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Hans Gál (1890–1987) 
DAS LIED DER NACHT op. 23 
Dramatische Ballade in drei Bildern 
Text von Karl Michael von Levetzow
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Drei Nonnen: Kathrin Brauer, Heike Hollenberg, Radoslava Yordanova 
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  CD1

  ERSTES BILD / ACT 1

1  „Es ist unerhört!“ (Hämone, Folgedamen) 4'22

2  „Verehrte Damen, wisst ihr Neues?“ (Kanzler, Hämone, Folgedamen) 4'59

3  „Tancred! Herr Tancred! Seid uns gegrüßt!“ (Tancred, Hämone, Folgedamen) 2'50

4  „Herr Tancred!“ (Lianora, Tancred) 2'13

5  „Lianora, die Stunde drängt“ (Tancred, Lianora, Hämone, Kanzler, Folgedamen) 8'45

6  „Sie selbst, die steinerne Äbtissin!“ (Lianora, Äbtissin, Nonnen, Folgedamen) 5'42

7  „Jahrelang hielt ich das heimliche Zepter“ (Äbtissin, Lianora, Nonnen) 11'40

8  „Was ist gewesen?“ (Lianora, Ciullo, Kanzler, Folgedamen, Volk) 11'04

9  „Nachen, mein Nachen gegen die Wellen!“ (Namenloser Sänger, Lianora) 2'42

 T.T.: 54'25

  CD2

  ZWEITES BILD / ACT 2

1  Vorspiel / Orchestral Prelude 6'35

2  „Noch immer ist die Prinzessin traurig?“ (Hämone, Lianora) 11'19

3  „Ich gehe, Lianora“ (Hämone, Lianora) 3'44
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4  „Die Sommernacht nur summt“ (Lianora, Namenloser Sänger) 12'00

5  „Mit wem spricht die Prinzessin bei Nacht?“ 2'19 
  (Tancred, Lianora, Namenloser Sänger) 

6  „Was ist gewesen?“ (Lianora, Namenloser Sänger) 4'59

7  „Lass … lass mich jetzt“ (Lianora, Namenloser Sänger) 5'36

  DRITTES BILD

8  Einleitung / Introduction 4'02

9  „Mit Myrthenblüten“ (Hämone, Tancred, Folgedamen, Ritter) 5'13

10  „Genug, Herr Tancred!“ (Lianora, Hämone, Tancred, Kanzler) 5'34

11  Zwischenspiel / Interlude 2'17

12  „Heil, Lianora! Heil!“ 6'34 
  (Lianora, Hämone, Tancred, Kanzler, Folgedamen, Ritter, Volk)  

13  „Nachen, mein Nachen, wohin verschlagen?“ (Namenloser Sänger,  2'48 
  Lianora, Hämone, Tancred, Kanzler, Folgedamen, Ritter, Volk) 

14  „Ah, Schmach!“ 4'20 
  (Lianora, Hämone, Ciullo, Tancred, Kanzler, Folgedamen, Ritter, Volk)  

15  „Komm, Schwester Lianora!“ (Äbtissin, Nonnen) 5'13

 T.T.: 82'42
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Die Hans Gál Gesellschaft ist als gemeinnüt-
ziger Verein in Großbritannien registriert.  Ihr Ziel ist 
es, dem Leben und Schaffen des Komponisten Hans Gál 
zu größerer Verbreitung zu verhelfen. Für die großzü-
gige Unterstützung der vorliegenden Aufnahme möchte 
die Gesellschaft dem Calateria Trust (Veronique van 
Broekhoven und Gina Ramsay), sowie Christine Gough 
und allen einzelnen Spendern ihren tiefsten Dank aus-
sprechen. Ferner dankt die Gesellschaft allen Teilneh-
mern, die bei der Aufführung des Lied der Nacht im 
Jahr 2017 in Edinburgh mitgewirkt haben. Diese war 
eine britische Première und gab der Gál Gesellschaft 
den entscheidenden Anstoß zur Mittelbeschaffung, um 
diese Aufnahme mit-finanzieren zu können.

Dies ist die erste Aufnahme von Gáls vier Opern, die 
auf CD erscheint, und die Hans Gál Gesellschaft ist hoch 
erfreut, in dieses bedeutende Projekt eingebunden zu 
sein. Weiterhin sind wir sehr erfreut, dass ein aktueller 
vom Verlag genehmigter Nachdruck der gesamten Parti-
tur des Lied der Nacht jetzt bei MPH Musik erhältlich ist.

Osnabrück ist eine Stadt mit großer Musikkul-
tur: Musiktheater, Sinfoniekonzerte, Kammermusik, 
Vokalensembles, geistliche Musik, Orgelkonzerte, 
Musik an Universität und Hochschule. Ob Alte Musik, 
Klassik, Jazz, Weltmusik oder Pop: die Osnabrücker 
Bürger/innen zeigen Präsenz in Konzerten und Stadt-
festivals und unterstützen auf vielfältige Weise die Mu-
sikkultur ihrer Stadt.

Ein Beispiel dafür ist der Musikverein Osna-
brück e.V., der seit 1899 besteht und zu den ältesten 
Bürgerinitiativen gehört. Seine Mitglieder engagieren 
sich von Beginn an für die Musikkultur ihrer Stadt, ins-
besondere für das Osnabrücker Symphonieorchester. 
So unterstützt der Musikverein regelmäßig Orchesterpro-
jekte, finanziert Kammerkonzerte und Auftragskompositi-
onen aus eigenen Mitteln oder durch Spendenaktionen. 

Für die CD-Produktion der Oper „Lied der Nacht“ 
von Hans Gál konnte der Musikverein im Jahre 2017 in 
nur 6 Wochen 10.000 Euro von musikinteressierten Bür-
ger/innen und 4.000 Euro von Jochen Tenter (Ambiente 
& Environment), Münster als Spendensumme sammeln.

Dieser Solidarakt einer an klassischer Musikkultur 
interessierten Bürgerschaft ist beispielhaft, auch für 
kommende Generationen. Die Bürger/innen der Stadt 
Osnabrück wertschätzen die reiche Musikkultur ihrer 
Stadt und zeigen seit mehr als einem Jahrhundert Spen-
denbereitschaft für besondere musikalische Projekte und 
Highlights. 

 Anita Schnitker
 1. Vorsitzende Musikverein Osnabrück e.V.
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Eva Fox-Gál
Hans Gál – Umbruch und Kontinuität 

1890 im Wien der Jahrhundertwende geboren, 
1987 in Edinburgh, Schottland, gestorben, erlebte Hans 
Gál aus erster Hand die ungeheuren Umwälzungen des 
20. Jahrhunderts.

Gáls Leben wurde durch tiefe Einschnitte und Brü-
che geprägt. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
war nicht bloß seine eigene Musikerlaufbahn auf Jahre 
durch Kriegsdienst unterbrochen, sondern auch das 
„alte Ősterreich“, in dem er aufgewachsen war, unwie-
derbringlich zu Ende.

Ȁußerst hart dann die Jahre des Wiederaufbaus sei-
ner Musikerexistenz in Wien, nachdem er Ende 1918 
heil aus dem Krieg zurückgekehrt war. Eine galoppie-
rende Inflation reduzierte im Jahre 1922 den Geldwert 
auf etwa ein Vierzehntausendstel des Vorkriegswertes. 
Dennoch hielt sich Gál in den frühen zwanziger Jahren 
als freischaffender Komponist durch vielseitige Neben-
arbeit einigermaßen über Wasser – durch Klavierunter-
richt, pianistische Tätigkeit, Herausgeber-Arbeit (circa 
100 Miniatur-Partituren in der Philharmonia Reihe der 
Universal Edition) sowie ein Lektorat für Musiktheorie 
an der Universität, und dank einer Stelle an der Neuen 
Wiener Bühne, wo er für Bühnenmusik zuständig war, 
darunter für ein Drama von Karl Michael Freiherr von 
Levetzow, dem Textdichter aller seiner künftigen Opern.

Gleichzeitig bedeuteten diese Nachkriegsjahre für 
Gál als Komponist einen rapiden Aufstieg, vor allem 
in Deutschland. Der entscheidende Durchbruch kam 
1923 mit der erfolgreichen Düsseldorfer Uraufführung 
der Oper Die Heilige Ente. Sie wurde von weiteren 
sechs Theatern sofort aufgenommen und stand bis 1933 
auf den Spielplänen. Seine Opern, Orchesterwerke, 
Kammermusik, Chor- und Klavierwerke wurden überall 

aufgeführt; der Verleger Simrock bot ihm von 1924 bis 
1929 einen Exklusivvertrag.

1929 wurde er zum Direktor der Städtischen Musik-
hochschule in Mainz berufen. Aber die Machtergreifung 
Hitlers 1933 bedeutete für Gáls Laufbahn in Deutsch-
land aufgrund seiner jüdischen Herkunft ein jähes Ende. 
Mit einem Schlag verlor er seine Stelle. Aufführungs- und 
Veröffentlichungsverbot folgten, er verlor jegliche Exis-
tenzmöglichkeit in Deutschland.

Nach Wien zurückgekehrt, musste er zwischen 
1933 und 1938 auf Privatunterricht und Gelegenheits-
arbeit zurückgreifen. Faschistische Tendenzen bereiteten 
schon den Weg zum „Anschluss“ Ősterreichs an das 
Deutsche Reich. Als dieser im März 1938 eintrat, ent-
schloss sich Gál, sofort nach England zu fliehen.

Großbritannien bedeutete einen völligen Neuan-
fang, denn er war dort noch nicht bekannt. In London 
lebten die Gáls abwechselnd in schäbigen Mietsquartie-
ren und bei gutherzigen Gastgebern. Ein Treffen mit Sir 
Donald Francis Tovey, Professor für Musik an der Univer-
sität Edinburgh, verschaffte Hans Gál für sechs Monate 
eine willkommene Arbeitsmöglichkeit in seinem Institut. 
Im Herbst 1939 brach der Krieg aus, und die Familie 
zog nach Edinburgh, wo sich eine günstige Wohnmög-
lichkeit dadurch ergab, dass Frau Gál einem emeri-
tierten Ordinarius für englische Literatur den Haushalt 
führte. Gál fühlte sich in dieser kultivierten Umgebung 
durchaus wohl, komponierte, gab Konzerte, bildete ein 
Madrigalensemble und ein Flüchtlingsorchester.

Pfingsten 1940 kam der nächste Schlag: Gál wurde, 
wie alle anderen Flüchtlinge im Küstengebiet, als „feind-
licher Ausländer“ verhaftet und in britischen Lagern in 
Huyton bei Liverpool und dann auf der Isle of Man in-
terniert. Es dauerte viereinhalb Monate, bevor er wegen 
eines schweren Hautleidens frühzeitig entlassen wurde.  
Nach Kriegsende 1945 bekam Gál endlich eine 
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Dozentenstelle an der Universität Edinburgh. Dennoch 
waren die Kriegsjahre für Gál – den äußeren Umstän-
den zum Trotz – eine durchaus produktive Zeit, bedeu-
tende Kompositionen stammen aus diesen Jahren.

Schwierig war für ihn sicherlich die neue Musikkultur 
der Nachkriegszeit unter völlig neuen Maßstäben, die 
dazu führten, dass Gál zunehmend – vor allem ab den 
60er Jahren – zu einer Randfigur wurde und sein Werk 
in Vergessenheit geriet.

Das Wunder ist, dass bei allen Diskontinuitäten 
seines Lebens sein inneres Wesen und vor allem seine 
Schaffenskraft unbeschadet blieben. Sieben Jahrzehnte 
umfasst die Spanne seiner veröffentlichten Kompositio-
nen. Die erste Oper stammt aus den Felddienstjahren (im 
Winter 1917/18); im britischen Internierungslager schuf 
er die Huyton Suite und die Musik zu einer Lager-Revue; 
seine Vierundzwanzig Präludien für Klavier entstanden 
durch einen Spitalaufenthalt.

Was er 1957 über seinen Lehrer Eusebius Man-
dyczewski (zum 100. Geburtstag) schreibt, könnte 
man gänzlich auf ihn selbst übertragen: „ … das Ei-
gentliche, Wesentliche, das er dem Schüler gab, war 
er selbst: seine Gesinnung, seine unbeirrbare Wahrhaf-
tigkeit, seine künstlerische und menschliche Integrität 
… die Autorität eines unbedingten Glaubens an die 
wirkende Kraft dessen, was der Geist der Großen, Un-
sterblichen im Lauf der Jahrhunderte geschaffen hat.“  
Das praktische Musikmachen, ob durch Chor, Orchester, 
Kammermusik oder vierhändiges Klavierspielen, förder-
te er in allen Lebensstationen. Bis zum Ende seines Le-
bens spielte er fast täglich Klavier, meistens Bach. Noch 
sechs Tage vor seinem Tod spielten mein Sohn und ich 
mit ihm Trio.

Eva Fox-Gál wurde 1944 als drittes Kind von Hans 
und Hanna Gál in Edinburgh geboren. Der 2005 

gegründeten Hans-Gál-Gesellschaft sitzt sie als Ehren-
vizepräsidentin vor. 

Ulrike Schumann
Sehnsucht nach Weltflucht

Es ist kein historisch-authentisches, sondern ein sym-
bol-, fast märchenhaftes sizilianisches Königreich, in das 
der Komponist Hans Gál und der Dichter Karl Michael 
von Levetzow im Lied der Nacht entführen. Ein Reich 
in einer Umbruchphase, der König tot, „schon seit drei 
Monden, und abgelaufen ist die Frist!“, wie der mit der 
Situation völlig überforderte Kanzler-Reichsverweser die 
Prinzessin zur schnellen Heirat zu mahnen versucht. Die 
Situation droht, aus dem Ruder zu laufen, Aufstand und 
Bürgerkrieg sieht der Kanzler aufziehen, wenn Lianora 
sich nicht endlich für einen der Werber, der die könig-
liche Nachfolge antritt, entscheidet. Lianora aber will 
keine Verantwortung und am allerwenigsten einen Ge-
mahl. Sie bittet bei ihrer Tante, der „steinernen“ Fürstin-
Äbtissin, um Aufnahme ins Kloster. Die verweigert den 
Eintritt, bis Lianora einmal „in ihre Nacht“ hineingehört 
und sich zur Liebe bekannt hat. Die strengen Worte 
der Äbtissin finden ihren Weg durch den Trotz Liano-
ras hindurch bis in ihre tiefverborgenen Seelengründe. 
Die innere und die äußere Nacht verbinden sich, denn 
schon länger lauscht Lianora im Dunkeln dem Lied eines 
geheimnisvollen Unbekannten. Dieses Lied schlingt mehr 
und mehr ein Liebesband um Lianora und den geheimnis-
vollen Fremden und drängt Lianora, sich zu bekennen … 

Hans Gáls (1890–1987) dritte Bühnenkomposition 
Das Lied der Nacht entstand 1924/25 und konnte am 
24. April 1926 am Stadttheater Breslau eine gefeierte 
Uraufführung erleben. Bis 1930 folgten Inszenierung- 
en in Düsseldorf, Königsberg und Graz. „Hans Gál ist 
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durchaus Musikdramatiker, in dessen Adern heißes Blut 
quillt. Es ist von ihm noch sehr viel zu erwarten“, schrieb 
die Schlesische Zeitung in ihrer Uraufführungskritik. 
Doch die politischen, antisemitischen Entwicklungen 
zunächst in Deutschland, dann auch in Gáls Heimat 
Österreich der kommenden Jahre sollten genau das ver-
hindern (s. S. 8, Artikel von E. Fox-Gál). Wie so viele 
andere Arbeiten Hans Gáls geriet auch Das Lied der 
Nacht in Vergessenheit, eine Einspielung lag bis heute 
nicht vor.

Die vormalige Begeisterung für dieses Werk 
schien auszudrücken, wie genau Hans Gál und Karl 
Michael von Levetzow den Nerv der Zeit erfassten, 
ihn sorgsam durch eine musikalisch schichtenreiche 
und bildhaft-poetische Sprache zu spiegeln wussten.  
„Gáls Musik ist in bestem Sinne modern, fein und le-
bendig schon deshalb, weil sie inmitten freiesten und 
schillernden Modulierens den tonartliebenden Boden 
nicht unter den Füßen verliert. Seine Lyrik, das Kraft-
zeichen des urtümlichen Musikers, ruht auf abseitiger, 
nur ihm eigentümlicher Melodik und Harmonie. […]“ 
(Schlesische Volkszeitung, 1926). Die Untersuchung 
der menschlichen Psyche mag in der Alltagspraxis 
der 1920er Jahre noch wenig anerkannt gewesen 
sein, in allen künstlerischen Gattungen spielte sie seit 
der Jahrhundertwende eine große Rolle. Und so öffne-
te Levetzow in seiner ‚Dramatischen Ballade’ (so der 
Untertitel) seelische Räume, die Gáls Musik bis in die 
dunkelsten Ecken zu erforschen wusste. Eine alte Welt 
war zerbrochen, jahrhundertalte Gewissheiten zer-
stört, ein Großteil der Bevölkerung kriegstraumatisiert 
und unter den Folgen der Weltwirtschaftskrise leidend. 
Frauen erkämpften ihr Wahlrecht und rüttelten mit 
neuem Selbstbewusstsein an den Grundfesten des Pa- 
triarchats; die Arbeiterklasse verbündete sich internati-
onal. Die Moderne bahnte sich rasant ihren Weg, wer 

das Tempo nicht mithalten konnte, blieb auf der Strecke.  
Im Lied der Nacht finden sich die Spuren dieser Welt-
bewegung wieder – eine orientierungslose Gesellschaft, 
die nach dem starken Herrscher ruft, die Angst vor dem 
Leben als ein existentielles Grundgefühl, das keine öf-
fentliche Akzeptanz erfährt, die Angst vor (der Gewalt) 
der Sexualität, vor allem aber die Verweigerung der 
weiblichen Grundbestimmung: Kinder gebären und 
somit den Kreislauf des Lebens am Leben erhalten. In 
der Gestalt der Prinzessin Lianora bündelt sich all das 
in einem schier unentwirrbaren Knoten. Es bedarf erst 
einer „Augen durchschauenden steinernen Äbtissin“, die 
wohl vor allem sich selbst in ihrer Nichte wiedererkennt, 
um das Ende des Fadens zu greifen. Und schließlich 
einer Rettergestalt, der des Lohengrin nicht unähnlich, 
der Namenlose Sänger, dessen Anonymität aber auch 
ein Selbstschutz ist. Die Erfüllung der Liebe zwischen 
Lianora und dem Namenlosen Sänger scheitert am 
Ende – an Lianoras (vermeintlichem) Standesdünkel, 
doch genauso an der Preisgabe dieses Selbstschutzes. 
Mit den Augen des Komponisten las Hans Gál in Le-
vetzows Dramatischer Ballade ein Gleichnis zu seiner 
Kunst: „Das Lied der Nacht ist natürlich ein Symbol 
für die Stimme des Unbewussten, Instinktiven […]. Der 
‚namenlose Sänger’ aber ist der Künstler, der ‚nicht 
von dieser Welt’ ist, der nur aus dem Dunkel heraus 
wirken darf, aber zugrunde gehen muss, wenn er die-
ser Bestimmung untreu wird und der Welt aktiv gegen-
übertritt. […]“ (In: Die Theaterwelt, Düsseldorf, 1928).  
Vielleicht war es gerade dieser Aspekt, der für Gál den 
Ausschlag zur Vertonung gab, genau lässt sich das 
heute nicht mehr rekonstruieren. Nachzulesen aber ist 
Gáls Festhalten an Karl Michael von Levetzow als „sei-
nem“ Librettisten, auch wenn der sich ungern festhalten 
ließ. Nach dem Erfolg der Heiligen Ente (1923) drängte 
die Suche nach einem neuen Stoff für eine neue Oper. 
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Doch von Levetzow fand sich nirgends eine Spur. Fami-
lie Gál reiste bis nach Korsika, wo sie den halbverhun-
gerten, am Strand in einer selbstgebauten Hütte hausen-
den Dichter nebst Lebensgefährten schließlich auftrieb.  
Levetzow war Nachkomme einer alteingesessenen 
mecklenburgischen Adelsfamilie, seine Ur-Großtante Ul-
rike von Levetzow ist als „Goethes letzte Liebe“ bekannt 
geworden. Er war ein anerkannter Autor von Poetik und 
Dramatik, arbeitete neben Hans Gál mit den Kompo-
nisten Arnold Schönberg, Eugen d’Albert und Ottmar 
Gerster zusammen sowie mit Ernst von Wolzogen und 
dessen Kabarett Überbrettl. Nach Jahrzehnten eines 
antibourgeoisen Lebens im Ausland an der Seite seines 
Lebensgefährten ließ er sich auf dem südmährischen Fa-
miliengut nieder. Während des 2. Weltkrieges wurde 
ihm aus politischen Gründen die Aufführung seines 
Stückes Rembrandt unter den Blinden verwehrt. 1945 
arrestierte ihn die Rote Armee. Er starb im Gefängnis, 
mutmaßlich nach Misshandlung durch einen Wärter. 
Liest man die Familiengeschichte der Levetzows und des 
Dichters eigene Biographie mit dem Blick auf das Lied 
der Nacht, so drängen sich die Parallelen förmlich auf. 
Da sind Levetzows Verweigerung einer standesgemäßen 
Ehe und Vaterschaft, seine gelebte Homosexualität. In 
der steinernen Äbtissin scheinen sich gleich mehrere 
Schicksale Levetzowscher Frauen wiederzufinden. Da-
runter eine Nonne, die sich lebendig einmauern ließ. 
Und schließlich Ulrike von Levetzow, die als 19jährige 
den Heiratsantrag des 74jährigen Johann Wolfgang 
von Goethe abwies, unverheiratet blieb und noch viele 
Jahre später erklärte, dass sie „noch keine Lust zu heira-
ten“ gehabt hätte. Über ihr Verhältnis zu Goethe äußerte 
sie sich am Ende ihres langen Lebens so abweisend wie 
salomonisch: „Keine Liebschaft war es nicht.“

HANDLUNG

1. Bild

Die Prinzessin Lianora wird bedrängt, sich einen 
Gatten zu wählen, da der Thron verwaist ist. Sie aber 
will von keinem hören und niemand in ihre Nähe 
lassen, auch nicht ihren ehrgeizigen Vetter Tancred, 
der ihr von allen Seiten besonders aufgedrängt wird.  
Sie wendet sich um Rat an die weise Äbtissin, bittet 
sie, sie ins Kloster aufzunehmen. Das weigert ihr die 
Äbtissin: sie soll nicht ausweichen vor ihrer wich-
tigsten Entscheidung, soll auf ihr Inneres hören, auf 
die „Stimme ihrer Nacht“. Dieses Wort wühlt die 
Prinzessin tief auf: hat sie doch wirklich eine „Stimme 
der Nacht“ vernommen, einen geheimnisvollen Ge-
sang vor ihrem Fenster, der sie unendlich bezaubert.  
Sie fragt den Bootsmann Ciullo, der nachts die 
Wache hält, ob er keinen Gesang gehört habe? 
Er leugnet es, will das Lied nicht gehört haben und 
nicht kennen. Erzürnt entlässt ihn die Prinzessin. 
Nach seinem Abgang ertönt das Lied hinter der Szene.

