn stehen? Wo denn?
Eduard
Bei Guido!
Betty
Wollt Ihr bös’ mich seh’n? Phillis und Damon, diesen beiden,
ich gönne ihnen alle Freuden; was sie tun, das ist wohlgetan,
das aber gehet uns nichts an. Verstanden? Wie?
Eduard
(verbeugt sich) Nun also weiter! Ihr zürnt?
Betty
Ich bin schon wieder heiter, also weiter!
Eduard
Also weiter!
Betty
Und Phillis, bezaubert durch Amors Gebot, sinkt sie an das Herz des –
Eduard
Des Getreuen.
Betty
Getreuen. Ich will mich auf ewig im Leben und Tod mit diesem –
Eduard
(sie küssend) – mit diesem Kusse dir weihen.

Betty
My God, a person can misread.
Eduard
Misread — is that all!
Betty
It was a distraction!
Eduard
A mere distraction!
Betty
A mere distraction, believe me.
Betty, Eduard
I feel, confused and embarrassed, a sweet feeling stirring in me, announcing
boundless joy. O torment, to know that he’s/she’s near me, but to have to hide
my love from him/her, the love that blissfully quakes through my heart.
Betty
Quick, where were we? Where then?
Eduard
At “Guido”!
Betty
Do you want to see me mad? Phillis and Damon, these two,
I grant them all kinds of joy, what they do is well done, but it
doesn’t concern us at all. Do you understand? What?
Eduard
(Bows) Do continue! You’re angry?
Betty
I’m happy again now, do continue!
Eduard
Do continue!
Betty
And Phillis, enchanted by Amor’s dictates, sinks into the embrace of —
Eduard
Her true love.
Betty
True love. I want forever in life and death with this —
Eduard
(Kissing her) — with this kiss to devote myself to you.

Betty
(springt auf) Schon wieder, nein, das geht zu weit.
Eduard
Hört mich nur an, dann mögt Ihr zürnen.
Betty
Nun, so sprecht.
Eduard
Ihr singen Phillis, nicht wahr? Damon sing ik.
Betty
Das ist mir klar.
Eduard
Damon und Phillis, diese beide.
Betty
(treuherzig) Die tun einander nichts zu Leide.
Eduard
Drum dürfen ick den Mund wohl küssen.
Betty
(einsehend) Ja so, nun, das muss man doch wissen.
Betty, Eduard
Ich fühle verwirrt und verlegen …

Betty
(Jumps up) Again, no, that’s going too far.
Eduard
Just listen to me, and then you can get mad.
Betty
Well, then speak.
Eduard
You’re singing Phillis, aren’t you? I’m singing Damon.
Betty
That’s clear to me.
Eduard
Damon and Phillis, these two.
Betty
(With a true heart) They don’t do each other any harm.
Eduard
Therefore I’m entitled to kiss your lips.
Betty
(Agreeing) Yes, right, but with prior warning.
Betty, Eduard
I feel, confused and embarrassed…

20 Nr. 10 Quartett
Heinrich
Ha, welch allerliebste Kleine!
Eduard
(für sich) Ha, nun geht der Teufel los.
Heinrich
(zu Rochester) Solch ein Kind und gute Weine, träumt man sich im Himmelsschoß.
Rochester
(für sich) In der Tat, die kleine Nichte ist ein reizend lieblich’ Kind.
Eduard
Sehr fatal ist die Geschichte.
Betty
He, Signor, helft doch geschwind.
Heinrich
Schöne Miss, darf ich es wagen, meine Dienste Euch zu weih’n?

20 No. 10 Quartet
Heinrich
Ha, what a so very sweet little thing!
Eduard
(Aside) Ha, here comes the devil in person.
Heinrich
(To Rochester) Such a girl and wines a man dreams of having in heaven’s bosom.
Rochester
(Aside) It’s true, my little niece is a ravishingly beautiful girl.
Eduard
The story is extremely fatal.
Betty
Hey, Signor, help quick.
Heinrich
Pretty miss, may I be so bold as to dedicate my services to you?

Betty
Helfet diesen Tisch mir tragen, wenn so gütig Ihr wollt sein.
Eduard
(will dazwischen) Ei, das lass ich mir nicht nehmen.
Rochester
(hält Eduard zurück, leise zu ihm) Eduard, sei doch gescheit! Wirst du klüger
dich benehmen? Heinrich küsst Bettys Hand, die diese leise zurückzieht.
Eduard
(mit großer Unruhe) Seht Mylord, das geht zu weit.
Betty
(leise) Herr Matrose, fein gelassen, solch Betragen ziemet nicht.
Heinrich
Könnt’ ich doch in Worte fassen, was für Euch dies Herz hier spricht.
Die/Ihre Furcht wird bald entfliehen, wenn mein Flehen sie vernahm.
Noch auf ihrer Wange glühen wechselweise Zorn und Scham.
Betty
Seiner Blicke feurig’ Glühen färbt die Wange mir mit Scham. Über
Guidos Antlitz ziehen wechselweise Zorn und Gram.
Eduard
Seiner Blicke feurig Glühen färbt die Wange ihr mit Scham. Ach,
und meine Brust durchziehen wechselweise Furcht und Gram.
Rochester
Seiner Blicke feurig Glühen färbt die Wange ihr mit Scham. Um
des Pagen Antlitz ziehen wechselweise Zorn und Gram.
Heinrich
(leise zu Rochester, auf Eduard deutend) Schaff’ den Bengel mir vom Halse!
Eduard
(leise zu Rochester) Was sagt er?
Rochester
(zu Eduard) Je nun, er meint, deine Betty sei ein Engel.
Eduard
Engel? (zu Heinrich) Herr!
Heinrich
(sich umsehend) Was soll’s, mein Freund?
Eduard
(sich fassend) Nichts.

Betty
Help me carry this table if you might be so kind.
Eduard
(Wants to intervene) Hey, I don’t want to miss out on this.
Rochester
(Holds Eduard back, aside to him) Eduard, do show some good sense! Will you
behave more prudently? Heinrich kisses Betty’s hand, which she quietly withdraws.
Eduard
(With great unrest) See, milord, that’s going too far.
Betty
(Aside) Mister sailor, leave it at that; such behavior isn’t proper.
Heinrich
If only I could put into words what this heart here speaks to you. The/
Her fear soon will vanish once she has heard my plea. They continue
to glow on her cheeks, in alternation, anger and grief.
Betty
His eyes’ fiery glow colors my cheeks with a blush. Over
Guido’s face they drift, in alternation, anger and grief.
Eduard
His eyes’ fiery glow colors my cheeks with a blush. Over
Guido’s face they drift, in alternation, anger and grief.
Rochester
His eyes’ fiery glow colors her cheeks with a blush. Over the
page’s face, they drift, in alternation, anger and grief.
Heinrich
(Aside to Rochester, indicating Eduard) Get that fellow off my back!
Eduard
(Aside to Rochester) What did he say?
Rochester
(To Eduard) Well, what he meant was that your Betty is an angel.
Eduard
Angel? (To Heinrich) Sir!
Heinrich
(Looking around) What do you want, my friend?
Eduard
(Composing himself) Nothing.