2. Bild

Im Schlafgemach der Prinzessin, die sich zum Schla-
fengehen bereitet. Hämone hat ihr vom „Namenlosen 
Sänger“ erzählt, den niemand kennt, dessen Lieder aber 
in aller Munde sind. Noch in Gedanken darüber hört sie 
von ferne das Lied ertönen. Die Stimme nähert sich, ist 
schließlich ganz nahe bei ihrem Fenster und antwortet 
auf ihre Fragen. Da tritt plötzlich Tancred ein, aus Hä-
monens Türe kommend. Er will die Prinzessin mit Ge-
walt erobern, sie ruft um Hilfe, durchs Fenster springt der 
„Namenlose Sänger“, in Maske, herein. Tancred wird 
überwältigt und verjagt. Lianora fällt dem Sänger in die 
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Arme: zu ihm, dem ihr noch Unbekannten, will sie sich 
bekennen vor allem Volk, er soll König sein.

3. Bild

Der Palast wird zur Krönung geschmückt: Alles ist in 
Erwartung und Aufregung. Tancred und Hämone, die 
mit ihm im Einverständnis war, sind tief beschämt über 
das Geschehnis der Nacht, die Prinzessin ist glückse-
lig und voll Zuversicht. Sie erklärt vor allem Volk den 
„Namenlosen Sänger“ als ihren König und Gemahl. Er 
erscheint, immer noch in Maske. Wie er sie lüftet, fährt 
die Prinzessin mit einem entsetzten Aufschrei zurück: 
„O Schmach! Ciullo, mein Bootsmann!“ Es ist nur ein 
Augenblick des Versagens ihrer Überzeugung, aber der 
entscheidende, und ihre sofortige Reue kommt zu spät: 
Der Sänger hat sich mit dem Dolch der Prinzessin getö-
tet, den sie ihm als Wahrzeichen mitgegeben hatte. Im 
Klostereingang erscheint die Äbtissin, Lianora aufzuneh-
men: nun, wo sie ihre Bestimmung versäumt hat, bleibt 
ihr nur mehr die Sühne.

Gritt Gnauck

Die Mezzosopranistin erhielt ihren ersten Gesangs-
unterricht in ihrer Heimatstadt Dresden. Dort absolvierte 
sie auch ihr Studium, bevor ihr Weg sie ins internationa-
le Opernstudio der Hamburgischen Staatsoper führte. Es 
folgten weitere Engagements an den Opernhäusern und 
Theatern in Essen, Salzburg, Dortmund und Detmold. Als 
Gast sang sie unter anderem an der Deutschen Oper am 
Rhein Düsseldorf/Duisburg, der Bayerischen Staatsoper 
München sowie in Dresden und Hannover. 

Einige ihrer wichtigsten Partien waren Dorabella 
(Così fan tutte), Carmen, Rosina (Il barbiere di Siviglia), 
Cornelia (Giulio Cesare), Federica (Luisa Miller) und 
Magdalene (Die Meistersinger von Nürnberg). Große 
Erfolge feierte sie zudem mit ihrer Gestaltung von Hosen-
rollen, darunter Cherubino (Le nozze di Figaro), Siébel 
(Faust), Hänsel oder Orlofsky (Die Fledermaus).

Inzwischen entwickelte sich ihr Repertoire zu Partien 
wie Zita (Gianni Schicchi), Azucena (Il trovatore), Hero-
dias (Salome) oder Klytämnestra (Elektra).

Als Konzert- und Oratoriensängerin umfasst ihr 
Repertoire Werke von Bach, Mozart, Dvořák, Rossini, 
Verdi und Mahler.

Lina Liu

Lina Liu wurde in Chengdu (China) geboren. Ihr 
Gesangsstudium absolvierte sie zunächst an der Mu-
sikhochschule Shanghai, das sie mit einem Auslands-
stipendium am Hamburger Konservatorium bei KS Jea-
nette Scovotti sowie an der Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg bei Prof. Ingrid Kremling beendete. 
Im Anschluss folgte ein Festengagement an das Theater 
Osnabrück. 
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Die Sopranistin ist Preisträgerin zahlreicher Wettbe-
werbe im In- und Ausland, darunter der Preis des Deut-
schen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), der 1. 
Preis des Maritim-Musikwettbewerbes und der 2. Preis 
des Zweiten Internationalen Operngesangswettbewerbs 
„Adam Didur“. Konzerte führten sie durch China und Eu- 
ropa, unter anderem zu den Festspielen Mecklenburg-Vor-
pommern, in die Musikhalle Hamburg, die chinesische 
Botschaft in Berlin und in das Grand Theatre Shanghai.  
Zu ihrem Bühnenrepertoire gehören unter anderem die 
Titelpartien in Puccinis Madama Butterfly und Manon 
Lescaut, Verdis Aida und Dvořáks Vanda sowie die Mo-
zart-Partien Donna Anna in Don Giovanni und Gräfin 
Almaviva in Le nozze di Figaro, Maria/Amelia in Verdis 
Simon Boccanegra, Elsa in Wagners Lohengrin, Chryso-
themis in Elektra von Richard Strauss, die Herzogin von 
Parma in Busonis Doktor Faust sowie una voce in der 
Uraufführung von Sidney Corbetts San Paolo.

Susann Vent-Wunderlich

Die Sopranistin Susann Vent-Wunderlich wurde im 
thüringischen Saalfeld geboren. Nach Studien in Schul-
musik, Geschichte, Musikwissenschaft, Musikpraxis, 
Archäologie und Kunstgeschichte absolvierte sie an 
der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar ein Ge-
sangsstudium bei Prof. Siegfried Gohritz. Ihr Opernde-
büt hatte die mehrfache Stipendiatin und Preisträgerin/
Finalistin verschiedener internationaler und nationaler 
Wettbewerbe als Fiordiligi in Mozarts Così fan tutte 
unter der Leitung von Nicholas Milton. In der Spielzeit 
2010/2011 gab sie als 2nd woman und 1st witch in 
Purcells Dido and Aeneas ihr Bühnendebüt an der Sem-
peroper Dresden, wo sie 2012/2013 in Henzes Wir er-
reichen den Fluss zu sehen war. Am DNT Weimar sang 
sie Micaëla in Bizets Carmen. Als Ensemblemitglied am 

Theater Osnabrück war sie unter anderem als Contessa 
in Mozarts Le nozze di Figaro, als Barnonin Freimann in 
Lortzings Der Wildschütz, als Marie in Manfred Gurlitts 
Soldaten, als Hanna Glawari in Lehárs Die lustige Witwe 
und Fürstin Fedora in Kálmáns Die Zirkusprinzessin zu 
erleben. Im Rahmen der Münchner Biennale wirkte sie in 
der Uraufführung von David Fennessys Sweat of the sun 
und in Osnabrück in den Uraufführungen Das große Heft 
und San Paolo von Sidney Corbett mit. Zuletzt gab sie in 
Osnabrück ihr Debüt als Leonore in Beethovens Fidelio.

Rhys Jenkins

Nach einem Fremdsprachenstudium in Edinburgh 
und Wien absolvierte der walisische Bariton sein Ge-
sangsstudium am Royal Northern College of Music and 
Drama, an der Opernschule des Royal Scottish Conser-
vatory Glasgow sowie, ermöglicht durch ein Stipendium 
des BBC Wales und der Dennis O’Neill Stiftung, an der 
renommierten Wales International Academy of Voice. 
Rhys Jenkins ist Britten-Pears Young Artist, Samling Foun-
dation Scholar, Wingate Stipendiat und Absolvent der 
Solti Accademia di Bel Canto.

Im Lied- und Oratorienbereich ist Jenkins ein ge-
fragter Interpret von Werken von Bach, Händel, Mozart, 
Mendelssohn, Brahms, Dvořák, Berlioz, Stanford, Elgar 
und Rutter.

Sein Deutschland-Debüt gab Rhys Jenkins als Jago in 
Otello bei den Internationalen Musikfestspielen auf Gut 
Immling. Gastengagements führten ihn unter anderem 
an die Scottish Opera Edinburgh, an die Opera Barga 
(Lucca/Toscana) und zum wiederholten Male an die 
Welsh National Opera.

Sein Bühnenrepertoire umfasst Partien wie Bottom 
(Britten A Midsummer Night’s Dream), Leporello (Mozart 
Don Giovanni), Rodrigo (Verdi Don Carlo), Germont 
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(Verdi La traviata), Conte di Luna (Verdi Il trovatore), 
Puccinis Gianni Schicchi, Scarpia (Puccini Tosca) und 
Tonio (Leoncavallo Pagliacci). In seinem Engagement 
am Theater Osnabrück sang er die Titelpartien von Ver-
dis Simon Boccanegra und Rigoletto, war als Escamillo 
in Bizets Carmen und als Lescaut in Puccinis Manon 
Lescaut zu erleben und erweiterte sein deutsches Fach 
um so große Partien wie Telramund in Wagners Lohen-
grin, Orest in Strauss’ Elektra und Doktor Faust in Buso-
nis gleichnamiger Oper.

Oliver Weidinger

Der Bass-Bariton Oliver Weidinger studierte an 
der Hochschule für Musik in München bei Prof. Jan-
Hendrik Rootering. Später setzte er seine Ausbil-
dung bei Reinhard Leisenheimer und Kurt Moll fort.  
Gastspiele führten den Bariton unter anderem an das 
Staatstheater Nürnberg, die Oper Dortmund, das Volks-
theater Rostock, die Staatsoper unter den Linden in Berlin 
und an die Bayerische Staatsoper in München.

Sein breites Repertoire reicht von den Spielbasspar-
tien Albert Lortzings (van Bett in Zar und Zimmermann, 
Baculus im Wildschütz) über die italienischen Bass-Buffo 
Partien von Rossini (Don Magnifico in La Cenerentola) 
und Donizetti (Dulcamara in L’elisir d’amore) bis zu 
dramatischen Rollen wie Leoncavallos Tonio im Bajazzo 
oder Pizarro in Beethovens Fidelio.

Ralph Ertel

Ralph Ertel, geboren in Schwerin, studierte Gesang 
an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Sein 
erstes Engagement führte ihn 1999 bis 2002 an die 
Hamburger Kammeroper. Das Staatstheater Stuttgart 
verpflichtete ihn 2001 als Prinz in Gerhard Schedls 

Der Schweinehirt, bei den Domstufen-Festspielen Erfurt 
gastierte er als Dritter Bursche in Carl Orffs Der Mond.

Es folgten Engagements an die Theater Osnabrück, 
Bremerhaven und an die Oper Halle.

In diesen Jahren hat Ralph Ertel ein umfangreiches 
Repertoire aufgebaut, das von Mozart-Partien wie Mo-
nostatos und Pedrillo über das italienische Fach, unter 
anderem Puccini und Verdi (Macduff in Macbeth) zum 
deutschen Fach führte. Edgar Aubry in Marschners Vam-
pyr, Max in Webers Freischütz, Hexe in Humperdincks 
Hänsel und Gretel, Steuermann und Erik in Wagners Der 
fliegende Holländer, Mime im Ring des Nibelungen, 
Valzacchi in Der Rosenkavalier und Matteo in Arabella, 
beides Richard Strauss, sowie Alwa in Bergs Lulu um-
fassen dieses Repertoire wie wiederentdeckte und zeit-
genössische Werke, darunter Henzes Das Wunderthe-
ater (Knirps), Reimanns Melusine (Architekt), Silbersee 
(Severin) und Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny 
(Jim Mahoney) von Kurt Weill sowie Scharazade (Omar) 
des verfemten Komponisten Bernhard Sekles und Ope-
rettenpartien wie Adam (Zeller Der Vogelhändler), Fritz 
(Offenbach Die Großherzogin von Gerolstein),Tassilo 
(Kálmán Gräfin Mariza), Aristide de Faublas (Abraham 
Ball im Savoy) und Mister X (Kálmán Die Zirkusprinzes-
sin).

Osnabrücker Symphonieorchester

Das Osnabrücker Symphonieorchester wurde im 
Jahre 1919 gegründet – in einer Zeit, die geprägt war 
von hoher Arbeitslosigkeit und der Wirtschaftskrise. Die 
Gründung erfolgte auf Beschluss des Magistrats der 
Stadt Osnabrück und muss vor dem Hintergrund jener 
Nachkriegsjahre zweifelsfrei als wegweisend gewertet 
werden. Nach einem Bombenangriff im März 1944 
war das Orchester zu einer dreijährigen Unterbrechung 
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gezwungen. Doch seit der Wiederaufnahme des Spiel-
betriebes sorgt das Osnabrücker Symphonieorchester 
seither für ein reges Musikleben in der Stadt und Region.

Die Anerkennung des Orchesters zeigt sich in der 
künstlerischen Zusammenarbeit mit zahlreichen nam-
haften Solisten – darunter der Pianist Gerhard Op-
pitz, die Violinistin Isabelle von Keulen, der Geiger 
Kolja Blacher und der Trompeter Reinhold Friedrich. 
Dokumentiert wird die Arbeit des Osnabrücker Sympho-
nieorchesters durch eine Reihe von CD-Aufnahmen, wie 
zum Beispiel der Ersteinspielung der Sinfonien von Josef 
Bohuslav Foerster oder wiederentdeckte Solo-Konzerte 
von Christian Westerhoff. Im Bereich Musiktheater sind 
in jüngerer Zeit die Gesamteinspielungen von Charles 
Gounods La Nonne sanglante und Franz Lehárs Operet-
te Der Graf von Luxemburg zu nennen.

Seit der Spielzeit 2012/13 ist Andreas Hotz Ge-
neralmusikdirektor, der Preisträger verschiedener Wett-
bewerbe wie dem Deutschen Dirigentenpreis ist. Unter 
seiner Leitung schärfte sich das Profil des Osnabrücker 
Symphonieorchesters in drei Punkten:

Vergessene und verfemte Werke wurden zur Auffüh-
rung gebracht wie Walter Braunfels Oper Die Vögel, 
Manfred Gurlitts Die Soldaten oder Hans Gáls Lied der 
Nacht.

Neben der Wiederaufführung vergessener Musik 
spielen Uraufführungen von zeitgenössischen Kompo-
nisten in Form von Kompositionsaufträgen eine zentrale 
Rolle im Repertoire des Osnabrücker Symphonieor-
chesters. Zuletzt in der Spielzeit 2017/18 erfuhr das 
sinfonische Auftragswerk Para descubrir des Berliner 
Komponisten Philipp Maintz seine Uraufführung im Rah-
men eines Sinfoniekonzertes. Zudem wurden die Opern 
San Paolo und Das Große Heft von Sidney Corbett ur-
aufgeführt.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Auseinander-
setzung mit alter Musik. In verschiedenen Workshops 
mit Barockexperten wie Hille Perl, Swantje Hoffmann 
und Michael Schneider wird die historisch informierte 
Aufführungspraxis belebt.

Andreas Hotz

Seit der Spielzeit 2012/13 ist Andreas Hotz Ge-
neralmusikdirektor am Theater Osnabrück. Er war 
unter anderem Preisträger des wichtigsten deutschen 
Dirigierwettbewerbs, dem Deutschen Dirigentenpreis in 
Berlin, sowie des Internationalen Dirigierwettbewerbs 
Sir Georg Solti. Er gastiert seitdem regelmäßig bei zahl-
reichen Orchestern im In- und Ausland. Andreas Hotz 
wurde vielfach mit Stipendien ausgezeichnet, darunter 
durch das Dirigentenforum des Deutschen Musikrats 
und die Studienstiftung des deutschen Volkes. An der 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt 
studierte er Orchesterleitung, Klavier, Korrepetition und 
Orgel und schloss sein Dirigierexamen „mit Auszeich-
nung“ ab. Hier unterrichtete er außerdem als Dozent für 
Orchesterleitung von 2005 – 2013. Wichtige Impulse 
erhielt er insbesondere durch die Arbeit mit Pierre Bou-
lez und Reinhard Goebel. Nach ersten Engagements an 
der Oper Frankfurt und dem Staatstheater Darmstadt 
hatte er seitdem Positionen als erster Kapellmeister am 
Pfalztheater Kaiserslautern und dem Staatstheater Mainz 
inne. Dort stand Andreas Hotz für zahlreiche Produkti-
onen wie z.B. Elektra, Otello, Tannhäuser, Idomeneo, 
Così fan tutte und Tristan und Isolde am Dirigentenpult. 
Als Generalmusikdirektor verantwortete er am Theater 
Osnabrück unter anderem Opernpremieren von Lohen-
grin, Doktor Faust (Busoni), Fidelio, La Bohème, Manon 
Lescaut, Le nozze di Figaro, Simon Boccanegra, La 
forza del destino, Die Soldaten von Manfred Gurlitt 
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sowie Die Vögel von Walter Braunfels. Zuletzt spielte 
er bei cpo mit dem Osnabrücker Symphonieorchester 
eine CD mit Orchesterwerken von Christian Westerhoff 
ein. In der Saison 2015 leitete er eine vielbeachtete Ent-
führung aus dem Serail an der National Opera Korea 
in Seoul und dirigiert seitdem regelmäßig Konzerte und 
Musiktheaterproduktionen in Südkorea. Mehrfach führte 
er das Osnabrücker Symphonieorchester auf Konzert-
tournee mit Gedenkkonzerten nach Moskau, Wolgo-
grad, Kiew und Minsk.

The Hans Gál Society is a UK-registered charity 
(1116965/SCO40273) whose aim is to extend aware-
ness of Gál’s life and work. The Society acknowledges 
its heartfelt thanks to The Calateria Trust (Veronique 
van Broekhoven and Gina Ramsay) for their generous 
support of this recording; also to Christine Gough and 
all the individuals who contributed. The Society would 
also like to thank the participants in the 2017 Edinburgh 
performance of Das Lied der Nacht, which was a UK 
première and kick-started the Society’s fundraising for 
its contribution to this recording.

This is the first of Gál’s four operas to be recorded, 
and the Hans Gál Society is delighted to be associated 
with this landmark project. We are also delighted that a 
timely authorised reprint of the full score of Das Lied der 
Nacht is now available from MPH Musik. 

Osnabrück is a city with a vibrant musical culture 
– music theatre, symphony concerts, chamber music, 
vocal ensembles, sacred music, organ concerts as well 
as music in the university and college. Whether it be 
early music, classical, jazz, world music or pop – the 
people of Osnabrück attend many concerts and festi-
vals and support the musical culture of their city in many 
ways.

One example is the Musikverein Osnabrück 
(music society), which was founded in 1899 and is 
among the oldest citizens’ initiatives in existence. From 
the beginning, its members have been committed to the 
music culture of the city, especially to the Osnabrücker 
Symphonieorchester. The Musikverein regularly supports 
orchestra projects, finances chamber music concerts 
and commissions new compositions, either from its own 
funds or through funding drives.

In 2017, the Musikverein’s funding drive for the CD 
recording of the opera Lied der Nacht by Hans Gál 
yielded 10,000 euros from music enthusiasts in only 
6 weeks with Jochen Tenter (Ambiente & Environment), 
Münster contributing 4,000 euros.

This commitment to classical music culture by interest-
ed citizens is a role model for present and future gener-
ations. The citizens of the city of Osnabrück appreciate 
the rich musical culture of their city and have shown 
their commitment to support special musical projects and 
highlights for over a century.

 Anita Schnitker
 Chairwoman, Musikverein Osnabrück e.V.
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Eva Fox-Gál
Hans Gál – Upheaval and continuity

Hans Gál was born in Vienna in 1890 at the turn of 
the century and died in 1987 in Edinburgh, Scotland, 
experiencing the immense upheavals of the 20th century 
at first hand. His life was marked by deep ruptures and 
breaks. With the outbreak of the First World War, not 
only was his own musical career interrupted for years 
due to his military service, but the “old Austria” in which 
he had grown up was irretrievably gone.

It was extremely hard to rebuild his career in Vienna 
after his safe return from the war at the end of 1918. In 
1922, runaway inflation reduced the currency to about 
one 14,000th of its pre-war value. Despite this, Gál more 
or less kept his head above water in the early twenties as 
a free lance composer by dint of various supplementary 
activities: piano teaching and performing, editing work 
(circa 100 miniature scores in the Philharmonia series 
published by Universal Edition), as well as a teaching 
post in music theory at Vienna University and a position 
at the Neue Wiener Bühne, where he was responsible 
for providing stage music. This included the incidental 
music for a theatre work by Karl Michael Freiherr von 
Levetzow, the libret tist of all his subsequent operas.

At the same time, these post-war years brought a 
rapid rise for Gál’s career as a composer, above all 
in Germany. His crucial breakthrough came in 1923 
with the successful premiere in Düsseldorf of his opera 
Die Heilige Ente [The Sacred Duck]. It was immediately 
taken up by six further theatres and remained in the 
theatre repertoire until 1933. His operas, orchestral 
works, chamber music, choral and piano works were 
played all over; the publisher Simrock offered him an 
exclusive contract from 1924 to 1929.

In 1929 he was appointed director of the Mainz 
Conservatory. In 1933, however, after Hitler seized 
power, Gál’s career in Germany came to an abrupt end 
due to his Jewish ancestry. At a stroke he lost his position. 
A complete ban on performance and publication of his 
works followed; he lost his entire livelihood in Germany.

After his return to Vienna, between 1933 and 1938, 
he had to resort to private teaching and occasional 
work. Fascist tendencies were already paving the way 
for the ‘annexation’ of Austria to the German Reich. 
When this actually took place in March 1938, Gál 
immediately decided to flee to England.

Great Britain meant a totally new beginning, since he 
was not yet known there. In London the Gáls alternated 
between shabby boarding houses and hospitality with 
kind-hearted hosts. A meeting with Donald Francis 
Tovey, Professor of Music at the University of Edinburgh, 
brought about six months of welcome work for Hans 
Gál in Edinburgh. In autumn 1939 war broke out and 
the family left London and moved to Edinburgh, where 
the possibility of free accommodation arose thanks to his 
wife Hanna acting as housekeeper for a retired professor 
of English literature. Gál felt thoroughly at home in this 
cultured environment, composed, gave concerts, formed 
a madrigal ensemble and a refugee orchestra.

Whitsun 1940 brought the next blow: Gál, along 
with all the other refugees in the coastal area, was 
arrested as an “enemy alien” and interned in British 
camps in Huyton near Liverpool and on the Isle of 
Man. Four and a half months later he was eventually 
released early because of a serious skin condition. 
After the end of the War, in 1945, Gál was finally 
offered a lectureship at the University of Edinburgh. 
Notwithstanding the external circumstances, the War 
years were a thoroughly productive time for Gál; 
significant compositions stem from these years.
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Undoubtedly the new post-war music culture was 
hard for Gál, with totally new criteria leading to his 
becoming an increasingly marginal figure – particularly 
from the ‘60s – and his music forgotten. The miracle 
is that with all the discontinuities of his life his inner 
core and above all his creativity remained intact. His 
published compositions span seven decades. His first 
published opera stemmed from his years in active 
military service (winter of 1917/18); his Huyton Suite 
and the music for a camp revue were created in a British 
internment camp; his Twenty-Four Preludes for Piano 
were written during a hospital stay.

What he wrote about his teacher Mandyczewski 
in 1957 (on the occasion of his 100th birthday) could 
be wholly applied to himself: “The main thing that he 
gave to his student was himself, his attitude, his unfailing 
truthfulness. His artistic and human integrity […], the 
authority of an unconditional belief in the active power 
of what the spirit of the Great and Immortal had created 
over the course of the centuries.” Gál promoted practical 
music-making at all stages of his life, whether through 
choral, orchestral, or chamber music, or piano-duet 
playing. Right up to the end of his life he played the 
piano almost daily, usually Bach. Just six days before his 
death my son and I played trios with him.

Eva Fox-Gál was born in 1944 in Edinburgh as the 
third child of Hans and Hanna Gál. She is Honorary 
Vice-Presi dent of the Hans Gál Society, founded in 
2005.

Ulrike Schumann
Longing for escape from the world

It is a symbolic, almost fairy-tale-like, Sicilian king-
dom, rather than a historically authentic one, into which 
we are led by composer Hans Gál and poet Karl Michael 
von Levetzow. A kingdom in upheaval, the king has 
been dead “for three moons already and the time-limit 
has passed!” and the Chancellor Imperial Administrator, 
fully overburdened with the situation, urges the princess 
to marry quickly. The situation threatens to get out of 
hand, the chancellor sees riots and civil unrest brewing 
if Lianora does not finally decide on one of the suitors to 
accede to the royal throne. But Lianora does not want to 
take any responsibility, much less a husband. She asks 
her aunt, the “stony” countess-abbess, to accept her into 
the convent. She refuses to accept her until Lianora has 
listened to “her night” and acknowledged love. The strict 
words of the abbess find their way through Lianora’s 
resistance right down to the deeply hidden core of her 
soul. The inner and outer night meet, because for a long 
time, Lianora has been listening in the dark to the song 
of a mysterious unknown man. This song increasingly 
twines a band of love around Leonora and the mysteri-
ous stranger, pressing her to acknowledge it...

Hans Gál’s (1890–1987) third opera Das Lied der 
Nacht (The Song of the Night) was written in 1924/25 
and had a celebrated premiere on 24 April 1926 in 
the Breslau Theater. Productions followed until 1930 in 
Düsseldorf, Königsberg and Graz. “Hans Gál is a music 
dramatist through and through, hot blood pulses through 
his veins. There is still much to expect from him”, wrote 
the Schlesische Zeitung in its review. But the political 
anti-Semitic developments in Germany and then in Gál’s 
home Austria in the years which followed prevented pre-
cisely that (see article by E. Fox-Gál). Just like so many 
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of Hans Gál’s other works, Das Lied der Nacht was for-
gotten, and there has been no recording of it until now.

The enthusiastic reception for this work appeared to 
express how precisely Hans Gál and Karl Michael von 
Levetzow captured the pulse of the time, carefully re-
flecting it through a musically multi-layered, picturesque 
and poetic language. “Gál’s music is modern in the best 
sense of the word; it is fine and lively precisely because 
it never loses its tonal foundation, even in the middle of 
the most free and shimmering modulations. His lyricism, 
the sign of power of the authentic musician, is based 
on the novel melodies and harmonies unique to him. 
[…] “(Schlesische Volkszeitung, 1926). Even if investi-
gation into the human psyche may not have been fully 
recognised in the daily life of the 1920s, it had played 
a large role in all artistic genres since the turn of the 
century. And so in his “dramatic ballad” (as it is sub-ti-
tled), Levetzow opens up a space for soul-searching, that 
Gál’s music explores even into its darkest corners. An 
old world shattered, centuries-old certainties destroyed, 
a large part of the population traumatised by war and 
suffering the effects of the economic depression. Women 
were fighting for the right to vote and were shaking the 
foundations of patriarchy with their newly-found confi-
dence, and the working class were uniting across the 
globe. The modern era raced in apace and whoever 
could not keep up was left by the wayside. In Das Lied 
der Nacht we find traces of this zeitgeist – a direction-
less society that calls for a strong ruler, the fear of life 
as the primary existential emotion that is not publically 
acceptable, the fear of (the force of) sexuality, above all 
the rejection of the female destiny: to bear children, thus 
perpetuating the cycle of life. Princess Lianora bundles 
all of this into a virtually inextricable knot. Only after 
looking into the “eyes of the penetrating gaze of the 
stony abbess”, who above all recognises herself in her 

niece, can we grasp the end of the thread. And finally 
a saviour figure not unlike Lohengrin, the nameless sing-
er, whose anonymity is also a means of self-protection. 
The fulfilment of love between Lianora and the nameless 
singer fails in the end – due to Lianora’s (supposed) class 
prejudice, but also because of the abandonment of this 
self-protection. With the eyes of the composer, Hans Gál 
saw in Levetzow’s dramatic ballad a parallel with his 
own art: “Das Lied der Nacht is of course a symbol of 
the voice of the unconscious, the instinctive [...]. But the 
‘nameless singer’ is an artist who is ‘not of this world’, 
who may only practice his art out of the darkness, but 
must perish if he is unfaithful to this destiny and actively 
confronts the world. […] “(In: Die Theaterwelt, Düssel-
dorf, 1928). Maybe it was this very aspect that moved 
Gál to set this text to music, but we can no longer re-
construct this today. We do read that Gál refers to Karl 
Michael von Levetzow as “his” librettist, even if the latter 
did not like to be pinned down. After the success of  
Die Heilige Ente (1923) the search for material for a 
new opera became urgent. But Levetzow was nowhere 
to be found. The Gál family travelled to Corsica, where 
they finally tracked down the half-starved poet and his 
companion on the beach in a self-built hut. Levetzow was 
the offspring of a long-established aristocratic family in 
Mecklenburg; his great-great aunt Ulrike von Levetzow is 
known as “Goethe’s last love”. He was a recognized au-
thor of poetry and plays; as well as Gál, he worked with 
composers like Arnold Schönberg, Eugen d’Albert and 
Ottmar Gerster as well as with Ernst von Wolzogen and 
his cabaret Überbrettl. After decades of an anti-bour-
geois existence abroad at the side of his life partner, 
he moved to his family’s estate in the south of Moravia. 
During the Second World War, the performance of his 
work Rembrandt unter den Blinden was not permitted for 
political reasons. In 1945 he was arrested by the Red 
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Army. He died in prison, presumably after being mis-
treated by a guard. When one reads the family history 
of the Levetzows and the poet’s own biography, with a 
view to Das Lied der Nacht, the parallels jump out at 
one. These include Levetzow’s refusal of marriage and 
fatherhood, as befitting his social status, and his active 
homosexuality. In the stony abbess we appear to find 
the fate of several women of the Levetzow family. This 
includes a nun who had herself walled in alive. And 
finally Ulrike von Levetzow, who at 19 rejected a propos-
al of marriage from the 74-year old Johann Wolfgang 
von Goethe, remained unmarried and even many years 
later declared that she “still had no desire to marry”. On 
her relationship with Goethe, she said dismissively in a 
Solomon-like manner: “It was not no affair”.

SYNOPSIS

First Act

Princess Lianora is under pressure to choose a spou-
se, since the throne is vacant. But she will hear none of 
it and refuses to admit anyone, not even her ambitious 
cousin Tancred, who is being imposed upon her from all 
sides. She turns to the wise abbess for counsel and asks 
to be admitted into the convent. The abbess refuses: she 
should not evade responsibility for her most important 
decision and should listen to her soul and to the “voice 
of her night”. These words deeply unsettle the princess: 
has she not really heard a “voice of the night”, a mys-
terious song outside her window that endlessly charms 
her? She asks the boatman Ciullo, who stands guard at 
night, whether he has heard a song. He denies having 
heard the song, he does not know it. Enraged, the prin-
cess dismisses him. After he leaves, the song sounds in 
the distance.

Second Act

In her bed-chamber the princess is preparing to 
retire. Hämone has told her about the “nameless sin-
ger”, whom no one knows, but whose songs are on 
everyone’s lips. While she is still thinking about this, she 
hears the song in the distance. The voice comes closer 
and is finally very close to her window and answers 
her questions. Tancred suddenly appears, coming out 
of Hämone’s door. He tries to overcome the princess 
by force, she calls for help and the masked “nameless 
singer” jumps through the window into the room. Tan-
cred is overpowered and chased away. Lianora falls 
into the arms of the singer. She wants to confess her 
love to him, still unknown to her, before all the people; 
he is to become king.

Third Act

The palace is being decorated for the coronation; 
everyone is full of anticipation and excitement. Tancred 
and Hämone, who was in collusion with him, are deeply 
ashamed of what happened the night before; the prin-
cess is joyful and full of optimism. She declares before 
all the people that the “nameless singer” is to be her 
husband and king. He appears, still masked. As he lifts 
his mask, the princess recoils in horror: “O shame! Ci-
ullo, my boatman!” It is only a moment’s failure of her 
conviction, but it is decisive, and her instant remorse 
comes too late: the singer kills himself with the princess’s 
dagger, which she had given him as a token. At the 
convent entrance the abbess appears and receives Lia-
nora: now that she has failed to fulfil her destiny, only 
repentance remains.
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Gritt Gnauck

Gnauck, a mezzosoprano, received her first vocal 
instruction in her home city of Dresden. She completed 
her studies there as well, before her career led her to the 
international opera studio of the Hamburg State Opera. 
Further engagements at opera houses and theaters in 
Essen, Salzburg, Dortmund and Detmold followed. She 
has been a guest artist at the Deutsche Oper am Rhein 
Düsseldorf/Duisburg, the Bavarian State Opera in Mu-
nich, and in Dresden and Hannover.

Her most important roles have included Dorabella 
(Così fan tutte), Carmen, Rosina (Il barbiere di Siviglia), 
Cornelia (Giulio Cesare), Federica (Luisa Miller) and 
Magdalene (Die Meistersinger von Nürnberg). She has 
also been highly successful in her interpretation of trou-
ser roles such as Cherubino (Le nozze di Figaro), Siebel 
(Faust), Hänsel or Orlofsky (Die Fledermaus).

She has since expanded her repertoire to include 
roles such as Zita (Gianni Schicchi), Azucena (Il trova-
tore), Herodias (Salome) and Klytaemnestra (Elektra).

Her concert and oratorio repertoire includes the 
works of Bach, Mozart, Dvořák, Rossini, Verdi and 
Mahler.

Lina Liu

Lina Liu was born in Chengdu, China. She complet-
ed her initial vocal studies at the Shanghai Conservatory 
and later studied at the Hamburg Conservatory with Jea-
nette Scovotti and at the Hamburg University of the Arts 
with Prof. Ingrid Kremling on an international scholar-
ship. Afterwards she became a member of the ensemble 
at the Osnabrück Theater.

Liu is a prize winner of numerous competitions 
both in Germany and abroad, including the prize of 
the German Academic Exchange Service (DAAD), 1st 
prize in the Maritim Music Competition and 2nd prize 
in the Second International “Adam Didur” Opera Com-
petition. She has performed all over China and Europe, 
including appearances at the Mecklenburg-Vorpommern 
Festival, in the Musikhalle in Hamburg, the Chinese 
Embassy in Berlin and the Grand Theatre Shanghai.  
Her stage repertoire includes the title roles in Puccini’s 
Madama Butterfly and Manon Lescaut, Verdi’s Aida 
and Dvořák’s Vanda as well as Mozart roles such as 
Donna Anna in Don Giovanni and Countess Almaviva 
in Le nozze di Figaro, Maria/Amelia in Verdi’s Simon 
Boccanegra, Elsa in Wagner’s Lohengrin, Chrysothemis 
in Elektra by Richard Strauss, the Duchess of Parma in 
Busoni’s Doktor Faust and Una Voce in the premiere of 
Sidney Corbett’s San Paolo.

Susann Vent-Wunderlich

The soprano Susann Vent-Wunderlich was born in 
Saalfeld, Germany. After studying music education, 
history, musicology, music performance practice, ar-
chaeology and art history, she completed her vocal 
studies at the University of Music Franz Liszt Weimar 
with Prof. Siegfried Gohritz. She has been awarded 
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many scholarships and was a finalist and prize winner 
in several national and international competitions; she 
made her operatic debut as Fiordiligi in Mozart’s Così 
fan tutte under the direction of Nicholas Milton. She 
gave her stage debut during the 2010–11 season at 
the Semperoper in Dresden as the 2nd woman and 1st 
witch in Purcell’s Dido and Aeneas, and also appeared 
there during the 2012–13 season in Henze’s Wir er-
reichen den Fluss. At the German National Theater in 
Weimar, she sang Micaëla in Bizet’s Carmen. As an 
ensemble member at the Osnabrück Theater, her roles 
have included Contessa in Mozart’s Le nozze di Figaro, 
Baroness Freimann in Lortzing’s Der Wildschütz, Marie 
in Manfred Gurlitt’s Soldaten, Hanna Glawari in Lehár’s 
Die lustige Witwe and Princess Fedora in Kálmán’s Die 
Zirkusprinzessin. As part of the Munich Biennale, she 
took part in the premiere of David Fennessy’s Sweat of 
the Sun and in Osnabrück in the premieres of Das gros-
se Heft and San Paolo by Sidney Corbett. She recently 
made her debut as Leonore in Beethoven’s Fidelio in 
Osnabrück.

Rhys Jenkins

After reading Modern Languages in Edinburgh 
and Vienna, the Welsh baritone trained at the Royal 
Northern College of Music (RNCM), the Royal Scottish 
Academy of Music and Drama Opera School, (RSAMD) 
followed by the Cardiff International Academy of Voice 
where he was supported by BBC Wales and the Dennis 
O’Neill Foundation. He is a Britten-Pears Young Artist, 
Samling Foundation Scholar, a Wingate Scholar and 
alumnus of the Solti Accademia di Bel Canto.

Highlights of his busy concert and oratorio diary 
include works by Bach, Händel, Mozart, Mendelssohn, 
Brahms, Dvořák, Berlioz, Stanford, Elgar and Rutter.

Rhys Jenkins made his debut in Germany as Jago in 
Otello at the International Music Festival at Gut Immling. 
Recent guest engagements have brought the artist to the 
Scottish Opera Edinburgh, the Opera Barga (Lucca/
Toscana) and the Welsh National Opera.

His operatic repertoire includes Bottom (Britten A 
Midsummer Night’s Dream), Leporello (Mozart Don 
Giovanni), Rodrigo (Verdi Don Carlo), Germont (Verdi 
La Traviata), Conte di Luna (Verdi Il Trovatore), Pucci-
ni’s Gianni Schicchi, Scarpia (Puccini Tosca) and Tonio 
(Leoncavallo Pagliacci). Since becoming a member of 
the Osnabrück Theater, he has sung the title roles of 
Verdi’s Simon Boccanegra and Rigoletto, Escamillo in 
Bizet’s Carmen and Lescaut in Puccini’s Manon Lescaut. 
He has also expanded his German repertoire with such 
great roles as Telramund in Wagner’s Lohengrin, Orest 
in Strauss’ Elektra and Doktor Faust in Busoni’s opera of 
the same name.

Oliver Weidinger

Bass-Baritone Oliver Weidinger studied at the Uni-
versity of Music Munich with Prof. Jan-Hendrik Rooter-
ing. He later continued his education with Reinhard 
Leisenheimer and Kurt Moll. Guest engagements have 
led him to the Nuremberg State Theater, the Dortmund 
and Rostock Theaters, the Berlin State Opera and the 
Bavarian State Opera in Munich.

His broad repertoire ranges from Spielbass roles of 
Albert Lortzing (van Bett in Zar und Zimmermann, Bac-
ulus in Wildschütz) to Italian Bass-Buffo roles of Rossini 
(Don Magnifico in La Cenerentola) and Donizetti (Dul-
camara in L’elisir d’amore) as well as dramatic roles 
like Leoncavallo’s Tonio in Pagliacci or Pizarro in Bee-
thoven’s Fidelio.
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Ralph Ertel

Ralph Ertel, born in Schwerin, Germany, studied 
voice at the Rostock University of Music and Drama. 
His first engagement was from 1999 to 2002 at the 
Hamburg Kammeroper. The Stuttgart State Theater invit-
ed him in 2001 as the Prince in Gerhard Schedl’s Der 
Schweinehirt, and he appeared at the Domstufen Festi-
val Erfurt as the Third Rascal in Carl Orff’s Der Mond.

Engagements at theaters in Osnabrück, Bremerhav-
en and Halle followed.

Ralph Ertel has a broad repertoire ranging from 
Mozart roles such as Monostatos and Pedrillo to Italian 
roles including Puccini and Verdi (Macduff in Macbeth) 
and Germanic repertoire. Edgar Aubry in Marschner’s 
Vampyr, Max in Weber’s Freischütz, the Witch in 
Humperdinck’s Hänsel und Gretel, Steuermann und 
Erik in Wagner’s Der fliegende Holländer, Mime in the 
Ring des Nibelungen, Valzacchi in Der Rosenkavalier 
and Matteo in Arabella, both by Richard Strauss, and 
Alwa in Berg’s Lulu are among these works as well as 
rediscovered and contemporary works including Hen-
ze’s Das Wundertheater (Knirps), Reimann’s Melusine 
(Architekt), Silbersee (Severin) and Rise and Fall of the 
City of Mahagonny (Jim Mahoney) by Kurt Weill as well 
as Scharazade (Omar) of the ostracised composer Ber-
nhard Sekle and operette roles like Adam (Zeller Der 
Vogelhändler), Fritz (Offenbach Die Großherzogin von 
Gerolstein),Tassilo (Kálmán Gräfin Mariza), Aristide de 
Faublas (Abraham Ball im Savoy) und Mister X (Kálmán 
Die Zirkusprinzessin).

Osnabrücker Symphonieorchester

The Osnabrücker Symphonieorchester was found-
ed in 1919 – at a time that was characterised by high 
unemployment and economic depression. The founding 
took place upon resolution of the Magistrate of the City 
of Osnabrück and was without a doubt groundbreaking 
considering the backdrop of the post-war years. After a 
bomb attack in March of 1944, the orchestra was forced 
to cease its activities for three years. After a new start, 
the Osnabrücker Symphonieorchester has since been 
the centre of musical life in the city and in the region.