Heinrich
(lachend) Nichts, das könnt Ihr haben. (zu Betty) Schönes Kind, ich lieb’ Euch sehr.
Betty
(erzürnt) Wie? Mein Herr!
Eduard
(für sich) Ach, wär’ ich doch begraben.
Rochester
(zu Eduard) Sei doch taub!
Heinrich
(zu Betty) Dürft’ ein Küsschen ich mir rauben?
Eduard
(gebeugt) Ich hör’ nichts mehr.
Heinrich
Als ein Zeichen Eurer Huld?
Betty
(böse) Wie, mein Herr, Ihr könntet glauben? Nein, könnt Ihr glauben?
Eduard
Nein, nun reißt mir die Geduld. (zu Heinrich) Herr Matros’!
Heinrich
Lasst nur einen Kuss Euch rauben! (zu Eduard) Was soll’s schon wieder, he?
Eduard
Nichts.
Heinrich
’s ist ein drolliger Patron.
Betty, Eduard
Ach, mir beben alle Glieder!
Heinrich
Was gibt es wieder?
Rochester
Ja, das ist des Spaßes Kron’. Der/Seiner Blicke feurig Glühen …
Betty
Seiner Blicke feurig’ Glühen …
Eduard
Seiner Blicke feurig’ Glühen …

Heinrich
(Laughing) Nothing, that you might have. (To Betty) Dear girl, I love you very much.
Betty
(Angered) What? My sir!
Eduard
(Aside) Ah, if only I were in my grave.
Rochester
(To Eduard) Seal off your ears instead!
Heinrich
(To Betty) Might I steal a little kiss from you?
Eduard
(Bowed) Henceforth my ears are sealed.
Heinrich
As a token of your honor?
Betty
(Angrily) How, my sir, could you believe? No, could you believe?
Eduard
No, now my patience is spent. (To Heinrich) Mister sailor!
Heinrich
Just let me steal one little kiss from you! (To Eduard) What’s with you again, huh?
Eduard
Nothing.
Heinrich
He’s a curious fellow.
Betty, Eduard
Ah, all my limbs are trembling!
Heinrich
Now what’s going on?
Rochester
Yes, now we have the fun’s crown. His eyes’ fiery glow…
Betty
His eyes’ fiery glow…
Eduard
His eyes’ fiery glow…

Heinrich
Ihre Furcht wird bald entfliehen … Zürnen gleich mir Eure Blicke, schöner noch der
Zorn Euch macht! Euch zur Strafe, mir zum Glücke sei Euch Minnesold gebracht.
Betty
(entschlüpft ihm) Nein, das heißt, zu weit es treiben! Signor Guido, steht mir bei!
Eduard
(will Betty beistehen, wird von Rochester zurückgehalten)
Länger ruhig hier zu bleiben, wär’ zu viel.
Rochester
Mach kein Geschrei!
Betty
Signor Guido, steht mir bei!
Rochester
Kein Geschrei! (check)
Eduard
Lasst mich los!
Heinrich, Rochester
Mach kein Geschrei!
Eduard
Ich steh’ ihr bei.
Betty
Ihr sollt mich nicht fangen.
Eduard
(für sich) Er soll sie nicht fangen.
Heinrich
Ich werde dich fangen.
Rochester
So lass sie ihn fangen.
Betty
Ihr sollt mich nicht fangen und nimmer erlangen, was töricht Ihr nennet Genuss.
Bei Mädchen von Sitten wird nimmer gelitten ein frevelnd gestohlener Kuss.
Eduard
Er soll sie nicht fangen und nimmer erlangen den töricht begehrten Genuss.
Von rechtlichen Briten wird nimmer gelitten ein frevelnd gestohlener Kuss.

Heinrich
Her fear soon will vanish… Show anger with your glances, anger makes you more
beautiful! To punish you, to my good fortune, love’s service is rendered to you.
Betty
(Moves away from him) No, that’s carrying things too far! Signor Guido, help me!
Eduard
(Wants to go to help Betty, but Rochester holds him back)
Remaining calm here one more minute would be too much.
Rochester
Don’t shout!
Betty
Signor Guido, help me!
Rochester
Don’t shout! (überprüfend)
Eduard
Let me go!
Heinrich, Rochester
Don’t shout!
Eduard
I’ll help her.
Betty
You won’t catch me.
Eduard
(Aside) He won’t catch her.
Heinrich
I’ll catch you.
Rochester
So let her catch him.
Betty
You won’t catch me or ever obtain what you foolishly call pleasure. Among
well-behaved girls a lustfully stolen kiss will never be endured.
Eduard
He won’t catch her or ever obtain such foolishly desired pleasure. Among
law-abiding Britons a lustfully stolen kiss will never be endured.

Heinrich
Ich werde dich fangen und dennoch erlangen der Minne gar süßen Genuss.
Bei Mädchen von Sitten wird gerne gelitten ein heimlich gestohlener Kuss.
Rochester
So lass sie ihn fangen und immer erlangen den unschuldig kleinen Genuss. Bei
Mädchen von Sitten wird gerne gelitten ein heimlich gestohlener Kuss. Heinrich fängt
Betty, will sie küssen. Sie schreit. In diesem Augenblick tritt Copp Movbrai auf.

Heinrich
I will catch you and still obtain you love is a sweet pleasure. Among
well-behaved girls a secretly stolen kiss is gladly endured.
Rochester
So let her catch him and always obtain such innocent little pleasure. Among
well-behaved girls a secretly stolen kiss is gladly endured. Heinrich catches Betty
and wants to kiss her. She screams. Copp Movbrai enters at this very moment.

22 Nr. 11 Finale II
Heinrich
(unruhig, die Börse suchend) Das ist doch sonderbar,
hier nichts zu finden. Ich hatte doch –
Copp Movbrai
Ihr seid verlegen.
Heinrich
Ei, nicht doch!
Copp Movbrai
Ei, ja doch.
Heinrich
Wie soll ich ergründen, wo meine Börse blieb?
Copp Movbrai
(stutzig werdend) War’s so gemeint? Ihr habt vergessen sie!
Heinrich
Nein, ich schwöre, ich hatte sie.
Copp Movbrai
So muss sie da auch sein.
Heinrich
Nein, sie ist gestohlen mir, bei meiner Ehre.
Copp Movbrai
(hitzig) Wie, was, Patron?
Betty, Eduard
Was fühlt er wohl für Pein?
Copp Movbrai
Was soll das sein? Wie könnt Ihr junger Bursche Euch erfrechen,
mein Haus hier für ein Diebsnest anzuseh’n?

22 No. 11 Finale II
Heinrich
(Agitatedly, looking for his wallet) Now that’s strange,
nothing is to be found here. But I had…
Copp Movbrai
You look confused.
Heinrich
Oh, not at all!
Copp Movbrai
Oh, yes indeed.
Heinrich
How shall I find out what’s happened to my wallet?
Copp Movbrai
(Becoming defiant) Is that what you intended? You’ve forgotten it!
Heinrich
No, I swear, I had it.
Copp Movbrai
Then it has to be here somewhere.
Heinrich
No, somebody stole it from me, on my honor.
Copp Movbrai
(Heatedly) How, what, customer?
Betty, Eduard
What’s bothering him?
Copp Movbrai
What does that mean? How could you young rascals be so
bold as to treat my house like a den of thieves.