The appreciation of the orchestra is reflected in its 
artistic work with numerous renowned soloists including 
pianist Gerhard Oppitz, violinist Isabelle von Keulen, 
violinist Kolja Blacher and trumpet virtuoso Reinhold Frie-
drich. The work of the Osnabrücker Symphonieorchester 
is documented with a series of CD recordings such as the 
symphonies of Josef Bohuslav Foerster or re-discovered 
solo concertos of Christian Westerhoff. In the area of 
music theater, they have made complete recordings of 
Charles Gounod’s La Nonne sanglante and Franz Lehárs 
Operette Der Graf von Luxemburg.

Andreas Hotz, prizewinner of various conducting 
competitions and the German Conductor Prize, has been 
music director since the beginning of the 2012–13 sea-
son. Under his direction, the profile of the Osnabrücker 
Symphonieorchester has increased in three areas:

Forgotten and defamed works were performed, such 
as Walter Braunfel’s opera Die Vögel, Manfred Gurlitt’s 
Die Soldaten or Hans Gál’s Lied der Nacht.

In addition to new performances of forgotten music, 
premieres of contemporary composers in the form of 
composition commissions play a central role in the rep-
ertoire of the Osnabrücker Symphonieorchester. During 
the 2017–2018 season, the symphonic piece Para 
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descubrir by Berlin composer Philipp Maintz was pre-
miered at a subscription series concert. Also, the opera 
San Paolo by Sidney Corbett had its first performance.

Early music is another focus of the orchestra. In var-
ious workshops with baroque experts such as Hille Perl, 
Swantje Hoffmann and Michael Schneider, historically 
informed performance practice comes alive.

Andreas Hotz

Andreas Hotz has been music director of the Osna-
brück Theater since the 2012–13 season. He was prize-
winner at one of the most important German conducting 
competitions, the “German Conductor Prize” in Berlin, 
as well as the Sir Georg Solti International Conducting 
Competition. Since then, he has guest conducted many 
orchestras in Germany and around the world including 
the Melbourne Victoria Symphony Orchestra, the Isra-
el Sinfonietta, the Düsseldorfer Sinfoniker, the Bremen 
Philharmoniker and the Polish Chamber Orchestra. 
Andreas Hotz has been supported with several schol-
arships including the Conductor Forum of the German 
Music Council and the German Academic Scholarship 
Foundation. He studied conducting, piano, accompany-
ing and organ at the Frankfurt University of Music and 
Performing Arts and completed his conducting examina-
tion “with distinction”. He taught conducting here as well 
from 2005 – 2013. He received invaluable inspiration, 
especially through master classes with Pierre Boulez and 
Reinhard Goebel. After initial work with the Frankfurt 
Opera and Darmstadt State Theater, he was employed 
as associate conductor at the Pfalztheater Kaiserslautern 
and at the Mainz State Theater. Andreas Hotz led perfor-
mances of numerous productions there, including Elekt-
ra, Otello, Tannhäuser, Idomeneo, Così fan tutte and 
Tristan und Isolde. As music director of the Osnabrück 

Theater, he also oversaw new productions of Lohengrin, 
Doktor Faust (Busoni), La Bohème, Manon Lescaut, Le 
nozze di Figaro, Simon Boccanegra, La forza del de-
stino, Die Soldaten by Manfred Gurlitt and Die Vögel 
by Walter Braunfels. He recently recorded a CD with 
orchestral works by Christian Westerhoff with the Osna-
brücker Symphonieorchester for cpo. In the 2015 sea-
son, he led a well-received Entführung aus dem Serail at 
the Korea National Opera in Seoul and since then has 
regularly conducted concerts and music theater produc-
tions in South Korea. He has brought the Osnabrücker 
Symphonieorchester on tour several times with memorial 
concerts in Moscow, Volograd, Kiev and Minsk.

 Translated by Daniel Costello
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Lina Liu (© Uwe Lewandowski) 
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Gritt Gnauck (© privat) 

cpo 555 186–2 Booklettestb.indd   26 30.10.2018   12:30:48



Susann Vent-Wunderlich (© Lutz Edelhoff) 
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Rhys Jenkins (© Uwe Lewandowski) 
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Ralph Ertel (© Falk Wenzel) 
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Oliver Weidinger (© Elias Blumenzwerg) 
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Das Lied der Nacht, During the performance: Lianora & Der Namenlose Sänger (© Photo: Jörg Landsberg)
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The Song of the Night op. 23
Dramatic Ballad in Three Scenes
by K. M. Levetzow
Music by Hans Gál
Translation © Anthony Fox 2017
 
DRAMATIS PERSONAE
The Princess-Abbess, mezzo-soprano
Lianora, Hereditary Princess of Sicily, soprano
Galwine, older lady-in-waiting, silent role
Hämone, younger lady-in-waiting, soprano
Tancred, Lianora’s cousin, baritone
The Chancellor-Imperial Administrator, bass
Ciullo, the Boatman,
The Nameless Singer,    tenor  

Ladies-in-waiting, nuns, pages, nobles, commoners
Time: 12th Century
Place: Royal palace by the sea in Palermo

ORCHESTRA

2 flutes, piccolo (also 3rd flute), 2 oboes, cor anglais, 2 
clarinets in B flat and A (2nd also in D), bass clarinet 
(also 3rd clarinet), 2 bassoons, contrabassoon, 4 horns, 
3 trumpets, 3 trombones, bass tuba, timpani, percussion 
(2 players), harp, celeste, strings.

On stage: 3 trumpets, deep bells.

Copyright 1926 by Universal Edition

Das Lied der Nacht op. 23
Dramatische Ballade in drei Bilder
von K. M. Levetzow
Musik von Hans Gál

PERSONEN
Die Fürstin-Äbtissin, Mezzosopran
Lianora, Erbprinzessin von Sizilien, Sopran
Galwine, ältere Folgedame, Stumme Rolle
Hämone, jüngere Folgedame, Sopran
Tancred, Vetter Lianoras, Bariton
Der Kanzler-Reichsverweser , Bass
Ciullo, der Bootsman,  
Der Namenlose Sänger,    Tenor 

Folgedamen, Nonnen, Pagen, Edelleute, Volk
Zeit: 12. Jahrhundert
Ort: Königspalast am Meer in Palermo

ORCHESTERBESETZUNG

2 Flöten, kleine Flöte (auch 3. große Flöte), 2 Oboen, 
Englischhorn, 2 Klarinetten in B und A (2. auch in D), 
Bassklarinette (auch 3. Klarinette), 2 Fagotte, Kontrafa-
gott, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, Basstuba, 
Pauken, Schlagwerk (2 Spieler), Harfe, Celesta, Strei-
cher.
Auf der Bühne: 3 Trompeten, tiefe Glocken.

Copyright 1926 by Universal edition

} } 
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FIRST SCENE

A pillared courtyard in the palace, in the colourful mixed 
style of the Capella Palatina generally called “Norman”, 
consisting of antique, byzantine, romanesque and Sara-
cen elements. Left the palace, protruding like a  loggia, 
raised above steps. On the loggia a door leads from the 
Princess’s quarters. Pillars separate the loggia from the 
lower court-room. Mosaics on the walls. Right, like a 
pillar-shaded cloister, the general entrance from the rest 
of the palace and the town. Back right, at an angle, 
steps leading to the sea.  The background is filled by the 
facade of the convent, raised on broad steps with a high 
double portal with a small doorway. When the curtain 
rises the ladies-in-waiting come very quickly and excited- 
ly out of the Princess’s quarters, hurry through the loggia 
and arrive, via its three steps, at the middle of the room, 
where they turn towards Galwine. who has followed 
them more slowly, calming them.

[1] Ladies: (8 ladies-in-waiting) It is unheard of, 
Sending us outside! 
Galwine, Galwine, what do you think of it? 
The Princess has sent us out?!

(Galwine, the housekeeper, worthy and somewhat cor-
pulent, with a bonnet and a grotesquely enormous 
bunch of keys)

Galwine: (her finger in front of her mouth) Ssst!

Ladies: Are we not her companions? 
Are we not her friends? 

ERSTES BILD

Ein Säulenhof des Palastes in dem bunten, aus antiken, 
byzantinischen, romanischen und sarazenischen Ele-
menten gemischten, meistens „normannisch“ genannten 
Stile der Capella Palatina. Links, loggienartig hereinra-
gend, der Palast, über Stufen erhöht. Auf die Loggia 
führt eine Tür aus den Gemächern der Prinzessin. Säulen 
schließen die Loggia gegen den tiefer gelegenen Hof-
raum ab. Mosaike an den Wänden. Rechts, wie ein 
säulenbeschatteter Kreuzgang, der allgemeine Eingang 
aus dem übrigen Teil des Palastes und der Stadt. Rechts 
rückwärts, abgeschrägt, Stufen zum Meer führend. Den 
Hintergrund füllt, über breite Stufen erhöht, die Fassade 
des Nonnenklosters aus, mit hohem, doppelflügigem 
Portal, in dem auch eine kleinere Tür angebracht ist. 
Wenn sich der Vorhang hebt, kommen die  F o l g e d a 
m e n  rasch und aufgeregt aus den Zimmern der Prin-
zessin, durcheilen die Loggia und gelangen über deren 
drei Stufen bis in die Mitte des Raumes, wo sie sich 
gegen  G a l w i n e umwenden, die ihnen langsamer, 
beruhigend gefolgt ist.

[1] Damen (8 Folgedamen): Es ist unerhört! 
Uns vor die Türe zu weisen! 
Galwine, was sagst du dazu? 
Uns jagt die Prinzessin hinaus?!

(Galwine, die Beschließerin, würdig und etwas beleibt, 
mit Häubchen und grotesk-riesigem Schlüsselbund)

Galwine: (den Finger vor dem Mund) Ssst!

Damen: Sind wir nicht Gespielinnen? 
Sind wir nicht Freundinnen? 
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Confidantes of the Princess?

Galwine: Ssst!

Ladies: And she wishes to be alone! All at once alone! 
But why alone?

Galwine: Ssst!

Ladies: Oh, you with your eternal silence, 
You with your eternal “Ssst!“
(finger in front of their mouths)
What does the Princess want?
What’s the matter with her? 
Why is the Princess angry? 
Why is she crying and chasing us out?

Galwine: Ssst!

(Hämone enters quickly from the right)

Hämone: (astonished) What, you’re all here,
and Galwine too? 
And you’ve left the Princess alone?

Ladies: But she wishes to be alone! She will see no-one! 
She’s crying and has sent us out. 
We are to guard the door here
And no-one is allowed to go to her.
 
Hämone: She’s crying?

Ladies: She’s crying and has sent us out!

Hämone: I shall console her.

Vertraute der Prinzessin?

Galwine: Ssst!

Damen: Und sie will allein sein! Auf einmal allein!
Ja warum denn allein? 

Galwine: Ssst!

Damen: Ach du mit dem ewigen Schweigen! 
Ach du mit dem ewigen „Ssst!“
(Finger vor dem Mund)
Was will die Prinzessin?
Was hat die Prinzessin?
Was zürnt die Prinzessin? 
Was weint sie und jagt uns hinaus? 

Galwine: Ssst!

(Hämone kommt rasch von rechts)

Hämone: (erstaunt) Wie, ihr seid hier, alle hier,
auch Galwine?
Und lasst die Prinzessin allein?

Damen: Sie will ja allein sein! Sie will niemand seh’n! 
Sie weint und hat uns hinausgewiesen, 
Wir sollen hier die Türe bewachen, 
Und niemand darf zu ihr.

Hämone: Sie weint?

Damen: Sie weint und wies uns hinaus!

Hämone: Ich werde sie trösten!
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Ladies: Don’t go in! 
She will see no-one! She is very angry!

Hämone: She’ll see me. I’m going to her — 
With this bouquet.
(showing a bouquet that she has held half-hidden. Turns 
to go)

Ladies: (surrounding her, curious)
Why the bouquet? 
Hämone, Hämone! What’s this bouquet for?

Hämone: Can’t you see it  ? A myrtle bouquet!
(She struts around, fanning herself with the bouquet. The 
ladies crowd around her, curious)

Ladies: Myrtle? Bride’s flowers! 
Has she decided? Who has sent the bouquet? 
She will not hear anything! She doesn’t want a suitor! 
She’s going into the convent — 
She’s been crying like this since this morning —
She wants none of them and will see no-one. 
Hämone, Hämone! Who is the bouquet from?

Galwine: Ssst!

Hämone: Ssst! That’s a secret. . . . I’m going to her.
(exit left into the palace)

Ladies: (after her)
Oh, how horrid she is! Oh, how discreet!
“That’s a secret! That’s a secret!” 
Who is it? Who has sent the myrtle bouquet? 

Galwine: Ssst! (Exit left)

Damen: Geh nicht hinein! 
Sie will niemand seh’n! Sie ist sehr zornig!

Hämone: Mich will sie seh’n. Ich geh’ zu ihr,
Mit diesem Strauß.
(einen Blumenstrauß zeigend, den sie halb verborgen 
gehalten hatte)

Damen: (sie neugierig umringend)
Woher dieser Strauß?
Hämone, Hämone! Was soll dieser Strauß?

Hämone: Seht ihr es nicht? Ein Myrthenstrauß!
(Sie stolziert umher, sich mit dem Strauße fächelnd. Die 
Damen umdrängen sie neugierig)

Damen: Myrthen? Myrthen? Bräutliche Blumen! 
Hat sie sich entschieden? Wer schickt den Strauß? 
Sie will doch nichts hören! Sie mag keinen Freier! 
Ins Kloster geht sie —
So weint sie seit heute Morgen —
Will keinen von allen, will niemand seh’n. 
Hämone, Hämone! Von wem ist der Strauß?

Galwine: Ssst!

Hämone: Ssst! Das bleibt geheim! . . . Ich geh zu ihr.
(Links ab in den Palast)

Damen: (ihr nach)
Ah, die Abscheuliche! Ah, die Verschwiegene! 
„Das bleibt geheim! Das bleibt geheim!“
Wer ist es? Wer sendet den Myrtenstrauß?

Galwine: Ssst! (links ab)
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(The chancellor enters from the right, greets the ladies 
with ceremonial bows)

[2] Chancellor: Honoured ladies,
do you have any news? 
Has the Princess decided? 
Has she chosen the king for herself, 
Her husband?

Ladies: Husband? Husband?
She’s going into the convent! 
She will hear of no-one!
 
Chancellor: (wringing his hands) Oh God! Oh God! 
What am I to do? 
Insurrection threatens! Civil war! 
I’m an old, tired man 
And want nothing but peace, 
Instead of which I must be chancellor
And direct the business of the state!

(The ladies turn their backs on him with gestures of bore-
dom and talk among themselves, at first whispering then 
more and more lively)

I have my cottage outside the town 
With a little garden: 
There I wish to live by myself, 
Improving my fruit, looking after flowers, 
Enjoying my grandchildren — 
And in the evening, when the sun sets, 
Contemplating eternal matters by the sea!

(Here the ladies turn round towards him,
suddenly becoming silent)

(Der Kanzler kommt von rechts, begrüßt die Damen mit 
zeremoniellen Verbeugungen)

[2] Kanzler: Verehrte Damen,
wisst ihr Neues? 
Hat die Prinzessin sich entschieden? 
Hat sie den König sich erwählt, 
Ihren Gemahl?
 
Damen: Gemahl? Gemahl?
Ins Kloster geht sie! 
Von niemand will sie hören!

Kanzler: (händeringend) Ach Gott! Ach Gott!
Was soll ich tun? 
Der Aufruhr droht! Der Bürgerkrieg! 
Ich bin ein alter, müder Mann 
Und will nichts mehr, als Ruhe, 
Statt dessen soll ich Kanzler sein 
Und Staatsgeschäfte lenken!

(Die Damen wenden ihm, mit Gebärden der Langeweile, 
den Rücken und unterhalten sich miteinander, erst tu-
schelnd, dann immer lebhafter)

Ich hab’ mein Häuschen vor der Stadt
Mit einem kleinen Garten, 
Dort will ich ruhig für mich leben, 
Mein Obst veredeln, Blumen pflegen, 
Der Enkelkinder mich erfreu’n – 
Und abends, wenn die Sonne sinkt, 
Am Meer die ew’gen Dinge schau’n!

(Hier wenden sich die Damen, plötzlich verstummend, 
erstaunt nach ihm um)
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Instead of that I must be Chancellor 
And direct this confusion; 
The stupid ambition, stupid anger,  
Bloodlust and greed, love, hate - 
What’s all that to do with me, mere dust!

(The ladies gradually return to conversation, whispering 
and giggling, until general, joyful laughter breaks out)

Is it even worth a rose, then? 
Even a blossoming twig from the apple tree? 
Or even an hour by the sea, 
Where eternal things speak to me? 

(Hämone enters from the left, in great agitation)

Hämone: Oh! That is unheard of! To treat me like that!
(She cries bitterly,  sits down left on the steps,
with the ladies round her)

Ladies: What is it? Hämone, what has happened?

Hämone: So ungrateful! I’m not staying here! 
I’m going back to our castle, 
To my father and brothers!

Ladies: What has happened?
What has she done to you?

Chancellor: (approaching)
Has the Princess decided?

Hämone: (paying no attention to him)
I laid the beautiful bouquet in her lap
And named a name to go with it, 

Statt dessen soll ich Kanzler sein 
Und dies Gewirre lenken! 
Den dummen Ehrgeiz, dumme Wut, 
Blutdurst und Habsucht, Liebe, Hass, – 
Was geht mich alles an, der Staub!

(Die Damen geraten allmählich wieder, flüsternd und 
kichernd, in Unterhaltung, bis allgemeines, fröhliches 
Gelächter ausbricht)

Ist’s denn nur eine Rose wert? 
Nur einen Blütenzweig vom Apfelbaum? 
Nur eine Stunde vor dem Meer, 
Wo ew’ge Dinge zu mir sprechen.

(Hämone kommt von links, in größter Aufregung)

Hämone: Ah! Das ist unerhört! Mir so zu begegnen!
(Sie setzt sich weinend auf die Stufen links,
die Damen um sie)

Damen: Was ist? Hämone, was ist gescheh’n?

Hämone: Die Undankbare! Ich bleibe nicht hier! 
Ich gehe zurück auf unser Schloss 
Zu Vater und Brüdern!

Damen: Was ist gescheh’n?
Was tat sie dir?

Kanzler: (hinzutretend)
Hat die Prinzessin sich entschieden?

Hämone: (ohne ihn zu beachten)
Den schönen Strauß legt’ ich ihr in den Schoß
Und einen Namen nannt’ ich dazu, 
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The best name in Sicily, 
The kindest, most splendid suitor, — 
Then she sprang at me like a viper
And hissed at me, 
And threw the flowers . . . in my face, 
(crying) In my face! 
(Chancellor exit with impatient gestures)

Ladies: Unheard of, unheard of! She did that?
 
One lady: How did you so arouse her anger?

Hämone: (suddenly reflecting) Her anger?
(agitated again) 
A-ha! Now I know! 
The one I named is the one she loves — 
She’s proud and angry because I guessed him!

Ladies: Who is it? Who is it, Hämone, who is it?

Hämone: That’s a secret.

Ladies: (rush towards Hämone, who turns her back on 
them, laughing)
Oh, how horrid she is! How discreet!
“That’s a secret!” “That’s a secret!”

Galwine: (appearing again) Ssst!

(Tancred enters quickly from the right; the ladies hurry 
joyfully towards him. Galwine exit left. Hämone remains 
in the foreground left, at first not approaching Tancred.)

[3] Ladies: Tancred! Lord Tancred, we greet you!

Den besten Namen Siziliens, 
Den liebenswürdigsten, glänzendsten Freier, — 
Da fährt sie auf mich wie eine Viper, 
Und zischt mich an 
Und schlägt mir die Blumen . . . ins Gesicht,
(weinend) mir ins Gesicht!
(Kanzler ab mit Gebärden der Ungeduld)

Damen: Unerhört! Unerhört! Das hat sie getan?

Eine Enzelne: Wie hast du so ihren Zorn erregt?

Hämone: (plötzlich sich besinnend) Ihren Zorn?
(wieder ganz erheitert) 
Ha-ha! Jetzt weiß ich! 
Er, den ich genannt, er ist’s den sie liebt! 
Nun zürnt die Stolze, dass ich ihn erraten!

Damen: Wer ist’s? Wer ist’s, Hämone, wer ist’s?

Hämone: Das bleibt geheim.

Damen: (stürzen auf Hämone los, die ihnen lachend 
den Rücken kehrt)
Ah, die Abscheuliche! Ah, die Verrschwiegene! 
„Das bleibt geheim“!, „Das bleibt geheim“!

Galwine: (erscheint wieder) Ssst!

(Tancred tritt auf; die Damen eilen ihm freudig entgegen. 
Galwine links ab. Hämone bleibt links im Vordergrund, 
zunächst ohne sich Tancred zu nähern)

[3] Damen: Tancred! Herr Tancred, seid uns gegrüßt!
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Tancred: (drops on one knee before the ladies) 
Beautiful ladies, your slave 
Lies at your angel feet (standing up, coming forward 
quickly) And wishes to see the Princess.

Ladies: (agitated) No, no, not that,
Go, go, Lord Tancred! 
The Princess will see no-one!

Tancred: She will see me, she must see me!

Ladies: (anxiously) No, no, go, go,
Lord Tancred!

Hämone: (plays ostentatiously with the bouquet)
The Princess will see no-one.

Tancred: I will see her, I must see her. 
Now more than ever! 
(He tries to force his way through)

Ladies: (pushing him back) Push him out!

Tancred: Let me in!

Hämone: (quietly to him) Take care! 
(Keeps to one side during the following)

Ladies: Push him out! Push him out!
The Princess has commanded! 

Tancred: (He approaches each in turn, fascinating 
them with compliments, hand-kisses, embraces, so that 
each in turn steps back, as in a dance,
clearing the way)

Tancred: (lässt sich auf ein Knie nieder) 
Schöne Damen, Euer Sklave 
Liegt zu Euren Engelfüßen (steht auf, kommt schnell nach 
vorne) Und wünscht die Prinzessin zu seh’n.

Damen: (aufgeregt) Nein, nein, das nicht!
Geht, geht, Herr Tancred! 
Niemand will die Prinzessin seh’n!

Tancred: Mich will sie seh’n, mich muss sie seh’n!

Damen: (ängstlich) Nein, nein, geht, geht,
Herr Tancred!

Hämone: (spielt ostentativ mit dem Strauß)
Niemand will die Prinzessin seh’n.

Tancred: Ich will sie seh’n, ich muss sie seh’n! 
Nun um so mehr!
(Er sucht sich durchzudrängen)

Damen: (ihn abwehrend) Drängt ihn hinaus!

Tancred: So lasst mich ein!

Hämone: (leise zu ihm) Nehmt Euch in acht! 
(Hält sich während des Folgenden abseits)

Damen: Drängt ihn hinaus! Drängt ihn hinaus! 
Die Prinzessin hat befohlen! 

Tancred: (Er nähert sich einer nach der anderen, sie mit 
Komplimenten, Handküssen, Umarmungen faszinierend, 
so dass, wie in einem Reigen, eine nach der andern, den 
Weg freigebend, zurücktritt)
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(To one of the ladies)
Never have I seen such golden hair. 
Let me pass, dearest.

The Lady: (moving back) Oh, Lord Tancred!

The others: Push him out! 
The Princess has commanded.!

Tancred: (to another) Never have I seen such a
delicate hand (hand kiss). 
Let me pass, lovely one!

The Lady: (stands aside, conquered)
Oh, Lord Tancred!

The others: Push him out!
Don’t be so weak! 
The Princess has commanded!

Tancred: (to yet another one) 
Never have I seen such rosy lips (kisses her). 
Let me pass, enchantress!

The Lady: (overcome) Oh, Lord Tancred!

(He has gently pushed himself through and now goes 
towards the entrance, left, followed by the ladies, who 
excitedly try to hold him back; until Galwine appears on 
the threshold, both hands in front of her mouth with an 
imploring gesture.) 

Ladies: Out! Out! Out! 

Galwine: (obstructing him) Ssst!

(zu einer der Damen)
Nie noch sah ich so goldenes Haar. 
Liebchen, lass mich vorbei!

Die Dame: (zurückweichend) Ach, Herr Tancred!

Die Übrigen: Drängt ihn hinaus! 
Die Prinzessin hat befohlen!

Tancred: (zu einer andern) Nie noch sah ich so
zierliche Hand (Handkuss). 
Herrliche lass mich vorbei!

Die Dame: (steht erobernd beiseite)
Ach, Herr Tancred!

Die Übrigen: Drängt ihn hinaus!
Seid nicht so schwach! 
Die Prinzessin hat befohlen!

Tancred: (wieder zu einer andern)
Nie noch sah ich so rosigen Mund (küsst sie). 
Zauberin, lass mich vorbei!

Die Dame: (überwindend) Ach, Herr Tancred!

(Er hat sich sanft hindurchgedrängt und geht nun auf den 
Eingang links zu, von den Damen gefolgt, die ihn aufge-
regt zurückzuhalten suchen; bis auf der Schwelle Galwi-
ne erscheint, beide Hände mit beschwörender Geste vor 
dem Mund.)

Damen: Hinaus! Hinaus! Hinaus!

Galwine: (ihn behindernd) Ssst!
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Tancred: (drawing his sword)
Away with you, old woman, 
Or my sword will kiss you! (He pushes in towards her)

Ladies: Help! Help! He‘ll kill us!

(The Princess appears in the entrance, left, angry but 
with self-control; Tancred and the ladies retreat)

[4] Lianora: Lord Tancred!

Tancred: (with a courtly bow) Illustrious cousin!

Lianora: Wild screaming and anxious cries 
Have penetrated my chamber 
And you are there, 
Spreading terror with a naked sword?

Tancred: (somewhat confused) 
Illustrious cousin — it was just a game,
To frighten the beautiful ladies-in-waiting,
Who were refusing entrance to me, even me, 
So badly misunderstanding their high commands.

Lianora: (very calmly) They have understood correctly.

Tancred: (embarrassed) 
They have understood correctly? 
What are you afraid of, illustrious cousin?

Lianora: The “illustrious cousin” is afraid of nothing, 
(glancing at Hämone) Not even her illustrious cousin. 
But she does not wish to see anyone,
Not even anonymous flowers, 
Not even her illustrious cousin!
 

Tancred: (das Schwert ziehend)
Weg mit dir, Alte, 
Oder dich küsst mein Schwert! (Er dringt auf sie ein)
 
Damen: Hilfe! Hilfe! Er tötet uns!

(Lianora erscheint im Eingang; Tancred und die Damen 
weichen zurück)

[4] Lianora: Herr Tancred!

Tancred: (mit höfischer Verneigung) Erlauchte Base!

Lianora: Wildes Kreischen, Rufe der Angst 
Drangen bis in mein Gemach,
Und da seid Ihr, 
Schrecken verbreitend mit blankem Schwert?

Tancred: (etwas verwirrt)
Erlauchte Base — es war nur ein Spiel, 
Die schönen Folgedamen zu erschrecken, 
Die mir, auch mir, den Einlass wehren, 
Hohe Befehle so arg missdeutend.

Lianora: (sehr ruhig) Sie deuten recht.

Tancred: (betroffen)
Sie deuten recht? 
Was fürchtet Ihr, erlauchte Base?

Lianora: Nichts fürchtet die „erlauchte Base“,
(mit Blick auf Hämone) Auch den erlauchten Vetter nicht. 
Doch niemand will sie seh’n, 
Nicht einmal namenlose Blumen, 
Nicht einmal den erlauchten Vetter!
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Tancred: (with cheerful politeness,
confident once more) 
Yet now, by her great grace, 
She has seen her presumptuous cousin after all!

Lianora (similarly polite) 
And her grace also wishes to hear 
What he wants: speak, dear cousin.
 
Tancred: In front of all these people, Lianora?

Lianora: (to the ladies, who want to withdraw)
Stay here! 
(to Tancred, once more unapproachable)
Only in front of all these people!

[5] Tancred: Lianora, the hour is approaching: 
Tomorrow is the last day 
When the choice is in your hands. 
The people are in uproar, they want a king; 
If you have not chosen by tomorrow, cousin, 
Last daughter of kings,
The people will choose the king for themselves 
And you will be no more than any other woman here!
 
Ladies: Lord Tancred is right, listen to him, Lianora!

(The Chancellor appears, at first staying in the back-
ground, accompanying Tancred’s observations with 
lively gestures of agreement) 

Tancred: You will allow civil war to flare up, 
Lianora! All the suitors -
the counts and lords of the land - 
Are arming their followers for open conflict!

Tancred: (mit heiterer Liebenswürdigkeit,
wieder ganz sicher)
Doch nun, durch ihre große Gnade, 
Sah sie den unbescheidenen Vetter doch!

Lianora (gleichfalls liebenswürdig)
Und ihre Gnaden will auch hören, 
Was er begehrt: sprich, lieber Vetter.

Tancred: Vor diesen allen, Lianora?

Lianora: (zu den Damen, die sich entfernen wollen) 
Man bleibe! 
(zu Tancred, wieder sehr unnahbar)
Nur vor diesen allen!

[5] Tancred: Lianora, die Stunde drängt: 
Der letzte Tag ist morgen, 
Der in deinen Händen die Wahl lässt.
Das Volk ist in Aufruhr, es will einen König; 
Hast du nicht gewählt bis morgen, Base, 
Letzte Tochter der Könige, 
Wählt sich den König das Volk, 
Und du bist nicht mehr als jede hier!

Damen: Herr Tancred hat recht, höre ihn, Lianora!

(Der Kanzler erscheint, bleibt zunächst im Hintergrunde, 
Tancreds Ausführungen mit lebhaften Zustimmungsges-
ten begleitend)

Tancred: Bürgerkrieg lässt du entbrennen,
Lianora! Alle Bewerber –
die Grafen und Herren vom Lande 
Rüsten Mannen zum off’nen Streit!
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Lianora: (inwardly indignant)
For conflict over me, like a dead thing,
So that’s it, that’s it!

Chancellor: (who has entered during the above;
now coming nearer) 
He speaks very well, he speaks the truth!

Tancred: They are suitors for bride and crown, 
But only want the gleaming crown, 
For its sake they would leave behind the loveliest bride.

Lianora: (fiercely)
You think so, cousin Tancred, all, all?

Tancred: (quickly seizing the opportunity)
I know of one, Lianora, 
One who would willingly forego the throne 
And take just the maidenly bride, 
The loveliest woman in Sicily! 
And would take her to his far-off castle.
(With naive self-esteem, without exaggerated pose) 
He would then rather win the crown for himself 
Not with a kiss, but at the point of a sword, 
And would then lay it like a mere trinket
At the feet of the fairest in a myrtle bouquet, 
As a morning gift.

Ladies: Splendid Tancred, how wonderfully he speaks!
The noblest knight, the fairest hero!

Chancellor: (nodding eagerly)
He speaks like a born king!

Lianora: (cutting them off) Enough!
(very formally to Tancred, dismissing him) 

Lianora: (innerlich empört)
Zum Streit um mich, wie um ein totes Ding, 
Das ist es ja, das ist’s!

Kanzler: (ist während des obigen eingetreten;
jetzt näher kommend)
Er spricht sehr gut, er spricht sehr wahr!

Tancred: Bewerber sind sie um Braut und Krone, 
Wollen doch nur die glänzende Krone,
Ließen für sie die herrlichste Braut.

Lianora: (heftig)
Glaubst du, Vetter Tancred, alle, alle?

Tancred: (schnell die Gelegenheit ergreifend)
Einen weiß ich, einen, Lianora, 
Der ließe die Krone gern 
Und nähme nur die jungfräuliche Braut, 
Das herrlichste Weib von Sizilien! 
Und führte sie auf sein fernes Schloss. 
(mit naiven Selbstgefühl, ohne übertriebene Pose) 
Die Krone holt er sich dann lieber selbst, 
Statt mit einem Kuss auf der Spitze des Schwerts. 
Und legte sie dann, wie geringen Schmuck, 
Der Schönsten zu Füßen in einem Myrthenstrauß, 
Als Morgengabe.

Damen: Der prächtige Tancred, wie schön er spricht!
Der edelste Ritter, der herrlichste Held!

Kanzler: (eifrig nickend)
Er spricht wie ein geborener König!

Lianora: (abschneidend) Genug!
(ganz förmlich zu Tancred, ihn entlassend) 
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We believe and thank you. 
Hämone! Escort the noble lord!

Lord Chancellor!
(Hämone bows ceremoniously, first towards Lianora, 
then towards Tancred, who offers her his arm)

Tancred: (exit right with Hämone)
(to Hämone) Fair countess, a word alone. 
You, the closest confidante of the princess, 
You must hear me, you must advise me (both exeunt).

Chancellor: (simultaneously) He spoke very well,
he spoke the truth:
The suitors are preparing for a fight, 
Uproar and civil war!

Lianora: Hardly has my father been laid in his grave, 
The last king, and already —

Chancellor: Three months ago, illustrious one, 
And the notice has expired. 
There must be a ruler in the land, 
I can administer it no longer.
 
Lianora: I have lain awake for nights over it! 
What am I to do? I do not want a lord, 
(roused) I do not want a husband!

Ladies: (wringing their hands) No husband!
No husband!

Chancellor: And no crown, (desperate)
no royal crown?
Ladies, help me!

Wir glauben und danken. 
Hämone! Geleite den edlen Herrn!

Herr Kanzler!
(Hämone verneigt sich zeremoniell erst gegen Lianora, 
dann gegen Tancred, der ihr den Arm bietet)

Tancred: (mit Hämone rechts abgehend)
(zu Hämone) Schöne Gräfin, ein Wort allein! 
Ihr, die Vertrauteste der Prinzessin, 
Ihr müsst mich hören, müsst mir raten (beide ab).

Kanzler: (gleichzeitig) Er sprach sehr gut,
er sprach sehr wahr! 
Die Werber rüsten sich zum Streit,
Aufruhr und Bürgerkrieg!

Lianora: Kaum ist mein Vater zu Grabe getragen, 
Der letzte König, und schon –

Kanzler: Schon seit drei Monden, Hocherlauchte, 
Und abgelaufen ist die Frist! 
Ein Herrscher muss im Lande sein, 
Ich kann es länger nicht verwalten.

Lianora: Ich habe Nächte darüber gewacht! 
Was soll ich tun? Ich will keinen Herrn, 
(aufgeregt) Will keinen Gemahl!

Damen: (händeringend) Will keinen Gemahl!
Will keinen Gemahl!

Kanzler: Und keine Krone? (verzweifelt)
Keine Königskrone? 
Ihr Damen helft mir doch!
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(Hämone returns)

Ladies: (flattering) There are so many fine suitors here. 
And the finest —

Hämone: Is Tancred!

Ladies: Is Tancred! So many brave heroes are here, 
And the bravest —

Chancellor: Tancred!

Hämone: Tancred!

Ladies: Tancred! Such illustrious suitors are here, 
And the most illustrious —

Hämone: Tancred! 

Ladies: Tancred!

Lianora: Has he then bewitched you all,
And the Chancellor, too? Take him then for yourselves 
And leave me alone and in peace!
(She turns away angrily, walking up and down impati-
ently during the following)

Ladies: Don’t be angry, Princess, Mistress! 
We are giving you loyal advice,
we want your happiness! 

Chancellor: I do not wish to see civil war;

Hämone: If I were in her place! 
I would have chosen long ago.
I would have given these good people 

(Hämone kommt zurück)

Damen: (schmeichelhaft) So viele schöne Werber sind 
da! Von allen der Schönste –

Hämone: Ist Tancred!

Damen: Ist Tancred! So viele tapfere Helden sind da, 
Von allen der tapferste

Kanzler: Tancred!

Hämone: Tancred!

Damen: Tancred! So erlauchte Freier sind da, 
Doch der Erlauchteste . . .

Hämone: Tancred!

Damen: Tancred!

Lianora: Hat er euch alle denn betört,
Mitsamt dem Kanzler? So nehmt ihn euch doch 
Und lasst mich allein und in Frieden! 
(Sie wendet sich ärgerlich ab, während des Folgenden 
ungeduldig auf und ab gehend)

Damen: Zürne doch nicht, Prinzessin, Herrin! 
Wir raten dir treu,
wir wollen dein Glück!

Kanzler: Den Bürgerkrieg will ich nicht seh’n!

Hämone: Wär’ich doch an ihrer Stelle! 
Schon längst hätte ich gewählt!
Ich schenkte diesem guten Volke
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Three kings rather than one!
 
Ladies: The salvation of your country is at stake;
Decide, before it is too late! 
Choose, Princess, choose!

Chancellor: If my mistress does not choose today
I shall lay the sword of state at her feet 
And resign my office.

All: (together) We want a king, 
We want a husband for you! 
Choose, choose, choose!

Lianora: (very energetically, cutting them off)
Enough! You will soon have your king.
Hämone!

Hämone: (with forced ceremony) Princess?

Lianora: Go, and announce me to the most reverend 
Princess-Abbess.

Hämone: (very embarrassed) 
I? To the “Stony Abbess”? 
Who knows all and sees through one’s eyes?

Lianora: (calmly) Tell her: In a dark hour 
I beg for light from her wise advice. Go!
 
Hämone: (anxiously) To the Stony Abbess!

Lianora: Go, Hämone!

Hämone: (in a flat voice) I’m going, mistress. 

Drei Könige lieber als einen.

Damen: Das Heil deines Landes steht auf dem Spiel! 
Entscheide dich, eh’ es zu spät! 
Wähle, Prinzessin, wähle!

Kanzler: Wählt meine Herrin heute nicht, 
Leg’ich das Reichsschwert ihr zu Füßen 
Und gehe aus dem Amt!

Alle: (zusammen) Wir wollen einen König, 
Wir wollen dir einen Gemahl! 
Wähle, wähle, wähle!

Lianora: (sehr energisch) 
Genug! Bald habt ihr euren König.
Hämone!

Hämone: (Zeremoniell) Prinzessin?

Lianora: Geh, melde mich bei der hochwürdigsten
Fürstin Äbtissin!

Hämone: (erschrocken) 
Ich? Zu der „Steinernen Äbtissin?“
Die alles weiß und Augen durchschaut?

Lianora: (ruhig) Sag ihr: In einer dunklen Stunde 
Erfleh ich Licht von ihrem weisen Rat. Geh’!

Hämone: (angstvoll) Zu der Steinernen Äbtissin!

Lianora: Geh doch, Hämone!

Hämone: (tonlos) Ich gehe, Herrin.
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(She takes a few steps, stops undecided, eventually goes 
to the convent entrance)

(The small door in the double door of the convent opens. 
Two candle-bearing nuns come out, behind them the 
abbess, followed by a nun, carrying her train. All, inclu-
ding the Chancellor and the Princess, remain on their 
knees until the abbess has delivered her blessing)

[6] Ladies: (who have immediately sunk to their knees 
with the appearance of the abbess, murmuring shyly)
Herself! The Stony Abbess!

Abbess: (The abbess slowly descends two steps - and 
again two steps, on the lowest level,
blessing solemnly)
Pax domini sit semper vobiscum!

Nuns: (like a breath) Amen. 

Abbess: (she walks forward)
I know you wish to come to me,
In a dark hour you seek light; 
I have come.

Lianora: (coming towards her, kneeling at her feet)
Exalted mother!

Abbess: (calmly, lifting her up)
Arise, daughter of my brother, 
And do not be afraid.
(As the chancellor is about to step forward,
with a deep bow, dismissing everyone)
Pax vobiscum:
the princesses wish to be alone.

(Sie macht ein paar Schritte, — bleibt unentschlossen 
stehen — geht endlich auf den Klostereingang zu)

(Die Tür im großen Klosterportal öffnet sich, im Eingang 
die Äbtissin, zwei kerzentragende Nonnen vor ihr, eine 
Nonne hinter ihr, die Mantelschleppe tragend; starr, 
ohne Bewegung. Alle, auch Kanzler und Prinzessin, ver-
harren auf den Knien, bis die Äbtissin den Segen erteilt 
hat)

[6] Damen: (sofort auf die Knie fallend mit Abstand zu 
der Äbtissin, murmelnd flüsternd)
Sie selbst! Die Steinerne Äbtissin!

Äbtissin: (schreitet langsam zwei Stufen hinunter –
und wieder zwei Stufen, auf der untersten Stufe,
feierlich segnend)
Pax domini sit semper vobiscum!

Nonnen: (wie ein Hauch) Amen!

Äbtissin: (sie schreitet nach vorne)
Ich weiß, du willst zu mir. 
In dunkler Stunde suchst du Licht; 
Ich bin gekommen.

Lianora: (ihr entgegen, zu Füßen kniend)
Erhabene Mutter!

Äbtissin: (ruhig, sie aufhebend)
Erhebe dich, Tochter meines Bruders, 
Und fürchte dich nicht.
(da der Kanzler Miene macht, vorzutreten,
alle entlassend)
Pax vobiscum! 
Die Fürstinnen wollen allein sein.
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(All exeunt, the nuns into the convent, the chancellor 
right,  Hämone and the ladies left.  Lianora and the ab-
bess sit on a stone seat in the raised loggia, left.)

You wished to ask something, daughter, 
Now I am here and am listening;
Open your heart without fear.

Lianora: Many words fought within me 
While I yearned for your light.
Now you are here . . . and an iron hand 
Cramps my heart;
And I . . . can no longer speak! (she weeps) 

Abbess: Dark events crowd in.
I hear a questioning, 
A seeking gropes out of the night. 
Help me to see — and I shall see.

Lianora: A crown fell onto my head —
I cannot carry it!
A sceptre fell into my hand — 
I cannot hold it,
I am to choose — but I know not 
To whom a crown is due!

Abbess: The Princess spoke, I answer her:
[7] For years I held the secret sceptre —
It was not too heavy for me —
When your father was a child and I directed him.
We are born to bear the crown,
We are used to holding the sceptre.
(rising) There is one living, the nearest of all,
Of our blood; 
A noble, strong arm,
Well worthy to carry the sceptre: Tancred.

(Alle ab, die Nonnen ins Kloster, Kanzler rechts, Hämo-
ne mit den Damen links. Lianora und die Äbtissin neh-
men Platz auf einem Steinsitz an der Loggia links)

Du wolltest fragen, Tochter. 
Nun bin ich da und horche: 
Öffne dein Herz ohne Scheu.

Lianora: Viele Worte kämpften in mir, 
Da ich mich sehnte nach deinem Licht.
Nun bist du da . . . und die eiserne Hand 
Krampft sich mir um das Herz 
Und ich . . . kann nicht mehr sprechen. (Sie weint)

Äbtissin: Dunkles Geschehen ballt sich.
Ein Fragendes höre ich klingen, 
Ein Suchendes tastet aus der Nacht.
Hilf mir schauen, so werde ich seh’n.