Heinrich
(verlegen) Es war nicht so gemeint.
Betty, Eduard
Was fühlt er wohl für Pein?
Copp Movbrai
Den Hals Euch brechen will ich, wird das zum zweiten Mal gescheh’n.
Den Hals will ich Euch brechen, wird das nochmal gescheh’n.
Heinrich
(freudig) Halt doch, ich hab’s! Da Ihr durchaus mir nicht wollt
borgen, so geb’ ich Euch auf Wort und Hand hier diesen Ring
indess’ zum Pfand und sende Euer Geld Euch morgen.
Betty
(besieht den Ring) Ach, Oheim, welch ein schöner Ring!
Eduard
Gut, dass er dieser Angst entging.
Copp Movbrai
(für sich) Mir scheint die Sache hier verdächtig, ja, sehr verdächtig!
Betty
Die Diamanten, oh, wie prächtig!
Heinrich
(lustig) Nun, seid zufrieden Ihr gestellt?
Copp Movbrai
Ei, sagt mir nur in aller Welt: Wie kommt Ihr zu
den Kostbarkeiten? Seid Ihr so reich?
Heinrich
(lachend) Das wär’ mir lieb!
Copp Movbrai
Ich glaub’, Patron, er ist ein Dieb.
Heinrich
(empört) Wer, ich ein Dieb?
Copp Movbrai
Könnt Ihr’s bestreiten? Pretiosen von so teurer Art sich ein
Matrose nicht erspart, er hätte sie sich denn gestohlen.
Heinrich
(heftig) Ha, bei Gott! Die Sprache duld’ ich nicht!

Heinrich
(Embarrassed) It wasn’t meant that way.
Betty, Eduard
What’s bothering him?
Copp Movbrai
I’ll break your neck if it happens a second time. I’ll
break your neck if it happens again.
Heinrich
(Joyfully) But wait, I’ve got an idea! Since you don’t want to give
me credit, I’ll give you, on my word and hand, this ring here as a
pledge of payment and will send you your money tomorrow.
Betty
(Looks at the ring) Ah, uncle, what a beautiful ring!
Eduard
Good that he eluded such fear.
Copp Movbrai
(Aside) This matter here seems to me to be suspicious, yes, very suspicious!
Betty
The diamonds, oh, how magnificent!
Heinrich
(Merrily) Now, are you satisfied?
Copp Movbrai
Oh, now tell me: how in the world did you acquire
such precious gems? Are you so rich?
Heinrich
(Laughing) I’d like to be!
Copp Movbrai
I do believe, customer, that he’s a thief.
Heinrich
(Enraged) Who, me a thief?
Copp Movbrai
Can you prove it otherwise? Gems of such precious kind aren’t
acquired by a sailor; so then he must have stolen it.
Heinrich
(Vehemently) Ha, by God! I won’t put up with such language!

Copp Movbrai
Nur nicht so patzig, kecker Wicht! Erst wollen wir die Wache holen.
Betty
Was wird er beginnen? Vergebens sein Sinnen, der Schmach, die ihm drohet,
ihn rasch zu entzieh’n. Welch qualvolle Lage, am Glück ich verzage, dass
ihm es vergönnt, zu entflieh’n. Was soll ich beginnen, vergebens sein Sinnen,
der Schande, die drohet, sich rasch zu entzieh’n. O qualvolle Lage, am Glück
ich verzage, dass ihm noch vergönnt (sei), dieser Schmach zu entflieh’n.
Eduard
Was soll ich beginnen? Vergebens mein/sein Sinnen, der SchmachlSchande,
die ihm drohet, ihn rasch zu entzieh’n. Welch qualvolle Lage, am Glück ich
verzage, dass ihm es vergönnt zu entflieh’n. O qualvolle Lage, am Glück
ich verzage, dass ihm noch vergönnt (sei), dieser Schmach zu entflieh’n.
Heinrich
Was soll ich beginnen, vergebens mein Sinnen, der Schande, die drohet,
mich rasch zu entzieh’n. Welch qualvolle Lage, am Glück ich verzage,
der Schmach und der Scham zu entflieh’n. O qualvolle Lage, am Glück
ich verzage, dass mir noch vergönnt (sei), dieser Schmach zu entflieh’n.
Copp Movbrai
Potz Segel und Linnen, nichts hilft ihm sein Sinnen, der Schmach/Schande,
die ihm drohet, sich rasch zu entzieh’n. In qualvoller Lage am Glück verzage,
ja, der Strafe, der Haft zu entflieh’n. In qualvoller Lage am Glück er verzage.
der Strafe, die Gaunern gebührt, dem Kerker zu entflieh’n. Alle außer
Heinrich ab. Man hört, wie die Türen von außen verschlossen werden.
Heinrich
Allein, gefangen, welches Missgeschick! Rochester, ha, du sollst es büßen, nur du
hast diese Lage mir bereitet. Was nun beginnen? Soll ich mich entdecken? Mein
Leichtsinn hat mir dieses Leid gebracht, und nie vergessen werd’ ich diese Nacht.
Eduard
(tritt rasch ein) Eilet, Signor, fliehet von hinnen! Erkannt ist Euer Ring vom Juwelier.
Heinrich
Mein Ring erkannt?

Copp Movbrai
Just don’t be so snappy, you brazen fellow! First we want to call the guard.
Betty
What should he do? Futile it is, his scheme to elude post-haste the shame
threatening his person. What a painful situation, I fear that he won’t be granted
one last chance to escape. What should I do, futile it is, his scheme, to elude
post-haste the disgrace threatening his person. O what a painful situation, I
fear that he won’t be granted one last chance to escape from this disgrace.
Eduard
What should I do? Futile it is, my/his scheme, to elude post-haste the shame/
disgrace threatening his person. What a painful situation, I fear that he won’t
be granted one last chance to escape. O what a painful situation I fear
that he won’t be granted one last chance to escape from this shame.
Heinrich
What should I do, futile it is, my scheme to elude post-haste the disgrace
threatening my head. What a painful situation, I fear that it won’t
happen, that one last chance to escape from dishonor and shame O
what a painful situation I fear that I won’t be granted one last chance
to escape from this shame the opportunity to flee from this shame.
Copp Movbrai
Heavens, sails and canvas, nothing can save his scheme to elude posthaste the shame/disgrace threatening his person. In this painful situation
may he be denied it, yes, the chance to elude punishment and imprisonment.
In this painful situation may he be denied the chance to escape from the
punishment fitting for scoundrels: imprisonment in a dungeon. Everybody exits,
except Heinrich. It is heard how the doors are locked from the outside.
Heinrich
Alone, under arrest, what misfortune! Rochester, ha, you’ll pay for this; you alone
plotted for me to end up like this. What should I do now? Should I reveal my
identity? My foolhardiness has brought me this grief, and I’ll never forget this night.
Eduard
(Enters in a hurry) Hurry, Signor, flee from this place!
The jeweler has recognized your ring.
Heinrich
Recognized my ring?

Eduard
Vom Juwelier hier nebenan.
Heinrich
Zum Teufel, das ist ein dummer Streich.
Eduard
Man wird Euch hängen, das ist kein Zweifel. Folgt meinem Rat, entflieht sogleich.
Heinrich
Doch wie entkommen?
Eduard
Hier durch das Fenster. Schnell Eure Schärpe zu Hülfe genommen.
Heinrich
Rasch, ohne Säumen aus diesen Räumen, auf und davon.
Bin ich geborgen, werde Euch morgen reichlicher Lohn. Fort
ohne Weilen und wacker gelacht, wenn um den Fang wir die
Häscher gebracht. Ha, ha! Fort ohne Säumen, eilig fort!
Eduard
Rasch, ohne Säumen auf und davon. Wenn Ihr geborgen, seid ohne
Sorgen um meinen Lohn. Fort ohne Weilen und wacker gelacht, wenn
um den Fang wir die Häscher gebracht. Fort ohne Säumen, eilig fort!
Heinrich will durch das Fenster entfliehen, da treten alle anderen ein.
Copp Movbrai, Chor
Fangt den Dieb, den Bösewicht, leget ihn in Ketten, nichts
kann ihn erretten! Seiner harret das Gericht.
Heinrich
Ha, verdammt!
Copp Movbrai
Recht schön, er wollte sich empfehlen, doch soll ihm die Lust vergehen,
Prinzen zu bestehlen. Und du wolltest, junger Fant, den Korsar befrei’n?
Eduard
Lasst mich doch.
Copp Movbrai
Pfui! Es ist ’ne Schand’, doch es soll dich reuen.
Heinrich
Hört, ihr Leute!
Rochester
(leise) Schreit nur zu!