Lianora: Eine Krone fiel mir aufs Haupt —
Ich kann sie nicht tragen. 
Ein Szepter fiel mir in die Hand, —
Ich kann es nicht halten.
Wählen soll ich und weiß doch nicht, 
Wem eine Krone gebührt!

Äbtissin: Die Fürstin sprach, der antworte ich: 
[7] Jahrelang hielt ich das heimliche Szepter, —
Es war mir nicht zu schwer, —
Als dein Vater ein Kind war und ich ihn lenkte.
Kronen zu tragen, sind wir geboren,
Szepter zu halten, sind wir gewöhnt —
(steigend) Einer lebt, der nächste von allen,
Von unsrem Blut; 
Ein edler starker Arm,
wohl wert, ein Szepter zu tragen: Tancred.
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Lianora: (agitated) Tancred, who kisses every girl?

Abbess: (calm, standing up)
Tancred is worthy of this crown —
I can only give this advice to the Princess.
(she turns abruptly to go)

Lianora: (screaming after her)
Tancred as my husband? 
Who wants only my crown, not me? 
On whose lips hang the kisses 
Of a thousand? 
With him I would be one of a thousand?
Tancred? Never! Not him! 
No, not Tancred! Then none, none!

Abbess: (turning round swiftly) Ah! 
Is it finally the woman who has shrieked and
the princess who has remained silent?
So just speak. Speak out the secret!

Lianora: (stepping back) I have no secret!

Abbess: (calmly) Do you, too, fear the white brow 
Of the Stony Abbess? 
If you knew, daughter, why she became stone, 
You would open your heart to her!
Lianora: I cannot say
what I do not know!

Abbess: The hour is fateful, daughter!

Lianora: But I do not know, most reverend!

Abbess: Was there never one before whose eyes 
A blush arose from your heart?

Lianora: (auffahrend) Tancred, der alle Mägde küsst?

Äbtissin: (ruhig, aufstehend)
Tancred ist dieser Krone wert, —
Nur diesen Rat weiß ich der Fürstin.
(Sie wendet sich schroff zum Gehen)

Lianora: (ihr nach)
Tancred mir zum Gemahl?
Der meine Krone will, nicht mich?
An dessern Lippen die Küsse hängen 
Von tausend?
Wie eine von tausend wäre ich bei ihm?
Tancred? Niemals. Nicht ihn! 
Nein, Tancred nicht! Und keinen, keinen!

Äbtissin: (sich umwendend) Ah! 
Hat endlich ein Weib gekreischt und
schweigt die Fürstin? 
So sprich nur! Sprich heraus das Geheimnis!

Lianora: (zurückgehend) Ich habe kein Geheimnis!

Äbtissin: (ruhig) Fürchtest auch du die weiße Stirne 
Der Steinernen Äbtissin?
Wüsstest du, Tochter, warum sie versteinerte, 
Du öffnetest ihr dein Herz!
Lianora: Ich kann doch nicht sagen,
was ich nicht weiß!

Äbtissin: Schicksalschwer ist die Stunde, Tochter!

Lianora: Ich weiß doch nicht, Hochwürdigste!

Äbtissin: War nie einer, vor dessen Augen 
Die Röte dir aus dem Herzen stieg?
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Was there never one before whose voice 
Your hand cramped, your knees trembled?

Lianora: (simultaneously) Before whose voice?
(anxiously) no! Never! No-one!

Abbess: (severely) Tell that to the chancellor —
he may believe you;
I am a woman and I do not believe you! 
There is one before whom you tremble,
and he . . .  is here!

Lianora: (despairingly, on her knees) No!
Save me, mistress! 
Have pity on me!
Let anyone take the crown who wants to and can;
Take me into the holy walls
And let me forget — what I do not yet know!

Abbess: (hands raised high, defensive) 
I will have no flight in my lineage!
You are a woman — in woman is the universe!
In us is the night and its great becoming,
In us is the world and its giving of new birth;
In us is eternity, in us flows life —
Here, here — in our womb!

Lianora: (as if stunned) You tell me that, you,
the holy one, the wise one?

Abbess: (roughly) What do you know of me,
you worm?
In pain the tormented woman bears 
Her poor, naked child;
Through pain the labouring human bears 
His poor, little knowledge:

War nie einer, vor dessen Stimme 
Die Hand sich krampfte, die Knie dir wankten?

Lianora: (gleichzeitig) Vor dessen Stimme? 
(ängstlich) Nein! Niemals! Keiner!

Äbtissin: (rauh) Das sage dem Kanzler, —
er mag dir glauben. 
Ich bin ein Weib und glaube dir nicht!
Vor einem erbebst du,
und der . . . ist hier.

Lianora: (verzweifelt, kniend) Nein!
Rette mich, Herrin! 
Erbarme dich mein!
Die Krone nehme, wer will und kann: 
Du nimm mich auf in die heiligen Mauern —
Und lass mich vergessen, was ich noch nicht weiß!

Äbtissin: (mit hocherhobenen Händen abwehrend) 
Ich will keine Flucht in meinem Stamm!
Du bist ein Weib: im Weib ist das All!
In uns ist die Nacht und ihr großes Werden,
In uns ist die Welt und ihr Neugebären;
In uns ist Ewigkeit, in uns quillt Leben, —
Hier: in unserem Schoß.

Lianora: (wie betäubt) Du sagst mir das, du,
die Heilige, Weise?

Äbtissin: (rauh) Was weißt du,
Raupe, von mir?
In Schmerzen gebiert das gequälte Weib 
Sein armes, nacktes Kind;
Aus Schmerzen gebiert der kreißende Mensch 
Sein armes, kleines Wissen.
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Holy is the one who lives his law 
And declares himself!
Your night is within you  — and in it is your law. 
(whispering) Now listen to your night!

Lianora: (in great agitation,
controlling herself with difficulty)
To my night — and if I hear?

Abbess: Whatever you hear, obey! 
There is just one commandment for a woman:
“Acknowledge him before whom thou tremblest”
Even if it is the son of a Saracen 
And a Siculian goat herd:
Acknowledge him before whom thou tremblest;
Your night wants him, him you must serve!
Or . . . your world will crush you! 
Do you understand, woman? (shaking her) 
Because I did not acknowledge him
before whom I trembled,
I atone for it there (pointing to the convent) —
that is why I became stone.

Lianora: Dreadful one! What have you done! 
I stand here naked! I see the world naked and
(her hands before her face) 
Am ashamed . . . of my womb!
Abbess: You have trembled! (heightened) 
Conceal him from me . . . 
But confess him to yourself!

Lianora: (desperate) No, no!.
You know nothing, nothing!

Abbess: (very prophetically) Blood has been mixed
in the struggle of men,

Heilig ist der, der lebt sein Gesetz 
Und sich bekennt!
Deine Nacht ist in dir — und in ihr dein Gesetz.
(flüsternd) Nun horche du in deine Nacht!

Lianora: (in höchster Erregung,
sich mühsam haltend)
In meiner Nacht, — und wenn ich höre?

Äbtissin: Was immer du hörst: gehorche!
Ein Gesetz nur ist für das Weib: 
„Den sollst du bekennen, vor dem du erbebst!“
Und wär’es der Sohn eines Sarazenen 
Und einer sikulischen Ziegenhirtin:
Den sollst du bekennen, vor dem du erbebst!
Den will deine Nacht, dem musst du dienen!
Oder . . . dich zermalmt deine Welt! 
Verstehst du, Weib? (sie rüttelnd)
Dass ich nicht bekannt,
dem ich erbebte, 
Das büße ich dort (auf das Kloster weisend) —
Drum ward ich Stein.

Lianora: Fürchterliche! Was hast du getan! 
Nackt steh’ich da, nackt seh’ich die Welt und 
(die Hände vor dem Gesicht) 
Schäme mich . . .  vor meinem Schoß!
Äbtissin: Du hast erbebt! (gesteigert) 
Verbirg ihn vor mir . . . 
Doch gesteh ihn dir selbst!

Lianora: (verzweifelt) Nein, nein!
Nichts weißt du, nichts!

Äbtissin: (ganz seherisch) Blut hat sich gemischt
im Kampfe der Männer,
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Blood must be mingled in the womb of women.
A world dies, a world must be born.
You, woman — give birth to the other world!

Lianora: (she staggers) Air! Air! I’m suffocating! 

Abbess: Be strong and trust. 
We, woman, are immortality —
We bear the source of life 
And owe it — to ourselves.
Now, daughter, you know enough.
(She goes determinedly to the convent door)

Lianora: (following her) Stay, stay!! One word more. 
Dreadful one, stay!

Abbess: (already on the steps, turning)
You have heard.
(She stamps three times on the ground with her staff.
The door opens, the three nuns appear again in the
convent entrance)
(once more in the ecclesiastically distant tone, blessing) 
Pax tecum!

Nuns: Amen!
(Abbess and the nuns exeunt into the convent)
(Lianora stands as though stunned, staggers  to a pillar) 

[8] Lianora: What has happened? 
Am I awakening from a bad dream?
Confusion, horror, storm — 
Gone! — The thunder is silent . . .
It was as though I saw the world open
through a hideous rift,
As though I saw what makes us go blind — 
Yet I no longer know what I saw!

Blut muss sich vermischen im Schoß des Weibes.
Es stirbt eine Welt, eine Welt muss werden.
Du, Weib, gebäre die andere Welt!

Lianora: (wankend) Luft! Luft! Ich ersticke!

Äbtissin: Sei stark und vertraue. 
Unsterblichkeit sind wir, das Weib,
Den Quell des Lebens tragen wir 
Und schulden ihm  — Uns selbst.
Nun, Tochter, weißt du genug.
(Sie wendet sich zum Klostereingang)

Lianora: (ihr nach) Bleib’! Bleib’! Ein Wort noch.
Entsetzliche, bleib’!

Äbtissin: (schon auf der Stufe, sich umwendend)
Du hast gehört.
(Sie stampft mit dem Stab dreimal auf dem Boden.
Die drei Nonnen erscheinen im Klostereingang.)

(wieder in kirchlich-fernem Ton, segnend)
Pax tecum!

Nonnen: Amen! 
(Äbtissin mit den Nonnen ab ins Kloster. Lianora steht 
wie betäubt, an eine Säule gelehnt)

[8] Lianora: Was ist gewesen? 
Erwache ich aus bösem Traum? 
Verwirrung, Grauen, Ungewitter, 
Vorbei, die Donner schweigen. 
Mir war, als sah ich offen die Welt 
Durch einen gräßlichen Riss, 
Als sah ich, was Menschen erblinden macht, 
Und weiß doch nicht mehr, was ich sah!
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(suddenly remembering)
Oh, she! The dreadful one! 
The threatening one! The frightful one,
the unmoved, the merciless one, 
Who knows and predicts dark fates, 
Yet never helps nor consoles, 
The thousand-year-old who still lives — 
What has she said? What has she seen?
So what does she know? 
“Listen to your night”? 
What does she know of the night?

“You have trembled” What does she know, then?
The night sounded sweet. It sang a song! 
And I trembled, I trembled — yes! —
Before this far-off, far-off song . . . of the night!
 
(Ciullo has come with his gondola and is putting away 
his oar, which makes a muffled sound. The princess is 
startled, turns round quickly)

Who is listening? Who is creeping?

Ciullo: The gondola, noble lady, 
At your command, 
As every day at this hour.
 
Lianora: (absent-mindedly) Oh good . . . very well. 
(She goes to a gong hanging from a pillar, takes the 
stick, but reflects and suddenly turns again to Ciullo, who 
has gone to the stern of the boat and now stands up to 
put in his oar)
Leave the oar. 
You must tell me something, boatman.

Ciullo: At your command, if I know.

(sich plötzlich besinnend) 
Ah, sie! Die Fürchterliche! 
Die Droherin! Das Schreckensbild! 
Die Ungerührte, Unbarmherzige, 
Die dunkle Geschicke weiß und kündet, 
Und doch nie hilft, noch tröstet, 
Die Tausendjährige, die doch immer lebt. 
Was hat sie gesagt? Was hat sie gesehn? 
Was weiß sie denn? 
„Du horche in die Nacht“ —  
Was weiß sie von der Nacht?

„Du hast erbebt“ — Was weiß sie denn?
Süß klang die Nacht! Sie sang ein Lied! 
Und ich erbebte, ich erbebte, ja! 
Vor diesem fernen, fernen Lied . . . der Nacht.
 
(Ciullo ist mit der Gondel gekommen und legt das Ruder 
hin, das einen dumpfen Klang gibt. Die Prinzessin 
schrickt auf, dreht sich rasch um)

Wer lauscht? Wer schleicht?

Ciullo: Die Gondel, hohe Frau, 
Euch zu Befehl, 
Wie jeden Tag zu dieser Stunde.

Lianora: (zerstreut) Ah gut, . . . schon gut.
(Sie geht zu dem an einer Säule hängenden Gong, 
nimmt den Schlägel, besinnt sich aber und wendet sich 
plötzlich wieder zu Ciullo, der sich daran gemacht hat, 
Ruder einzulegen)
Lass das Ruder! 
Du sollst mir etwas sagen, Bootsmann!

Ciullo: Euch zu Befehl, wenn ich es weiß.
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Lianora: You are on watch in the garden at night?

Ciullo: At your command: 
When I have been dismissed, in the evening,
I look after the gondola 
At the end of the garden by the steps 
And am on watch every other night. 

Lianora: Only every other night?

Ciullo: Often more, at your command.

Lianora: Often more,
then you must know . . .

Ciullo: At your command: what, noble lady?

Lianora: For about three nights, 
As cares of the kingdom keep me awake, 
(with suppressed agitation)
I have heard a song in the depths of the night.
 
Ciullo: A song?

Lianora: (calm again)
It sounded from the distance at my window, 
The song . . .

Ciullo: A song?

Lianora: From the garden, 
From the sea, perhaps . . . from the mountain?

Ciullo: A song?

Lianora: A song late at night.

Lianora: Du hast die Wache nachts beim Garten?

Ciullo: Euch zu Befehl: 
Wenn ich entlassen bin, am Abend, 
Versorge ich die Gondel 
Am Gartenende, bei der Stiege, 
Und wache jede zweite Nacht. 

Lianora: Nur jede zweite Nacht?

Ciullo: Manchmal auch mehr, Euch zu Befehl.

Lianora: Manchmal auch mehr,
dann musst du wissen ...

Ciullo: Euch zu Befehl: was, hohe Frau?

Lianora: Schon seit drei Nächten wohl, 
Da Sorgen um das Reich mich wach erhalten,
(mit unterdrückter Aufregung) 
Hör’ich in tiefer Nacht ein Lied.

Ciullo: Ein Lied?

Lianora: (wieder ganz ruhig)
Es klang von fern zu meinem Fenster, 
Das Lied . . .

Ciullo: Ein Lied?

Lianora: Vom Garten her, 
Vom Meer vielleicht . . . vom Berge?

Ciullo: Ein Lied?

Lianora: Ein Lied in später Nacht.
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Ciullo: Ein Lied?

Lianora: (ungeduldig) Ein Lied. Was fragst du noch? 
Hast du gewacht, hast du’s gehört?

Ciullo: Ich? Nein, ich hab’ es nicht gehört.

Lianora: So schliefst du auf der Wache?

Ciullo: Nein! 
Wenn es Euch störte, hohe Herrin, 
Will ich in Zukunft besser lauschen, 
Dass man es nicht mehr singt, das Lied.

Lianora: (hastig) Das Lied? Nicht singt?
Es stört mich nicht. 
(ruhig) Man soll niemals ein Lied verscheuchen. 
Es klingt vielleicht aus einer armen Seele, 
Die sonst erstickte, sänge sie sich nicht. 
Es dringt vielleicht zu einem dunklen Herzen, 
Das sonst zerbräche, fehlt ihm dies Licht.

Ciullo: So, . . . stört es nicht? 

Lianora: (herrisch) Verbieten werd’ich’s, 
Wenn es mich stört. Nur wissen will ich.

Ciullo: Euch zu Befehl, was hohe Frau?

Lianora: Wes Lied es ist und wer es sang

Ciullo: Das Lied? Ich hab’ es nicht gehört.

Lianora: (heftig) Du lügst! Warum?

Ciullo: (ruhig) Ich kenn’ es nicht,

Ciullo: A song?

Lianora: (impatiently) A song. Why do you still ask?
Have you been on watch, have you heard it?

Ciullo: I? No. I have not heard it.

Lianora: So you  slept on the watch?

Ciullo: No! 
If it disturbed you, noble mistress, 
I shall in future listen better,
So that it will no longer be sung, the song.

Lianora: (hastily) The song? Not be sung?
It does not disturb me.
(quietly) One should never drive away a song. 
Perhaps it is coming from a poor soul,
Which would otherwise choke if it did not sing to itself; 
Perhaps it is reaching a poor heart, 
Which would otherwise break if it did not have this light.
 
Ciullo: So . . . it does not disturb you? 

Lianora: (imperiously) If it disturbs me 
I shall forbid it. I just wish to know.

Ciullo: At your command, what, noble lady?

Lianora: Whose song it is and who sang it!

Ciullo: The song? I have not heard it.

Lianora: (fiercely) You lie! Why?

Ciullo: (calmly) I do not know it.
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Lianora: (more and more agitated) You lie!
You know it! You must know it.
You heard it as I did — and you have heard it 
More often and nearer!
And you say “no” to your mistress? 
Paid liar!

Ciullo: (aghast) I? Paid? 
Ciullo paid?

Lianora: I’ll pay double, 
If you tell me; 
I’ll pay triple, 
If you sing me the song yourself.

Ciullo: (cool once more) I never sing!

Lianora: So sing once. 
I’ll pay a sack of gold!

Ciullo: I never sing, and twice never for gold!

Lianora: Not even when I command it?

Ciullo: (firmly) No.

Lianora: “No” to me? “No” to me? 
Now listen, boatman:
And I command you to sing. 
You are my servant, at my command.

Ciullo: (placing the oar in front of him)
At your command with this gondola,
With other things only at mine.

Lianora: (threatening) Boatman!

Lianora: (immer aufgeregter) Du lügst!
Du kennst es, musst es kennen!
Hast es gehört wie ich! Und öfter 
Und näher hast du es gehört!
Und deiner Herrin sagst du „nein“? 
Bezahlter Lügner!

Ciullo: (fassungslos) Ich bezahlt? 
Ciullo bezahlt?

Lianora: Ich zahle doppelt, 
Wenn du mir sagst, 
Ich zahle dreifach, 
Wenn du das Lied mir selber singst.

Ciullo: (wieder ganz kühl) Ich singe nie.

Lianora: So singe einmal! 
Ich zahle einen Säckel Gold!

Ciullo: Ich singe nie, und zweimal nie um Gold.

Lianora: Auch nicht, wenn ich befehle?

Ciullo: (fest) Nein.

Lianora: Mir „nein“? Mir „nein“?
Nun höre Bootsmann:
Und ich befehle dir, zu singen!
Du bist mein Knecht, mir zu Befehl!

Ciullo: (das Ruder vor sich hinstellend)
Euch zu Befehl mit dieser Gondel,
Mit allem andern nur mir selbst.

Lianora: (drohend) Bootsmann!
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Ciullo: (calmly) The gondola is ready!

Lianora: (emphatically) Boatman!

Ciullo: (as before) The gondola is ready!

Lianora: (passionately) I don’t want it,
I want the song, 
The song!

Ciullo: The gondola is ready!

Lianora: (fiercely) You will not row it anymore,
you are dismissed.
Tomorrow you will give back the oar.

Ciullo: (with unshakeable calm) At your command.

Lianora: (fiercely) Enough! Enough! 
( he goes to the gong and strikes it.
Going, angrily)  Oh, a king! A king!,
Who will drive us into a corner, with fist and foot!

(The ladies hurry in from the left,
the chancellor from the right)
Ladies: She has gone, the Stony Abbess!
 
Chancellor: The Princess is agitated! — 
What has happened? What has been decided?
 
Lianora: Summon the people’s assembly for tomorrow.
Decisions, that I now keep to myself, 
I shall proclaim to the people tomorrow —
And tomorrow there will be a king.

Chancellor: (on one knee) Long live Lianora! 

Ciullo: (ruhig) Die Gondel ist bereit!

Lianora: (gesteigert) Bootsmann!

Ciullo: (wie vorhin) Die Gondel ist bereit!

Lianora: (leidenschaftlich) Ich will sie nicht,
ich will das Lied, 
Das Lied!

Ciullo: Die Gondel ist bereit!

Lianora: (heftig) Du führst sie nicht mehr,
bist entlassen, 
Das Ruder gibst du morgen ab!

Ciullo: (mit unerschütterlicher Ruhe) Euch zu Befehl!

Lianora: (heftig) Genug! Genug! 
(Sie geht zum Gong und schlägt darauf. 
Im Hingehen, zornig) Ah, einen König! Einen König, 
Der das zu Paaren treibt mit Faust und Fuß!

(Die Damen kommen eilig von links,
der Kanzler von rechts)
Damen: Fort is sie, fort, die Steinerne Äbtissin!

Kanzler: Erregt ist die Prinzessin! 
Was ist gescheh’n? Was ist beschlossen?

Lianora: Für morgen früh beruft die Volksversammlung. 
Beschlüsse, die ich jetzt mir vorbehalte, 
Verkünde ich dem Volke morgen – 
Und morgen wird ein König sein.

Kanzler: (auf ein Knie) Lang lebe Lianora! 
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May the noble lineage bloom eternally.!

Lianora:
(dismissing the respectfully bowing Chancellor)
Noble prince! 
(Exit Chancellor right. The Princess goes quickly with the 
ladies to the exit left) 
Come, noble ladies!

Chancellor: (outside, right)
Tomorrow is the election of the king!

Chorus (Men): (off-stage) Long live Lianora!

Princess: (stopping as she goes out, half turning, over 
her shoulder to the still waiting Ciullo)
We no longer need the gondola today.

(Lianora and the ladies exeunt left. Ciullo rows off with 
the gondola. When he has disappeared the following 
song is heard)

[9] Ciullo: (Ciullo’s voice off-stage) 
Barque, O my barque 
Against the waves! 
Cry, O my crying, 
Against the night! 
Will then my barque never be dashed? 
Will then the beauty never awake? 
Barque, O my barque 
Against the waves! 
Cry, O my crying, 
Against the night! 
High on the cliff with a thousand steps 
Sits enthroned a woman’s unapproachable splendour.

Ewig blühe der hohe Stamm.

Lianora: (den sich ehrfurchtsvoll verbeugenden Kanzler 
entlassend)
Erlauchter Fürst!
(Kanzler rechts ab. Die Prinzessin wendet sich mit den 
Damen zum Ausgang links)
Kommt, edle Damen!

Kanzler: (draußen)
Morgen ist Königswahl!

Chor (Männer): (hinter der Szene) Lang lebe Lianora!

Lianora: (sich halb umwendend, über die Schulter zu 
dem noch immer wartenden Ciullo)
Die Gondel brauchen wir heute nicht mehr.

(Lianora mit den Damen links ab. Ciullo rudert mit der 
Gondel hinaus. Wenn er verschwindet, ist folgendes 
Lied zu hören)

[9] Ciullo: (Ciullos Stimme hinter der Szene)
Nachen, mein Nachen 
Gegen die Wellen! 
Ruf, o mein Rufen 
Gegen die Nacht! 
Will denn nimmer mein Boot zerschellen? 
Will denn nimmer die Schöne erwachen? 
Nachen, mein Nachen 
Gegen die Wellen! 
Ruf, o mein Rufen 
Gegen die Nacht! 
Hoch auf der Klippe der tausend Stufen
Thront eines Weibes unnahbare Pracht.
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(As soon as the song has stopped, Lianora rushes
in excitedly from the left)

Princess: The song! The song! 
Who sang it?
The song! The song! . . . Who sang the song?

(She stands, her arms raised, leaning on a pillar — now 
sinks slowly to her knees, sliding down the pillar, hides 
her face, sobs quietly)

THE CURTAIN FALLS VERY SLOWLY

SECOND SCENE

[1] Prelude

The Princess’s bedchamber

(Obliquely arranged room. Corners: background and 
left quite far forward. Left front a small carpet door to 
Hämone’s rooms. To the rear a curved alcove with 
Lianora’s bed. Curtain in front of it, half open. Right a 
large balcony window to the garden, with a very low 
sill, reaching almost to the floor. Near the door left a 
dressing-table with a mirror and two lighted chandeliers. 
Chair in front. Left by the window an ottoman and 
upholstered chair.)

(Night. The window is closed. The princess is sitting at 
the dressing-table, already in white night-wear. Hämone 
is arranging her hair for the night.)

[2] Hämone: (after a pause)
The Princess is still sad?

(Sobald das Lied aufhört, kommt Lianora eilig und
aufgeregt von links)

Lianora: Das Lied! Das Lied! 
Wer hat gesungen? 
Das Lied! Das Lied! . . . Wer sang das Lied?

(Sie steht, mit erhobenen Armen, an eine Säule lehnend 
– sinkt nun, an der Säule herabgleitend, langsam in die 
Knie, verbirgt das Gesicht, schluchzt leise)

DER VORHANG FÄLLT GANZ LANGSAM
 
ZWEITES BILD

[1] Vorspiel

Schlafgemach der Prinzessin

(Schief gestellter Raum. Ecken: Hintergrund und links 
ziemlich weit vorne. Links vorne kleine Tapetentüre zu 
den Räumen Hämonens. Dahinter ausgebuchtet der Al-
koven, mit dem Bette Lianoras. Vorhang davor, halb 
offen. Rechts großes Balkonfenster auf den Garten, mit 
sehr niedrigem, fast zum Boden reichenden Gesims. 
Nahe der Türe links ein Tiolettentisch mit Spiegel und 
zwei brennenden Armleuchtern. Stuhl davor. Links beim 
Fenster Ottomane und Polsterstuhl.)

(Nacht. Das Fenster ist geschlossen. Die Prinzessin sitzt 
vor dem Toilettentisch, schon im weißen Nachtgewan-
de. Hämone richtet ihr das Haar zur Nacht.)

[2] Hämone: (nach einer Pause)
Noch immer ist die Prinzessin traurig?
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Princess: No, Hämone. (pause)

Hämone: The Princess is still silent?

Princess: No, Hämone. (pause)

Hämone: (after a pause)
The Princess . . . is still angry with me?

Princess: No, Hämone. (pause)
(Suddenly standing up)
Hämone, don’t make it so difficult for me.
I myself do not know how it happened
That I struck out at you this morning!
Believe me, I am deeply sorry!

Hämone: (half reconciled) O Lianora!

Princess: Be good to your companion once more.

Hämone: (kissing her) O my sweet Lianora!

Princess: But look, it was your own fault,
You buzzed into my ear like a demon
Things before which my heart shudders;
Forced into my soul
Images, thoughts, as though by force . . .
Yes, that was my anger! It was not meant for you
But only for the hated, wild force!

Hämone: Force? Force?
O Lianora, foolish child!
At the beginning of happiness stands force!
To endure force is our good fortune —
We tremble before it yet summon it.

Prinzessin: Nein, Hämone. (Pause)

Hämone: Noch immer ist die Prinzessin schweigsam?

Prinzessin: Nein, Hämone. (Pause)

Hämone: (nach einer Pause)
Noch immer . . . grollt mir die Prinzessin?

Prinzessin: Nein, Hämone. (Pause)
(Plötzlich aufstehend) 
Hämone, mach es mir nicht so schwer!
Ich weiß ja selbst nicht, wie’s geschah,
Dass ich heut morgen nach dir schlug!
Glaub’ mir, es reut mich tief!

Hämone: (halb versöhnt) O Lianora!

Prinzessin: Sei deiner Gespielin wieder gut!

Hämone: (sie küssend) O meine süße Lianora!

Prinzessin: Aber siehe, du selbst warst schuld,
Summtest mir wie ein Dämon ins Ohr
Dinge, von denen mein Herz erschauert;
Drängtest mir in die Seele
Bilder, Gedanken, wie mit Gewalt . . .
Ja, das war mein Zorn! Er galt nicht dir,
Nur der verhassten, wilden Gewalt!

Hämone: Gewalt? Gewalt?
O Lianora, törichtes Kind!
Am Anfang des Glückes steht die Gewalt!
Gewalt erdulden ist unser Glück —
Wir zittern vor ihr und rufen sie doch.
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Horror and happiness are a single god,
Love and fear are one.
There will be one whom you will fear
And yet whom you will call!

Princess: No, no, Hämone —
I do not just fear it:
I hate it, as one hates the impure.
And even if it is dressed in purple and silk,
If it is anointed with fragrances
I see one thing, always just one,
And have disgust and horror of it:
The alien beast! The alien beast!

Hämone: (shocked) Lianora!

Princess: How shall I bear what I dread?
How could I love him, one of those
Whose mere closeness is repugnant to me.

Hämone: (jokingly distracting)
Well then, I know of a husband for you
Who will not frighten you:
The distant, unknown one
Whom no-one has yet seen:
The  N a m e l e s s  S i n g e r!
(Hämone’s laughter is suddenly silenced at the princess’s 
consternation)

Princess: How strange the word sounds . . .
Who is . . . the Nameless Singer?

Hämone: Do you not know?
You have sung so many a song with us
And they are all his songs:
The “Myrtle Song” and the “Palm Song”,

Ein einziger Gott sind Schauer und Glück,
Ein Einziges Liebe und Furcht.
Einer wird sein, vor dem du dich fürchtest
Und den du doch rufst!

Prinzessin: Nein, nein, Hämone —
nicht fürcht’ ich sie nur:
Ich hasse sie, wie man Unreines hasst.
Und ob sie sich kleiden in Purpur und Seide,
Ob sie sich salben mit Wohlgerüchen,
Ich sehe eines, immer nur eines,
Und habe Ekel und Schauer davor:
Das fremde Tier! Das fremde Tier!!

Hämone: (erschrocken) Lianora!

Prinzessin: Wie soll ich ertragen, wovor mir graut?
Wie könnt ich ihn lieben, ihrer einen,
Deren Nähe allein mir widrig ist?

Hämone: (scherzhaft ablenkend)
Ei nun, so weiß ich dir einen Gemahl,
Der wird dich nicht erschrecken:
Den Fernen, Unbekannten,
Den keiner noch geseh’n:
Den  N a m e n l o s e n  S ä n g e r ! 
(Das Lachen Hämonens verstummt plötzlich vor der
Betroffenheit der Prinzessin.)

Prinzessin: Wie seltsam klingt das Wort . . .
Wer ist . . . der Namenlose Sänger?

Hämone: Weiß du das nicht?
Hast doch so manches Lied mit uns gesungen
Und seine Lieder sind es alle:
Das „Lied der Myrthen“ und das „Lied der Palme“,
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The “Spinning Song” and the “Sowing Song”,
The “Song of the Boatmen” and the “Song of the
Mountains”

Princess: Yes, . . . and who is he himself?

Hämone: There are only legends about him.
Some call him a magician,
Who goes invisibly through the evening;
Others call him a noble Norman,
Who dwells alone in a secure tower;
And still others whisper, indeed,
That he is a last ruling branch
Of the Saracens, whom we dethroned,
Who remains hidden here.

Princess: (pensively) The Nameless Singer!

Hämone: (continuing)
Often, in the evening, at night,
When many are together with lutes
And a silence falls,
One hears his song from afar.
If he is sought he has disappeared,
But if one waits in silence and listens,
He sings his new song,
Until they have learnt it,
And so he gives it to them.

Princess: And no-one has seen him?

Hämone: Only from a distance — mysteriously,
A noble form in a black cloak,
With a black mask which hides his countenance,
They wished to catch him, see and acclaim him —
But he just stood still and raised his arm.

Das „Lied des Rockens“ und das „Lied der Saat“,
Das „Lied der Schiffer“ und das „Lied der Berge“ . . .

Prinzessin: Ja . . . und wer ist er selbst?

Hämone: Nur Sagen sind über ihn.
Die einen nennen ihn einen Zauberer,
Der unsichtbar durch den Abend geht;
Die anderen einen edlen Normannen,
Der einsam auf festem Turme haust;
Und andere wieder flüstern gar,
Er sei ein letzter Herrschersprosse
Der Sarazenen, die wir enttront,
Der hier sich verborgen hält.
 
Prinzessin: (nachdenklich) Der Namenlose Sänger!

Hämone: (fortfahrend)
Manchmal, am Abend, in der Nacht,
Wenn viele beisammen sind mit Lauten
Und dann ein Schweigen fällt,
Hört man von ferne seinen Gesang.
Sucht man ihn, ist er verschwunden,
Doch harrt man schweigend und horcht,
Singt er sein neues Lied,
Bis sie es gelernt,
Und schenkt es ihnen so.

Prinzessin: Und niemand hat ihn geseh’n?

Hämone: Von ferne nur — geheimnisvoll,
Die edle Gestalt im schwarzen Mantel,
Von schwarzer Maske das Antlitz verhüllt.
Fangen wollten sie ihn, ihn seh’n und bejubeln —
Da blieb er nur steh’n und hob den Arm.
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And such eminence surrounded him
That all stood as though spellbound,
And no-one dared to approach him
And all bowed down before him
And crept away without a sound.
That is the “Nameless Singer” (pause).

Princess: Go now . . . go now, Hämone,
I thank you for all good things,
I am so tired . . . I now wish to sleep.

[3] Hämone: I am going, Lianora . . .
And Lianora, believe me —
Whatever I say, what I do,
Whatever, whatever, Lianora,
Is for your happiness, only for your happiness.
You are as we all are, but you know it not.
Others must know it for you!
Now dream . . . of happiness! (exit)

Princess: (after a pause)
“Acknowledge him before whom . . .”
Ah! Do not think! (extinguishes the candles)
Who could put out thoughts,
Like these flames!
(She takes a few steps through the room)
And if I could:
Their ambergris scent would linger in the room!

(she intends to go to her bed, but turns back again.
In the middle of the room)

The Nameless Singer —
How the nameless name
Makes me tremble! . . . Tremble — ?
“Acknowledge him . . .”

Und solche Hoheit war um ihn,
Dass alle standen, wie gebannt,
Und wagte keiner, ihm zu nah’n
Und beugten sich vor ihm zur Erde
Und schlichen alle lautlos fort.
Das ist der „Namenlose Sänger“. (Pause)

Prinzessin: Geh’ nun . . . geh’ nun, Hämone,
Ich danke dir für alles Gute,
Ich bin so müde . . . will nun schlafen.

[3] Hämone: Ich gehe, Lianora . . . 
Und Lianora, glaube mir —
Was ich auch sage, was ich tue,
Was immer, immer, Lianora,
Ist für dein Glück, nur für dein Glück.
Du bist wie wir alle, du weißt nur nicht.
Für dich müssen andere wissen!
Du träume nun . . . vom Glück! (Ab)

Prinzessin: (nach einer Pause)
„Den sollst du bekennen, vor dem“ . . .
Ah! Nicht denken! (löscht die Kerzen aus)
Wer die Gedanken löschen könnte,
Wie diese Flammen!
(sie macht einige Schritte durchs Zimmer)
Und könnt’ich’s auch:
Es schwebte doch ihr Ambraduft im Raume!

(Sie will zu ihrem Bette, kehrt aber noch einmal zurück. 
In der Mitte des Raumes.)
 
Der Namenlose Sänger —
Wie mich der namenlose Namen
Erbeben macht! . . . Erbeben —?
„Den sollst du bekennen . . .“
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Oh! The thoughts!
All lamps are extinguished,
Yet did the ambergris scent stay in the dark room?

The song is not sounding tonight.
(She goes to the balcony window and opens it wide)

[4] The summer night is just humming
And the sea is murmuring afar
And frogs are cooing their floating sound,
Cicadas are buzzing
Like elfin wings brushing against grass . . .
The song is not sounding tonight.

(Outside bright moonlight, so that her form stands out 
dark against the window)

High in the sky the silver barque already hangs 
On which ride the pale souls of those 
Who have died of unknown yearning.
The song is not sounding tonight! —
Yet dark clouds come here from Etna,
Extinguishing the gleaming of all the stars.
Only its deep lava glow
Threatens smouldering in the distance . . .
The song is not sounding tonight.

(After a pause she rises and goes to her bed. 
A song begins to sound in the distance.)

Voice: (in the distance) Barque, O my barque 
Against the waves! 
Cry, O my crying,
Against the night!

Princess: The song! The song! . . . The voice! . . .

Ah! Die Gedanken!
Verlöscht sind alle Lampen,
Blieb doch der Ambraduft im dunklen Raum?

Das Lied klingt heute nicht.
(Sie geht zum Balkonfester und öffnet es weit)

[4] Die Sommernacht nur summt
Und ferne rauscht das Meer
Und Frösche girren ihren Schwebeton,
Zikaden schwirren
Wie Elfenflügel, die an Gräser streifen . . .
Das Lied klingt heute nicht.

(Draußen heller Mondschein, so dass ihre Gestalt ganz 
dunkel gegen das Fenster abhebt.)

Schon hoch am Himmel schwebt der Silbernachen,
Auf dem die blassen Seelen jener fahren,
Die unbekannter Sehnsucht nachgestorben.
Das Lied klingt heute nicht! —
Doch dunkle Wolken zieh’n vom Ätna her,
Verlöschen aller Sterne Blinken.
Nur seine tiefe Lavaglut
Droht schwelend in der Ferne . . . 
Das Lied klingt heute nicht!

(Nach einer Pause erhebt sie sich und geht zu ihrem Bett. 
Ein Lied tönt in der Ferne auf)

Stimme: (in der Ferne) Nachen! Mein Nachen
Gegen die Wellen!
Ruf! O mein Rufen
Gegen die Nacht!

Prinzessin: Das Lied! Das Lied! . . . Die Stimme! . . .
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(She goes to the window and steps back, listening)

Voice: (still in the distance) Barque, O my barque 
Against the waves! 
Cry, O my crying,
Against the night!
Will then my boat never be dashed? 
Will then the beauty never awake?

Princess: Listen — O listen —!

Voice: Barque, O my barque 
Against the waves! 
Cry, O my crying,
Against the night!
High on the cliff with a thousand steps
Sits enthroned a woman’s inaccessible splendour.

Princess: So far away it sounds today . . .
I hardly hear what it sings! . . .
Would that it came nearer!

Voice: (more clearly) Barque, O my barque
Laden with blossom,
Rustling silk,
Fragrant night!
Pale with envy are the roses:
Amidst flowers the goddess rests!
Barque, O my barque,
Laden with roses,
Glide like silk
Gently through the night!
Pale with envy are the roses:
Through the glowing gold jewellery
The breasts of the beautiful one have laughed.

(Sie geht zum Fenster und tritt lauschend zurück.)

Stimme: (immer fern) Nachen! Mein Nachen
Gegen die Wellen!
Ruf! O mein Rufen
Gegen die Nacht!
Will denn nimmer das Boot zerschellen?
Will denn nimmer die Schöne erwachen?

Prinzessin: Lauschen — o lauschen — !

Stimme: Nachen! Mein Nachen
Gegen die Wellen!
Ruf! O mein Rufen
Gegen die Nacht!
Hoch auf der Klippe der tausend Stufen
Thront eines Weibes unnahbare Pracht.

Prinzessin: So ferne tönt sie heute . . .
Kaum hör’ ich was sie singt . . . 
Dass sie doch näher käme!

Stimme: (deutlicher) Nachen! Mein Nachen,
Blütenbelastet,
Knisternde Seide,
Duftende Nacht!
Sind die Rosen erblasst vor Neide:
Zwischen Blumen die Göttin rastet!
Nachen! Mein Nachen,
Rosenbelastet,
Gleite wie Seide
Sanft durch die Nacht!
Sind die Blumen erblasst vor Neide:
Durch das glühende Goldgeschmeide
Haben die Brüste der Schönen gelacht.
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Princess: (at the same time) I feel myself swaying,
As if floating in space —
So weak am I
And yet so blessed —
I am embraced as if by the arms of clouds!
Lead me away, O song,
As in a dream, miraculously soaring
To brilliant heights!

Voice: (nearer) Silver barque
Over the stars,
Light! O, the lights
Far off in the night!
Out of them peer many pale faces.
Their yearning travels into receding distances!
Barque, O barque,
Far off in the stars!
Faces wave!
Compelling might!
Soon to the land of a thousand distant places
I float with you through the receding night:
She whom I long for cares not for me

Princess: (at the same time) O dear voice,
Sounding gently around my soul,
Like my mother’s lullabies!
Who would not follow you through all distant lands,
O sweet voice of a good night;
Even if it were on the silver boat
Which sails to the thousand distant lands
And for ever seeks the unknown!
O voice, sound for me, sound for ever more!
You were yearned for, now you are here!
O sound for me, sound for ever,
O good voice of my sacred night!

Prinzessin: (zugleich) Schwanken fühl’ ich mich,
Als schwebt’ ich im Raume —
So schwach bin ich,
Und doch so selig —
Wie Wolkenarme umfängt es mich!
Entführe mich, o Lied,
Wie im Traum, auf Wunderschwingen,
Nach lichten Höh’n!

Stimme: (näher) Silberner Nachen
Über den Sternen,
Licht! O die Lichter
Weit in der Nacht!
Spähen aus ihnen viel blasse Gesichter,
Fährt ihr Sehnen in fliehende Fernen!
Nachen! O Nachen,
Fern in den Sternen!
Winken Gesichter!
Zwingende Macht!
Bald nach dem Lande der tausend Fernen
Schweb’ ich mit euch durch fliehende Nacht:
Die ich ersehne, hat meiner nicht acht!

Prinzessin: (zugleich) O liebe Stimme, 
Die meine Seele sanft umklingt,
Wie meiner Mutter Wiegenlieder!
Wer folgte dir nicht nach durch alle Fernen,
O süße Stimme einer guten Nacht;
Und wär’ es auf dem Silberkahn,
Der nach den tausend Fernen segelt
Und ewig Unbekanntes sucht!
O Stimme, klinge mir, kling immer weiter!
Ersehnte du! Nun bist du da!
O klinge mir, erklinge ewig,
O gute Stimme meiner heiligen Nacht!
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Voice: Has it not disturbed your sleep, Princess?

Princess: You say Princess, dear night?
Voice, do you not know my name?

Voice: O Lianora! Lianora!! Lianora!!!

Princess: How transfigured sounds my name to me
From you, O voice!
I never heard it like today
Sounding, gleaming out of the night!

Voice: O Lianora! Lianora! Lianora!

Princess: Come nearer, nameless voice.

Voice: O fair one, no! . . . 
I may not come nearer:
I am not, I cannot be!
I am but a voice, just a sound,
A mere shadow of the night.

Princess: (startled)
Quiet, quiet! I hear footsteps!

[5] Tancred: (without sword, wrapped in a dark cloak, 
comes quickly, almost silently, from Hämone’s carpet 
door, and is already behind the princess)
With whom is the princess speaking by night?

Princess: (confused) With no-one — with herself 
— with whoever she wishes —

Tancred: (going to the window) I wish to see him!

Princess: Back! Who are you?