Eduard
By the jeweler nearby here.
Heinrich
By the devil, what a stupid prank.
Eduard
They’ll hang you, of that there’s no doubt. Follow my advice, flee at once.
Heinrich
But how will I escape?
Eduard
Here through the window. Quick, your scarf comes to your aid.
Heinrich
Quick, without delay, out of these rooms, up and away. If my rescue
is a success, tomorrow you’ll receive a rich reward. Away without
lingering and with a mirthful laugh, once we’ve kept the guard from
nabbing his prey. Ha, ha! Away without delay, hurry away!
Eduard
Quick, without delay, up and away. If you’re rescued don’t bother about
my reward. Away without lingering and with a mirthful laugh, once we’ve
kept the guard from nabbing his prey. Away without delay, hurry away!
Heinrich is about to flee through the window when the others enter.
Copp Movbrai, Chorus
Seize the thief, the scoundrel, put him in chains, nothing
can save him! Judgment awaits him.
Heinrich
Ha, damn it!
Copp Movbrai
Quite nicely indeed, he wanted to recommend himself, but he’ll lose the pleasure of
stealing from princes. And you wanted, young coxcomb you, to free the corsair?
Eduard
Let me go.
Copp Movbrai
Bah! It’s a shame, but you’ll regret it.
Heinrich
Listen, you people!
Rochester
(Aside) Louder!

Chor
Fort mit ihm zum Richter.
Eduard
Hört, er ist –
Heinrich
Hört, ich bin!
Rochester
Immer zu!
Chor
Fort mit dem Gelichter!
Heinrich
Hört, Freund Copp!
Copp Movbrai
Ich Euer Freund? Nein, potz Rah’n und Stengen!
Heinrich
Hört doch nur, ich bin −
Chor
Hört! Fort!
Eduard
Hört doch nur, er ist –
Copp Movbrai
Vereint sollt ihr beide hängen.
Betty, Eduard, Rochester
Bei diesem Gelärmen und bei diesem Toben soll ruhig man bleiben, Geduld
man erproben? O wär’ doch vorbei schon die Nacht! Bestraft so sich
Leichtsinn bei flüchtigen Toren, so ist er gebessert, er hat es geschworen, dies
Beispiel hat klug ihn gemacht. Dieses/Dies Beispiel hat ihn klug gemacht.
Heinrich
Bei diesem Gelärmen und bei diesem Toben soll ruhig man bleiben, Geduld
man erproben? O wär’ doch vorbei schon die Nacht! Bestraft so sich
Leichtsinn bei flüchtigen Toren, so bin ich gebessert, hoch sei es geschworen,
dies Beispiel hat klug mich gemacht. Dies Beispiel hat mich klug gemacht.
Copp Movbrai
Bei diesem Gelärmen und bei diesem Toben soll ruhig man bleiben,
Geduld man erproben? O wär’ doch vorbei schon die Nacht!
Bestraft sich das Laster, auf, greifet den Toren, der nicht mehr zu

Chorus
Away with him to the judge.
Eduard
Listen, he’s…
Heinrich
Listen, I’m!
Rochester
Go on!
Chorus
Away with the villain!
Heinrich
Listen, friend Copp!
Copp Movbrai
Me, your friend? No, heavens, yards and topmasts!
Heinrich
Do but listen, I’m…
Chorus
Listen! Away!
Eduard
Do but listen, he’s…
Copp Movbrai
United together as one, the both of you shall be hanged.
Betty, Eduard, Rochester
With this noise and with this din, can calm be kept, can patience be
exercised? O if only this night were over! So the foolhardiness of nitwits
on the run is punished; thus he’s been made a better man, he’s sworn it:
this example has made him wise. This example has made him wise.
Heinrich
With this noise and with this din, can calm be kept, can patience be
exercised? O if only this night were over! So the foolhardiness of nitwits
on the run is punished. thus I’ve been made a better man, highly may it be
sworn: this example has made me wise. This example has made me wise.
Copp Movbrai
With this noise and with this din, can calm be kept, can
patience be exercised? O if only this night were over! Let vice
be punished, up, seize the foolhardy fellow, who no longer

retten, für immer verloren, verfallen der irdischen Macht. Ja, verfallen
ist er ird’scher/der irdischen Macht. Alle beide sollen hängen.
Chor
Bei diesem Gelärmen und bei diesem Toben soll ruhig man bleiben, Geduld
man erproben? O wär’ doch vorbei schon die Nacht! Bestraft sich das Laster,
auf, greifet den Toren, der nicht mehr zu retten, für immer verloren, verfallen der
irdischen Macht. So straft sich das Laster, ergreifet den Toren … Führt ihn fort!
Heinrich
Dies Beispiel hat mich klug gemacht.
Chor
So straft sich das Laster …
Betty, Eduard, Rochester
Dieses/Dies Beispiel hat ihn klug gemacht.
Copp Movbrai
Ja, verfallen ist er ird’scher/der irdischen Macht.

can be saved, lost forever, succumbed to earthly powers. Yes,
he has succumbed. The both of them shall be hanged.
Chorus
With this noise and with this din, can calm be kept, can patience be exercised?
O if only this night were over! Let vice be punished, up, seize the foolhardy
fellow, who no longer can be saved, lost forever, succumbed to earthly
powers. Let vice be punished, seize the foolhardy fellow. Lead him away.
Heinrich
This example has made me a wise man.
Chorus
Let vice be punished…
Betty, Eduard, Rochester
This example has made him a wise man.
Copp Movbrai
Ja, verfallen ist er ird’scher/der irdischen Macht.

Martin Blasius

III. Akt
Im königlichen Schloss.

Act III
In the royal palace.

23 Nr. 12 Rezitativ und Arie
Rochester
Von allen Seiten tönet lauter Jubel dem Tag entgegen, der dem Volk aufs
Neue in Lust und Heiterkeit entschwinden soll! Nur mich drückt bange
Ungewissheit nieder, welch Urteil wartet mein, was wird er sagen, dem mein
Beginnen scheinen muss Verrat? Fürstenhuld und Fürstenliebe sichern nicht
vor Missgeschick, es verscheuchet diese Triebe gar so bald ein Augenblick.
Hat man frevelnd sich vermessen, eines Fehlers sie zu zeih’n, o wie bald
vergessen wird der Freund, der treue, sein. Wer wird mir, dem arg Verkannten,
dem Verlass’nen, dem Verbannten, tröstend dann zur Seite steh’n? Doch Gott
Amor hilft tragen, Gott Amor bringt Glück! Wie sollt’ ich verzagen anlob
meinem Geschick? Verlier’ ich auch Ehren und fürstliche Huld, die Lieb’ kann
entbehren, sie lehrt uns Geduld! Ja, Gott Amor hilft tragen … Drum schwindet,
ihr Zweifel, nur Frohsinn zieh’ ein! Die Liebe sei Fürstin, nur ihr will ich mich
weih’n. Ja, die Liebe soll Fürstin sein, ganz nur ihr allein will ich mich weih’n.

23 No. 12 Recitative and Aria
Rochester
Loud jubilation is to sound on all sides to greet the day that the people once
again shall pass amid delight and merriment! Anxious uncertainty oppresses
me alone — what verdict awaits me, what will he say, the man to whom my
initiative must seem treasonous? Princely favor and princely love don’t protect
a man from misfortune; a moment is enough to dispel affectionate feelings of
this sort. If one has exceeded proper bounds and brought on himself a criminal
charge, O how soon the friend, one’s dear friend, will be forgotten. Who then
will consolingly stand by my side, me, the maliciously mistaken, the forsaken,
the banished man? But the god Amor helps one to bear it. The god Amor brings
happiness! What reason is there for me to lose hope in view of my fate? If I lose
honor and princely favor, love can do without, it teaches us patience! Yes, the
god Amor helps one to bear it. Therefore, vanish, you doubts; let mirth alone
take your place! Let love be a princess, and I’ll dedicate myself to her alone.
Yes, love shall be a princess, and I’ll dedicate myself entirely to her alone.

25 Nr. 13 Arie
Eduard
Fern vom Treiben dieses Hofes will ich bleiben und fortan mit der Gattin, der
Erkor’nen, wandeln eine neue Bahn. Nicht der Feste bunt’ Gepränge, nicht die
ew’gen Jubelklänge, nicht der Zofen Liebesblicke halten ferner mich zurücke.
Nein! Fort von hier, auf grünen Auen wohnt Zufriedenheit allein. Selbst will ich
mein Land bebauen und ein frommer Eh’mann sein. O welch süße Freuden bietet
eine ländlich stille Flur. Nur wer selbst die Herden hütet, fühlt die Schönheit der
Natur. Welch seltenen Reiz, dem Städter so neu, gewähret der liebliche Ton der
Schalmei. Der Herdenglocken harmonisch’ Geläut weit mehr als ein Hofkonzert
erfreut. Selbst Sonne und Mond, auf dem Lande zu seh’n, sie leuchten beide
noch einmal so schön. Das Rauschen der Zweige, das Murmeln des Bachs,
der Nachtigallen süß lockende Ach’s, das Blöken der Schafe als Abwechslung
drauf, da hört nun vollends alles auf. Fort von hier! Auf grünen Auen …
Allerdings lässt sich nicht leugnen, dass ein Leben in der Stadt namentlich zur
Zeit der Feste auch sein Angenehmes hat. Und wenn zum Beispiel ich erscheine,

25 No. 13 Aria
Eduard
Away from the bustle of this court I’ll stay and from now on I’ll walk on a new path
with the wife whom I’ve chosen. Not the colorful splendor of feasts, not the endless
sounds of joy, not the fond glances of maids will hold me back in the future. No!
Away from here, on green meadows, contentment alone does reign. I’ll cultivate
my land on my own and be a faithful husband. O what sweet joys a quiet meadow
in the country does bring. Only the man who tends the herds on his own senses the
beauty of nature. What sweet fascination, new to city folk, the shawm’s delightful
tone guarantees. The harmonious ringing of cattle bells is far more enjoyable than
a court concert. Even the sun and the moon, to be seen in the country; both of them
shine once again so more prettily. The rustling of the branches, the murmuring of the
stream. the sweetly enticing laments of the nightingales. the bleating of the sheep
for a change on top of it, that beats and defeats everything. Away from here! On
green meadows… Though it can’t be denied that life in the city, in particular when
it’s festival time, also has its pleasant appeal. And when, for example, I appear,

die Frau Pagin an dem Arm, und sie laut bewundert sehe von der Kavaliere
Schwarm: Ei, das kitzelt, ei, das schmeichelt, denn es siegt der Schönheit Macht.
Auf der andern Seite freilich auch die Eifersucht erwacht. »Darf um einen Tanz
ich bitten?« (als ob er zu seiner Frau spräche) »Einen wohl, doch keinen mehr.«
»Einen zweiten!« – »Einen dritten!«, schreit nun gleich ein ganzes Heer. »Lieber
gleich ein ganzes Dutzend!« »Herr, was gehet Sie das an?« »Oh, sehr viel!«
»Das möcht’ ich wissen.« »Ei, Goddam! Ich bin der Mann!« »Sie der Mann?
Was Sie sagen!« »Finden Sie das lächerlich?« »Sehr bedeutend!» »Auf der Stelle
zum Duell auf Hieb und Stich!« »Nein, da will ich ja lieber Junggeselle bleiben,
als solche Angst aussteh’n.« Fort von hier, auf grünen Auen wohnt Zufriedenheit
allein. Selbst will ich mein Feld bebauen, will ein frommer Eh’mann sein, ja …

holding my lady page’s hand, and see her loudly applauded by the crowd of
cavaliers: oh, that’s enticing, oh, that’s flattering, for the power of beauty triumphs.
On the other side, I’ll admit, jealousy too is stirred. “May I ask you to dance with
me?” (As if he were speaking to a woman) “One dance perhaps, but just one.” “A
second?” — “A third?” now a whole army shouts out. “A whole dozen while we’re
at it!” “Sir, of what concern is that to you?” “Oh, of great concern!” “What, I’d like
to know.” “Oh, goddamn! I’m her husband.” “You’re her husband? What’s that you
say!“ “Do you find that ridiculous? “Very significant!” “On the spot, to the duel, cut
and thrust!” “No, then I’ll remain a bachelor, preferring it to having to put up with
such fear.” Away from here, on green meadows, contentment alone does reign. I
want to cultivate my field on my own and want to be a faithful husband, yes…

Nr. 14 Terzett
Betty
(schreit auf) Ach!
Copp Movbrai
Ha, warum so schrei’n?
Betty
Ach, Oheim, seht!
Copp Movbrai
Was soll’n die Kindereien?
Betty
Seht nur, wer vor uns steht!
Copp Movbrai
Kambüsen, Donnerwetter!
Betty
(heimlich zu Copp Movbrai) Ist das nicht Guidos Blick?
Copp Movbrai
Nein, dieser ist doch netter als jener Galgenstrick.
Eduard
(für sich) Erstaunt ob meinen Zügen seh’ ich ihr Angesicht.
Betty
So ähnlich bis zum Trügen, doch Guido ist es nicht.
Copp Movbrai
Schweig mir von dem Piraten, der es mit Dieben hält.

No. 14 Terzet
Betty
(Shouts out) Ah!
Copp Movbrai
Ha, why do you shout so?
Betty
Ah, uncle, look!
Copp Movbrai
What childish play is this?
Betty
Just look who stands before us!
Copp Movbrai
Cambooses, thunderation!
Betty
(Aside to Copp Movbrai) Isn’t that Guido’s face?
Copp Movbrai
No, this fellow, I tell you, looks nicer than that gallows bird.
Eduard
(Aside) I see it in her face: my features cause her astonishment.
Betty
He could be mistaken for him, but it isn’t Guido.
Copp Movbrai
Don’t mention that pirate to me, the man who consorts with thieves.

27

27

Betty
Wer wird in Zorn geraten?
Eduard
Was ist’s, das Euch missfällt?
Copp Movbrai
Ein Taugenichts, ein Bengel.
Betty
Der Euch sehr ähnlich sieht.
Eduard
(sich lächelnd verbeugend) Ei, großen Dank, mein Engel.
Betty
(beschämt, verlegen) Das heißt: Er war, er ist –
Copp Movbrai
Er ist, potz Mast und Segel, ein Diebskompagnon. Erwische
ich den Schlingel, die Katze wird sein Lohn.
Betty
(zu Copp Movbrai) Nein, brav ist er und bieder, erspart mir doch die
Scham! Und kehrt er uns nicht wieder, so sterbe ich vor Gram.
Eduard
(für sich) O selig süße Stunde, wie zärtlich sie mich liebt!
Und diese Himmelskunde mir selbst die Teure gibt.
Betty
(für sich) O selig süße Stunde, die wieder mir ihn gibt! Wer
bringt mir Trosteskunde von ihm, der treu mich liebt?
Copp Movbrai
(für sich) Dass ich nur eine Stunde den Taugenichts geliebt,
das bleibt stets eine Wunde, die Herz und Sinn betrübt mir
Herz und Sinn betrübt. Nun, Betty, sei doch heiter!
Betty
Ihr fühlt nicht meinen Schmerz, es bricht mein armes Herz.
Eduard
Er fühlt nicht ihren Schmerz.
Copp Movbrai
Ich zürne ja nicht weiter.
Eduard
Es jubelt froh mein Herz.

Betty
Who’s getting angry?
Eduard
What is it that you don’t like?
Copp Movbrai
A ne’er-do-well, a scoundrel!
Betty
Who closely resembles you.
Eduard
(Smiling with a bow) Oh, many thanks, my angel.
Betty
(Ashamed, embarrassed) That means: He was, he is —
Copp Movbrai
He is, heavens, mast and sails, a thief’s accomplice. If I get my
hands on that rogue, he’ll get what’s coming to him.
Betty
(To Copp Movbrai) No, he’s an honest and decent man, do spare
me the shame! If he doesn’t come back to us, I’ll die of grief.
Eduard
(Aside) O blissful, sweet hour, how tenderly she loves me! And
the dear girl herself utters to me this heavenly word.
Betty
(Aside) O blissful, sweet hour that gives him back to me! Who’ll
bring me a consoling word from the one who truly loves me?
Copp Movbrai
(Aside) That I was fond of that ne’er-do-well for a mere hour is
something that will forever wound me, that saddens heart and mind,
that saddens my heart and mind. Now, Betty, do cheer up!
Betty
You don’t feel my grief; it breaks my poor heart.
Eduard
He doesn’t feel her grief.
Copp Movbrai
I’ll no longer feel anger.
Eduard
My heart feels happy jubilation.

Copp Movbrai
(Bettys Kinn streichelnd) Ich will ihn nicht mehr hassen.
Betty
Ihr habt es doch versucht?
Copp Movbrai
Potz Kugeln und Drehbassen!
Eduard
Im Schloss wird nicht geflucht.
Copp Movbrai
So gib dich doch zufrieden, das Weinen ist nichts wert.
Betty
Wenn Guido Ihr beschieden, dass er zurück uns kehrt.
Copp Movbrai
Wenn sich das tun lässt, er sitzt ja im Arrest.
Betty
Nie blüht mein Glück hienieden, wird er nicht wieder frei.
Eduard
Mein Glück ist nun entschieden, sie liebt mich wahr und treu.
Copp Movbrai
So gib dich nur zufrieden und lass (endlich doch) die Weinerei.
Betty, Eduard
O selig süße Stunde …
Copp Movbrai
Dass ich nur eine Stunde …

Copp Movbrai
(Stroking Betty’s chin) I’ll no longer feel hate for him.
Betty
But you made such an effort?
Copp Movbrai
Heavens, bullets and swivel guns!
Eduard
The palace is no place for curses.
Copp Movbrai
Do feel contentment; weeping isn’t worth a thing.
Betty
When Guido is allowed to come back to us.
Copp Movbrai
When that can happen; after all, he’s under arrest.
Betty
My happiness will never blossom again in all my life
if he doesn’t again become a free man.
Eduard
My happiness is now an established fact; she truly and really loves me.
Copp Movbrai
Do feel contentment, and (finally) do stop crying.
Betty, Eduard
O blissful, sweet hour…
Copp Movbrai
That I for a mere hour…

29 Nr. 15 Kavatine
Heinrich
Ich fühl’s, mein unbeständig’ Leben, die Sucht nach ird’schem, nicht’gem
Tand, kann mir nur Scham und Reue geben, macht mich verhasst dem
Vaterland. Drum will ich künftig nur allein mich meiner Pflicht als Herrscher
weih’n. Der Gattin Glück soll nie sich trüben, voll Reue kehr’ ich ihr zurück;
ist ihre Liebe mir geblieben, so wartet mein ein dauernd’ Glück. Mir soll
die Nachwelt Richter sein, mir Achtung und Erkennung weih’n.

29 No. 15 Cavatina
Heinrich
I feel it, my inconstant life, my quest for earthly, vile show, can only bring
me shame and remorse, make me hated in my fatherland. Therefore I
resolve in the future to dedicate myself to my duty as a ruler alone. My
wife’s happiness shall never be saddened; filled with remorse, I return
to her. if her love for me endures, then I can expect lasting happiness.
Posterity shall be my judge and honor me with esteem and recognition.

30 Nr. 16 Finale III
Heinrich
(für sich) Er naht! Nun warte, Freund, für die erlitt’ne Angst sei dir
doch eine Strafe zugedacht. (nimmt eine finstere Miene an)
Rochester
(ironisch) Darf Eure Hoheit ich befragen, wie diese Nacht Sie zugebracht?
Heinrich
Recht gut, Herr Graf, ich kann nicht klagen. (für sich)
Nun warte, das wird wettgemacht!
Rochester
Mein Prinz war sicher sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieser Nacht?
Heinrich
Wie soll ich nicht?
Rochester
Doch bald, sehr bald ermüden kann solcher Spaß.
Heinrich
(für sich, pikiert) Ich glaub’, er lacht.
Rochester
Sie sollten sich der Ruhe weihen, sehr angegriffen scheinen Sie.
Heinrich
(für sich) Ich sollt’ den Spott ihm noch verzeihen? (laut) Teilnehmend
sind Sie wie noch nie. (für sich) Kalt und vermessen spricht er mir
Hohn, doch nicht vergessen wird ihm der Lohn. Kann er noch
scherzen ob seiner Tat, büß’ er mit Schmerzen mir den Verrat.
Rochester
Ihm scheint vermessen mein leichter Hohn, nicht wird vergessen, er meinen Lohn.
Nicht sollt’ ich scherzen ob meiner Tat. Leicht büß’ mit Schmerzen ich den Verrat.
Catharina
Da Eure Hoheit diese Nacht in Sorgen für den Staat durchwacht, so
dürfte doch es nötig werden, nun auszuruh’n von den Beschwerden.
Rochester
Dieselbe Bitte stell’ auch ich.
Catharina
O mein Gemahl! Sie opfern sich.

30 No. 16 Finale III
Heinrich
(Aside) He’s coming! Now just wait, friend, for the fear I’ve suffered a
punishment has been devised for you. (Assumes a gloomy expression)
Rochester
(Ironically) May I ask Your Highness how well you spent the past night?
Heinrich
Quite well, Count, sir, I can’t complain.
(Aside) Just wait, you’ll pay for it!
Rochester
My prince was certainly very pleased with the past night’s outcome?
Heinrich
How couldn’t I be?
Rochester
But soon, very soon such fun can produce weariness.
Heinrich
(Aside, piqued) I do believe he laughed.
Rochester
You should take a rest; you seem to be quite worn out —
Heinrich
(Aside) I should forgive him for mocking me? (Aloud) You’re sympathetic
like never before. (Aside) Cold and brazen, he speaks with scorn,
but his reward shall not be forgotten. If he as yet can jest about his
course of action, he’ll pay with torments for betraying me.
Rochester
My mild scorn seems to him to be brazen; he won’t forget my reward. I shouldn’t
jest about my course of action. I’ll quite likely pay with torments for betraying him.
Catharina
Since Your Highness has spent a sleepless night on state business,
you now must feel the need to rest from these burdens.
Rochester
I submit the same request.
Catharina
O my husband! You sacrifice yourself.

Heinrich
(ärgerlich) Zu gütig, ich bedanke mich. (für sich) Ha, Spott in
meiner Gattin Munde! Kein Zweifel, sie ist mit im Bunde.
Catharina, Rochester
Wo ist ein Mann, der für den Staat geopfert so viel’ Nächte hat? Und was
das Wunderbarste ist, auch seine Gattin nie vergisst! Das ist ein Mann.
Heinrich
Das ist zu viel, sie beide wagen mir Dinge ins Gesicht zu
sagen – (besinnt sich plötzlich) Tor, was ficht dich an? Unterwirf
dich dem Gericht, dich verteid’gen kannst du nicht.
Catharina, Rochester
Frohe Hoffnung mich belebt, dass gelungen, was wir erstrebt. Das Ergebnis
dieser Nacht hat ihn weise und klug gemacht. Wieder atme ich nun
freier für immerdar, hoffend, dass dies’ Abenteuer sein letztes war.
Heinrich
Frohe Hoffnung mich belebt, dass gelungen, was sie erstrebt. Das Ergebnis
dieser Nacht hat mich weise und klug gemacht. Drum gelob’ ich hoch
und teuer für immerdar, dass dies kleine Abenteuer mein letztes war.
Chor
Hoher Herr, du siehst die Deinen voll Besorgnis hier erscheinen,
ob dir die vergang’ne Nacht, in Geschäften durchgewacht,
auch nicht Unheil hat gebracht. Diese Nacht!
Heinrich
Ihr Freunde all, ich schwöre euch, die Nacht war an Erfahrung reich.
Was alles sich in ihr begeben, bringt Heil mir für das ganze Leben.
Chor
Heil unser’m Herrn und diesem Land, dem solches Glück sich zugewandt.
Heinrich
Wen seh’ ich?
Chor
Wie verlegen nahet sich ein seltsam’ Paar.
Catharina, Rochester
Nun wird Scham bei ihm sich regen.
Heinrich
Meiner Fassung droht Gefahr.

Heinrich
(Irritated) Too kind, I express my thanks. (Aside) Ha, mockery
in my wife’s mouth! No doubt, she’s involved in this.
Catharina, Rochester
Where is there a man who for the state has sacrificed so many nights? And
what’s most wonderful about it: he also never forgets his wife! That is a man.
Heinrich
That’s too much, the both of you dare to say such things to my
face — (suddenly pausing for thought). Fool, what’s the matter
with you? Submit to judgment, you can’t defend yourself.
Catharina, Rochester
Happy hope enlivens me, that it succeeded, what we wanted. This
night’s outcome has made him sage and wise. Again I breathe more
freely, now and forever, hoping that this adventure was his last.
Heinrich
Happy hope enlivens me, that it succeeded, what you wanted. This night’s
outcome has made me sage and wise. Therefore I’ll sing praise, highly
and sincerely, now and forever, that this little adventure was my last.
Chorus
High sir, you see your own people appearing here filled with concern,
wondering whether the past night, which you spent sleepless, engaged in
matters of state business, has not also brought you misfortune. The past night!
Heinrich
All you friends, I swear to you that the night was rich in experience.
Everything that happened during it brought me health for an entire life.
Chorus
Hail to our lord and to this land, on which such good fortune has been bestowed.
Heinrich
Whom do I see?
Chorus
With what embarrassment a strange couple does approach.
Catharina, Rochester
Now he’ll feel shame’s stirrings.
Heinrich
I’m on the verge of losing my composure.

Chor
Ha, fürwahr ein seltsam’ Paar.
Heinrich
(zu Copp Movbrai) Sprecht, was habt Ihr mir zu sagen?
Copp Movbrai
(sucht vergeblich nach Worten) Nein, es geht nicht.
Betty
(zu Copp Movbrai) Fangt doch an, fasset Mut!
Copp Movbrai
Ich will es wagen.
Catharina
So beginnt doch!
Copp Movbrai
Nun wohlan! Eurer Hoheit zu berichten, was für grässliche Geschichten
zugetragen sich bei mir gestern Nacht, erschein’ ich hier. Seht, zwei
Gauner voller Ränke traten ein in meine Schenke, und nachdem sie
brav traktiert, einer davon sich skisiert [sich entschuldigt].
Rochester
Kanntet Ihr ihn?
Copp Movbrai
Nie gesehen hatt’ ich ihn, auf Ehre, nie. Noch seh’ ich ihn vor mir stehen,
die Gestalt war – (Rochester voll Staunen fixierend; zu Betty) Wach’ ich?
Träum’ ich? Nein, potz Klüverbaum und Segel! Da steht mein einer Flegel!
Catharina, Eduard, Heinrich, Rochester, Chor
Ihre Angst erreget Lachen! Zwar es mehret ihre Pein, doch bei
diesen tollen Sachen kann man nimmer ernsthaft sein.
Betty, Copp Movbrai
Meine Angst noch anzufachen, zu vermehren meine Pein, sehe
ich, wie alle lachen, da soll man nicht mutlos sein.
Copp Movbrai
(sich wieder fassend) Als es nun ans Zahlen ging, gab der andre von
den Lumpen, der geblieben, mir ’n Ring, darauf sollte ich ihm pumpen.
Doch gewöhnt an solche Fälle war es mir gleich klar und helle, dass
der Ring von hohem Wert Eurer Hoheit angehört. Hier! (Heinrich
den Ring überreichend und ihn dabei ansehend) Wie? Erfasst mich

Chorus
Ha, truly a strange couple.
Heinrich
(To Copp Movbrai) Speak, what do you have to say to me?
Copp Movbrai
(In vain seeking words) No, I can’t do it.
Betty
(To Copp Movbrai) Do begin, pluck up courage!
Copp Movbrai
I’ll dare to be so bold.
Catharina
Well, do begin then!
Copp Movbrai
Well then! I appear here to report to Your Highness what horrible things
transpired last night in my inn. Look, two rogues bursting with schemes
came into my place and after they were roughed up one of them made off.
Rochester
Did you recognize him?
Copp Movbrai
I had never seen him before, on my honor, never. Even now I see him
standing before me — in general appearance he was — (looking fixedly at
Rochester, filled with astonishment, to Betty) Am I awake? Am I dreaming?
No, heavens, jibboom and sails! There he stands, one of my scamps!
Catharina, Eduard, Heinrich, Rochester, Chorus
Their fear arouses laughter! It intensifies their grief, to be sure; Nevertheless,
in such a mad state of affairs one can’t be serious on a permanent basis.
Betty, Copp Movbrai
To fan the flames of my fear, to intensify my grief, I see how
everybody laughs, but one shouldn’t become disheartened.
Copp Movbrai
(Regaining his composure) When the time came to pay, the other one of the
tramps, who had remained, gave me a ring, as a pledge, instead of hard cash.
But since I’m familiar with such cases, it was immediately obvious and clear to
me that the ring of great value belonged to Your Highness. Here! (Giving the ring
to Heinrich and looking at him while doing so) What? Am I seized by delirium,

Fieberwahn? (zu Betty) Seine Hoheit, schau nur an − die Gestalt,
die Miene spricht’s −, seine Hoheit sind der andre Taugenichts!
Catharina, Eduard, Heinrich, Rochester, Chor
Ihre Angst erreget Lachen …
Betty, Copp Movbrai
Meine Angst noch anzufachen …
Copp Movbrai
(zu Betty) Blitz! Geht nicht auf Abenteuer oft der Prinz verkleidet aus?
Betty
Das bekommt gewiss uns teuer!
Copp Movbrai
Still, ich helf’ mir schon heraus. Nur still. (zu Heinrich) Eure Hoheit woll’n
erwägen, jene Gauner, (sich verbessernd) noble Herrn, kamen mir
nicht ungelegen, ja, fürwahr, ich seh’ sie gern. Und die meisten Diebe
sehen ähnlich sich in finstrer Nacht. Denn fürwahr, sondern weil, aber
doch – man muss gesteh’n, (zu Betty) gelt, ich hab’ es gut gemacht.
Catharina, Betty, Eduard, Heinrich, Rochester, Chor
Die Begebenheit fürwahr ist uns allen noch nicht klar.
Heinrich
Wohl, die Würfel sind gefallen, mit mir ausgesöhnt bin ich. Und
hiermit vergeb’ ich allen, die im Spiele gegen mich.
Catharina
Teurer Mann!
Eduard, Rochester
Teurer Prinz!
Heinrich
(zu Rochester, auf Betty deutend) Doch hier, mein Bester, ist für dich
noch viel zu tun. Eduard flüstert Copp Movbrai etwas zu.
Copp Movbrai
Wie? Der? Das ist der Graf Rochester?
Catharina, Eduard
Unser Glückstern leuchtet nun.
Copp Movbrai
Und das ist der Italiener? Dieses Schelmenangesicht? Potz
Kambüsen, Donnerwetter! Holla! Fluchen darf man nicht.

of the feverish sort? (To Betty) His Highness, just look, his general appearance,
the expression on his face, reveals it — His Highness is the other ne’er-do-well!
Catharina, Eduard, Heinrich, Rochester, Chorus
Their fear arouses laughter…
Betty, Copp Movbrai
To fan the flames of my fear…
Copp Movbrai
(To Betty) Good heavens! Doesn’t the prince often go on adventures in disguise?
Betty
We’ll certainly pay for this!
Copp Movbrai
Quiet, I’ll get myself out of this. Just be quiet. (To Heinrich) Your Highness
will consider that those rogues, (upgrading the description) noble
gentlemen, were not for me an inconvenience; yes, verily, I like seeing
them. And most thieves look alike in the dark night. For, verily, but because,
but indeed — one has to admit, (to Betty) truly, I did a good job.
Catharina, Betty, Eduard, Heinrich, Rochester, Chorus
The matter truly isn’t clear yet to all of us here.
Heinrich
Well, the die is cast; I’ve come to terms with myself. And herewith
I pardon all those who in jest took the side against me.
Catharina
Dear man!
Eduard, Rochester
Dear prince!
Heinrich
(To Rochester, indicating Betty) But here, my best man, there’s still a great
deal for you to do. Eduard whispers something to Copp Movbrai.
Copp Movbrai
What? Him? That’s Count Rochester?
Catharina, Eduard
Now our happy star shines.
Copp Movbrai
And that’s the Italian? This rake’s face? Heavens, cambooses,
thunderation! Hallo! Cursing isn’t permitted here.

Rochester
Wohl, das Werk ist nun vollendet, denn nach einem schöner’n Port hat
das Schiff sich nun gewendet, und gelöst hab’ ich mein Wort.
Catharina, Betty, Eduard, Heinrich, Rochester, Copp Movbrai
Trübe Wolken nun entschweben, hell erstrahlet Sonnenschein, uns erblüht
ein neues Leben, holde Eintracht stellt sich ein. Wie sich alles begeben, noch
fass’ ich es kaum, dieser glückliche Wechsel erscheint wie ein Traum.
Rochester
In die Arme der Gattin mit reu’vollem Blick kehrt der Verirrte nun wieder zurück.
Catharina
In die Arme der Gattin mit reu’vollem Blick kehrt der Teure nun zurück.
Betty
In die Arme der Meinen mit freudigem Blick kehrt die Verstoß’ne nun zurück.
Eduard, Copp Movbrai
In die Arme der Ihren mit freudigem Blick kehrt die Verstoß’ne nun zurück.
Heinrich
In die Arme der Gattin mit reu’vollem Blick kehrt der Verirrte nun zurück.
Copp Movbrai
Noch fass’ ich es kaum.
Heinrich
Kannst du, Teure, die Irrfahrt mir verzeih’n?
Catharina
Willst du ganz dein Herz mir wieder weihen? Trübe Wolken
nun entschweben, hell erglänzet Sonnenschein …
Betty, Eduard
Lass uns ganz dem Glück der Liebe weihen. Trübe Wolken
nun entschweben, hell erglänzet Sonnenschein …
Heinrich
Ich schwöre! Hell erglänzet Sonnenschein …
Rochester
Ha, nun darf ich mich des Sieges freuen. Trübe Wolken nun
entschweben, hell erglänzet Sonnenschein …
Copp Movbrai
Mir ist alles ein Traum. Trübe Wolken nun entschweben,
hell erglänzet Sonnenschein …

Rochester
Well, our action has been carried out, for toward a beautiful
port the ship now has turned, and I’ve kept my word.
Catharina, Betty, Eduard, Heinrich, Rochester, Copp Movbrai
Gloomy clouds now disperse, the sun shines brightly, a new life blossoms
for us, sublime unity now does reign. How everything happened, I still
can scarcely grasp it; this happy transformation seems like a dream.
Rochester
The man who strayed now returns to his wife’s arms with remorse on his face.
Catharina
My dear husband now returns to his wife’s arms with remorse on his face,
Betty
The spurned woman now returns to the arms of my own with a happy face.
Eduard, Copp Movbrai
The spurned woman now returns to the arms of her own with a happy face.
Heinrich
The man who strayed now returns to his wife’s arms with remorse on his face.
Copp Movbrai
I still can scarcely grasp it.
Heinrich
Can you, dear, forgive my wandering ways?
Catharina
Do you want to devote your heart entirely to me again?
Gloomy clouds now disperse, the sun shines brightly…
Betty, Eduard
Let’s dedicate ourselves entirely to love’s happy delight.
Gloomy clouds now disperse, the sun shines brightly…
Heinrich
I swear it! The sun shines brightly…
Rochester
Ha, now I can rejoice in the victory. Dark clouds
now disperse, the sun shines brightly…
Copp Movbrai
For me, it’s all a dream. Gloomy clouds now disperse, the sun shines brightly…

Chor
Euch erblüht ein neues Leben, holde Eintracht stellt sich ein.
Alle
Lasset Jubel laut ertönen, Freud’ erglänze immerdar.
Catharina, Eduard, Heinrich
Freude mög’ den Tag verschönen, der uns segenbringend war. Heil!
Betty, Rochester, Copp Movbrai, Chor
Freude mög’ den Tag verschönen, Heil dem/unser’m edlen Fürstenpaar! Heil!

Chorus
A new life blossoms for you; sublime unity now does reign.
All
Let jubilation loudly sound, let joy shine now and forever.
Catharina, Eduard, Heinrich
May joy brighten the day that brought us blessings. Hail!
Betty, Rochester, Copp Movbrai, Chorus
May joy brighten this day. Hail to the/our noble princely couple! Hail!
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