Stimme: Hat sie nicht deinen Schlaf gestört, Prinzessin?

Prinzessin:  Prinzessin sagst du, liebe Nacht?
Stimme, kennst du nicht meinen Namen?

Stimme: O Lianora! Lianora!! Lianora!!!

Prinzessin: Wie klingt mein Name mir verklärt
Aus dir, o Stimme!
Nie hört ich ihn wie heute
Erklingen, glänzen aus der Nacht!

Stimme: O Lianora! Lianora! Lianora!

Prinzessin: Komm näher, namenlose Stimme!

Stimme: O Holde, nein! . . . 
Ich darf nicht näher kommen
Ich bin ja nicht, ich darf nicht sein!
Ich bin nur eine Stimme, nur ein Ton,
Ein Schatten nur der Nacht.

Prinzessin: (aufschreckend)
Schweig, schweig! Ich höre Schritte!

[5] Tancred: (ohne Degen, in schwarzem Mantel ver-
hüllt, kommt rasch, beinahe lautlos, aus der Tapetentüre 
Hämonens und ist schon hinter der Prinzessin)
Mit wem spricht die Prinzessin bei Nacht?

Prinzessin: (verwirrt) Mit niemand — mit sich selbst 
— mit wem sie will —

Tancred: (ans Fenster tretend) Den will ich seh’n!

Prinzessin: Zurück! Wer bist du?
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Who is the traitor?
Who is forcing his way in?

Tancred: Do you not know me,
He who is guarding your honour?

Princess: Tancred!
What do you seek here?

Tancred: You, Lianora! You!
You, my bride and my crown!

Princess: Go Tancred, go, go quickly!

Tancred: (forcing himself on her)
It is you I want, Lianora!

Princess: (wresting herself from him)
Force? . . . Force against me.
Then I will kill . . . the alien beast!
(She pulls a dagger from her bosom, strikes out,
but merely grazes Tancred’s arm)

Tancred:  Ah! (snatches the dagger from her)
Away with this toy!
(throws the dagger onto the table, seizes her, lifts her up 
and is about to take her to the bed)

Princess: Force? . . . Force against me.
Traitor Hämone!
Help, Voice, help!

The Nameless Singer: (as described by Hämone, 
jumps in through the window and throws himself at Tan-
cred) Away, thief! (the princess is rescued)

Wer ist  der Verräter?
Wer dringt hier ein?

Tancred: Kennst du mich nicht,
der deine Ehre wacht?

Prinzessin: Tancred!
Was suchst du hier?

Tancred: Dich, Lianora! Dich!
Dich, meine Braut und meine Krone!

Prinzessin: Geh’ Tancred, geh’, geh’ rasch!

Tancred: (auf sie eindringend)
Dich will ich, Lianora!

Prinzessin: (sich ihm entwindend)
Gewalt . . . An mir Gewalt?
So töte ich . . . das fremde Tier!
(Sie zieht einen Dolch aus dem Busen, sticht zu,
streift aber nur Tancreds Arm)

Tancred: Ah! (Entreißt ihr den Dolch) 
Fort mit dem Spielzeug!
(Wirft den Dolch auf den Tisch, packt sie, hebt sie hoch 
und will sie zum Bette tragen)

Prinzessin: Gewalt . . . Gewalt an mir!
Verräterin Hämone!
Hilf, Stimme! Hilf!

Der namenlose Sänger: (wie von Hämone beschrie-
ben, springt durch das Fenster herein und wirft sich auf 
Tancred) Fort, Räuber! (Die Prinzessin ist befreit.)
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Tancred: You thief, you!

Both: (wrestle silently, and in the process fall over the 
balustrade of the window into the garden, where the 
fight continues)

Princess: (observing at the window,  shuddering,
highly agitated)
Voice, be strong!
Overcome him, Voice —
Oh, how they fight . . . fight!
Be strong, be strong, overcome him!

Ah, the voice of the night is stronger
Ah, stronger than the alien beast!

Do not kill him, voice, do not strangle him,
Just beat him, as one beats dogs!
Angel of the night! Chase away the alien dog!

Ah! Gone! Chased away! . . . Beaten! Ah . . .
(as though awakening, in a quite different tone)

[6] What has happened? I . . . What happened to me?
What is it? . . . Who am I then? Where am I?
How different the world has become!
How different is the night, the room!

The Nameless Singer:
(appears outside at the window balustrade)
What you commanded has come to pass:
The danger is past,
The traitor beaten.
Now farewell, lovely Lianora!
O Lianora, farewell!

Tancred: Räuber du!

Beide: (ringen stumm, fallen dabei über die Brüstung 
des Fensters in den Garten, wo der Kampf weitergeht.)

Prinzessin: (beim Fenster beobachtend, aufschauernd, 
in höchster Erregung)
Stimme, sei stark!
Bezwing ihn, Stimme —
Ah, wie sie kämpfen . . . kämpfen!
Sei stark, sei stark, bezwinge!

Ah, stärker ist die Stimme der Nacht,
Ah, stärker als das fremde Tier!

Nicht töten, Stimme, nicht erwürgen,
Nur züchtigen, wie man Hunde züchtigt!
Engel der Nacht! Jag’ fort den fremden Hund!

Ah! Fort! Verjagt! . . . Gezüchtigt! Ah! . . .
(wie erwachend, in ganz anderem Ton)

[6] Was ist gewesen? Ich . . . Was war mit mir?
Was ist? . . . Wer bin ich denn? . . . Wo bin ich?
Wie anders ist die Welt geworden!
Wie anders ist die Nacht, der Raum!

Der namenlose Sänger:
(erscheint außen an der Fensterbrüstung) 
Was du befohlen, ist gescheh’n:
Vorbei ist die Gefahr,
Gezüchtigt der Verräter.
Nun lebe wohl, o schöne Lianora!
O Lianora, lebe wohl!
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Princess: No, do not go yet! Stay, Voice, stay!
You have saved me — I wish to thank you!

Singer: O Lianora, that I was with you,
That you called me is for me greater happiness,
Than I could have hoped for in the deepest dream.

Princess: Decide on your thanks!

Singer: My thanks, o Lianora, Lianora —
Give me your hand for a kiss.

Princess: (quietly) Here, Voice . . . is . ., . my hand.

Singer: (taking her hand and kissing it increasingly 
passionately)
The Hand,! The Hand! O Lianora’s hand!

Princess: Voice? . . . Voice? . . .
You are holding it for a long time,
You are kissing it passionately, O . . . Voice! Voice!

Singer: Woe is me! I can no longer control my heart!
So let it be! — whatever may happen!
Even if tomorrow I sail on the silver barque
As a pale guest into the eternal distance!
I cannot control my heart —
I want the mouth, the red mouth!

Princess: (weakly) No, Voice,! No . . .

Singer: I want the red mouth!
(He kisses her, pulling her towards him)
O Lianora, sweetest dream!
That I should never awake,
That the bliss of the dream should last for ever!

Prinzessin: Nein, geh noch nicht! Bleib, Stimme, bleib!
Gerettet hast du mich — ich will dir danken!

Sänger: O Lianora, dass ich bei dir war,
Dass du mich riefst, ist mir schon höheres Glück,
Als je im tiefsten Traum ich hoffen durfte.

Prinzessin: Bestimme deinen Dank!

Sänger: Den Dank, o Lianora, Lianora —
So lass mir deine Hand zum Kusse.

Prinzessin: (leise) Hier, Stimme . . . ist . . . die Hand.

Sänger: (die Hand nehmend und immer feuriger
küssend)
Die Hand! Die Hand! O Lianorens Hand!

Prinzessin: Stimme? . . . Stimme? . . .
Du hältst sie lange,
Du küsst sie heiß, o . . . Stimme! Stimme!

Sänger: Weh mir! Nicht halt ich meine Seele mehr!
Und sei es drum! — Was auch geschehe!
Und sollt’ ich morgen auf dem Silbernachen
Als bleicher Gast nach ew’gen Fernen segeln!
Ich halte meine Seele nicht —:
Ich will den Mund, den roten Mund!

Prinzessin: (schwach) Nein, Stimme! Nein . . . 

Sänger: Ich will den roten Mund!
(Er küsst sie, sie an sich reißend)
O Lianora, süßester Traum!
Dass nimmer ich erwachte,
Dass ewig währte Traumes Seligkeit!
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O the yearning of waking nights, of anxious days —
In ardent arms I hold my happiness.

Princess: (at the same time) O Voice! Voice!
Voice of my night
Sound for me for ever, sweet Voice!
You have kissed — how different is the world,
O Voice of my night!

[7] Leave — — —  Leave me now.

Singer: (tearing himself away) Yes, Lianora,
forgive me, forget!
This was a dream, you have but dreamt it.
I go . . . and never shall you see me again.

Princess: Never again? I shall see you tomorrow,
And every day!

Singer: Never again, Lianora —
You know not who I am.

Princess: You are my saviour and my king.
It is you, you! The “Nameless Singer!”

Singer: Do you know that, too, o Lianora?
So leave me nameless, leave me hidden.
What happened now has never happened,
Tomorrow all is extinguished
And I am gone, for ever gone.

Princess: (forcefully) For ever mine!
I am your wife through this kiss
That you took by force:
You are my king through this night;
For the choice of king at sunrise

O Sehnen wacher Nächte, banger Tage —
In heißen Armen halte ich mein Glück.

Prinzessin: (zugleich) O Stimme! Stimme!
Stimme meiner Nacht
Klinge mir ewig, süße Stimme!
Du hast geküsst — wie anders ist die Welt,
O Stimme meiner Nacht!

[7] Lass — — — Lass mich jetzt.

Sänger: (sich losreißend) Ja, Lianora,
verzeih’ mir, vergiss!
Dies war ein Traum, du hast es nur geträumt.
Ich gehe . . . und nie wieder siehst du mich.

Prinzessin: Nie wieder? Morgen seh’ ich dich,
Und jeden Tag!

Sänger: Nie wieder, Lianora —
Du weißt nicht, wer ich bin.

Prinzessin: Mein Retter bist du und mein König.
Du bist es, du! Der „Namenlose Sänger!“

Sänger: Weißt du auch das, o Lianora?
So lass mich namenlos, lass mich verborgen.
Nie ist geschehen, was jetzt geschah,
Morgen ist alles ausgelöscht
Und ich bin fort, für ewig fort.

Prinzessin: (stark) Für ewig mein!
Dein Weib bin ich aus diesem Kuss,
Den mit Gewalt du nahmst:
Mein König bist du aus dieser Nacht;
Zur Königswahl bei Sonnenaufgang
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I shall call the Nameless Singer!

Singer: Do you wish for that, Lianora?

Princess: Before all the people, at sunrise,
I shall place the crown upon you!
By your song I shall recognise you,
And here . . . by this dagger.
(She takes the dagger from the table and gives it to the 
singer, who takes it to himself)

Singer: The dagger . . . The dagger? . . .
Yes, give me the dagger!

Princess: Which protects my honour so badly —

Singer: In my hand it will protect it better.
Farewell! Lianora, Lianora, farewell! (hand kiss)

Princess: You will come at sunrise!

Singer: At sunrise. (He disappears)

Princess: (alone, coming into the middle of the room, 
jubilant)
O happiness! O happiness!
O sweet is the power of love!
My king and my lord —
Thank you, thank you, o Song of the Night!

CURTAIN

Ruf ich den namenlosen Sänger!

Sänger: Das willst du, Lianora?

Prinzessin: Vor allem Volk, bei Sonnenaufgang,
Die Krone setz’ ich dir auf!
An deinem Liede will ich dich erkennen,
Und hier . . . an diesem Dolch.
(Sie nimmt den Dolch vom Tische und gibt ihn dem Sän-
ger, der ihn an sich nimmt)

Sänger: Der Dolch . . . Der Dolch? . . .
Ja, gib den Dolch!

Prinzessin: Der meine Ehre so schlecht beschützt —

Sänger: In meiner Hand soll er sie besser schützen.
Leb’ wohl! Lianora, Lianora, leb’ wohl! (Handkuss)

Prinzessin: Du kommst bei Sonnenaufgang!

Sänger: Bei Sonnenaufgang. (Er verschwindet.)

Prinzessin: (allein, in die Mitte des Raumes
vorkommend, jubelnd)
O Glück! O Glück!
O süß ist die Gewalt der Liebe!
Mein König und mein Herr —
Dank, Dank! Dank dir, o Lied der Nacht!

VORHANG
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THIRD SCENE

(Pillared hall as in the first act. Morning mood. The 
Princess’s ladies-in-waiting are garlanding the mosaics 
with myrtle. Pages and men are covering the pillars with 
high laurel branches)

[9] Ladies: The wild array of pictures we encircle
With blossoms of the flowering boughs of myrtle.
The golden glitter and the blood’s petition
The staring glances’ questioning submission:
The face is darkened and suppressed the feud,
Now pale the colours and the time subdued.
And yet eternity these blooms exude!

Men: See how these myrtle blossoms now we wove
With laurel branches from the temple grove.
The pillars long have voiced their expectation
That they should have their wonted decoration:
Long sunken are the peoples and their feud,
The stones’ old purpose now has been renewed,
Eternal life our laurels must exude!

Ladies: Now decked is the hall
with garlands entrancing, 
So dress yourselves girls for the day’s merry dancing 
For soon will the bride be embraced by the groom.
Men: So you who are waiting may now enter all,
And soon in the desolate long empty hall
The voice of the monarch will ring through the  room

(men and pages leave right)

Hämone: (coming in quickly from the right
 Is everything ready?

DRITTES BILD

(Säulenhof wie im ersten Akt. Morgenstimmung. Die 
Damen der Prinzessin bekränzen die Mosaiken mit 
Myrthen. Pagen und Männer hüllen die Säulen in hohe 
Lorbeerranken.)

[9] Damen: Mit Myrthenblüten wollen wir verhängen
Der irren Bilder wirres Sichvermengen.
Des Goldes Prahlen wie des Blutes Klagen,
Der starren Augen böse Rätselfragen:
Verdunkelt das Gesicht, verwischt der Streit,
Verblasst die Farben und verweht die Zeit.
Doch dieses Blühn verkündet Ewigkeit!

Männer: Nun sollen diesen Myrthen sich vereinen
Die Lorbeerstämme aus den Tempelhainen.
Schon längst nach allgewohntem Schmucke fragen
Die Säulen, die nun hier die Decke tragen:
Versunken sind Geschlechter und ihr Streit
Der Stein dient neuem Zweck in neuer Zeit,
Nur unsern Lorbeer grüßt Unsterblichkeit.

Damen: Geschmückt ist die Halle
mit duftigen Kränzen,
So schürzet euch, Mädchen, zu lustigen Tänzen:
Bald schenkt dem Gemahl sich die liebende Braut.
Männer: Nun strömet herein, ihr Wartenden alle!
Bald tönt durch die lange verlassene Halle
Der Herrrscherstimme befriedender Laut

(Männer und Pagen entfernen sich rechts)

Hämone: (von rechts rasch hereinkommend)
Ist alles bereit?
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Ladies: Hämone! Hämone, who is the king?

Hämone: Have you already been with the princess?

Ladies: Haven’t you, Hämone? Haven’t you, Hämone?

Hämone: No, no, not I.

Ladies: You are teasing us again! You know his name!
Who is the king? Who is the king?

Hämone: That is a secret!
I shall not reveal anything —
She herself must tell you.
Go to her quickly.

Ladies: Hämone! Hämone! 

Galwine: Ssst! 

Hämone: Quickly to the princess!

Ladies: To her! To her! (all quickly exeunt left)
(Hämone stays till the last,
so that Tancred still sees her)

Tancred: (coming quickly from the right) Hämone!

Hämone: (joyfully) Ah!
(Goes quickly to him, dropping to one knee as
in homage)
Long live Tancred, King of Sicily!

Tancred: Do you mock me in my disgrace?
You shall pay for that!

Damen: Hamone! Hämone, wer ist der König?

Hämone: Wart ihr schon bei der Prinzessin?

Damen: Du nicht, Hämone? Du nicht, Hämone?

Hämone: Nein, nein, ich nicht.

Damen: Du narrst uns wieder! Du weißt seinen Namen!
Wer ist der König? Wer ist der König?

Hämone: Das ist geheim!
Ich verrate nichts —
Sie selbst soll es sagen.
Kommt rasch zu ihr!
 
Damen: Hämone! Hämone!

Galwine: Ssst!

Hämone: Rasch zur Prinzessin!

Damen: Zu ihr! Zu ihr! (Alle rasch nah links ab.)
(Hämone bleibt als letzte,
so dass Tancred sie noch sieht.)

Tancred: (rasch von rechts kommend) Hämone!

Hämone: (freudig) Ah!
(Geht rasch zu ihm, sich wie zur Huldigung auf ein Knie 
niederlassend.)
Lang lebe Tancred, König von Sizilien!

Tancred: Verhöhnst du mich zu meiner Schmach?
Das sollst du büßen!
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Hämone: (getting up quickly, not comprehending)
Lord! Lord! Wake up, are you out of your mind?

Tancred: Say the name! The name, 
If you value your life;
I want to know the name!

Hämone: (stepping back) What name?

Tancred: (pressing her)
Say the name of her lover!

Hämone: (shouting) Madness! Madness!

Tancred: (strangling her)
Silence, strumpet! I shall strangle you!
Do you still try to deny, lady,
That you lured me into a trap?
Did you not let me in through your chamber
To Lianora?
As though she was just waiting for me to come
Even when she said nothing?

Hämone: Yes, Tancred! Yes!

Tancred: And her lover was with her! With her!
Who attacked me from behind,
Me who was unarmed! The lover! Yes!

Hämone: Woe is me! Woe is me! What have I done? 

Tancred: Say the name! The name, the name!
That I may wash my shame in his blood!

Hämone: (desperate) I do not know it, lord!

Hämone: (rasch sich erhebend, nicht begreifend)
Herr! Herr! Wacht auf, seid ihr von Sinnen?

Tancred: Den Namen sag! Den Namen,
Ist dir dein Leben lieb:
Den Namen will ich wissen!

Hämone: (zurückweichend) Welchen Namen?

Tancred: (auf sie eindringend)
Den Namen ihres Buhlen sag’.

Hämone: (schreiend) Wahnsinn! Wahnsinn!

Tancred: (sie würgend)
Schweig, Metze! Ich erwürge dich!
Willst du es noch etwa leugnen, Dame,
Dass du mich in die Falle gelockt?
Ließest du mich nicht ein durch deine Gemächer,
Zu Lianora hinein?
Also ob sie nur wartete, dass ich käme,
Wenn sie auch schweigt?

Hämone: Ja, Tancred, ja!

Tancred: Und bei ihr war der Buhle! Bei ihr!
Der rücklings mich überfiel,
Mich Waffenlosen! Der Buhle! Ja!

Hämone: Weh mir! Weh mir! Was hab’ ich getan! 

Tancred: Den Namen sag! Den Namen! Den Namen,
Dass ich in seinem Blute wasche die Schmach!

Hämone: (verzweifelt) Ich weiß nicht, Herr!
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Tancred: The name, whore!

[10] Princess: (alone, entering quickly from the left) 
Enough, Lord Tancred!
Save your power for men.
Soon you will have clarity
Through the sacred person of the king.
You should only know this:
It is not you that this one has betrayed —
But her friend and companion, me!

Hämone: O mistress!
Woe is me!
How deeply I have hurt her,
Against my will have harmed her!
Now she is angry, angry with me forever,
I can never more be her friend and confidante.
I wished to bring bridal happiness,
I reached into the wheels of its chariot
And now I am crushed by it.
Instead of being a friend I am now called a traitor!

Chancellor: (entering from the left, simultaneously)
O loveliest day in the long journey!
Flowers are already coming towards me:
Soon, instead of a borrowed ruler’s staff,
I may bear garden shears
And in the little house by the sea
See only eternal beauty before me!

Tancred: (simultaneously) 
Woe is me that I trusted the advisors —
Thus I forfeited my happiness!
I wanted to obtain by wild defiance 
What a wiser man is given by grace:
Now disgrace lies on my honour —

Tancred: Den Namen, Dirne!

[10] Prinzessin: (allein, rasch von links kommend)
Genug, Herr Tancred!
Spart Eure Kraft für Männer auf.
Bald soll Euch Klarheit werden
Durch die geheiligte Person des Königs.
Nur das sollt ihr noch wissen:
Nicht Euch hat diese hier verraten —
Nur ihre Freundin und Gespielin, mich!

Hämone: O Herrin!
Weh mir!
Wie hab’ ich sie tief gekränkt,
Wider Willen ihr Leids getan!
Nun zürnet sie, zürnt mir immerdar,
Nimmer kann ich ihr Freundin, Vertraute noch sein.
Begründen wollt’ ich ein bräutliches Glück,
Da griff ich in die Räder seines Wagens
Und werde nun von ihm zermalmt.
Statt Freundin heiße ich Verräterin!

Kanzler: (von rechts kommend, gleichzeitig)
O schönster Tag der langen Fahrt!
Schon kommen Blumen mir entgegen:
Bald, statt geliehenen Herrscherstabs,
Darf ich die Gartenschere führen
Und in dem kleinen Haus am Meer
Nur ewige Schönheit vor mir seh’n!

Tancred: (zugleich)
Weh mir, dass ich den Ratern vertraut —
Verscherzt hab’ ich so mein Glück!
Wollte mit wilder Kraft ertrotzen
Was Gnade dem Weiseren nur schenkt:
Nun liegt auf meiner Ehre der Schimpf —
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Woe is me! — and it is deserved.

Princess: (simultaneously) 
O loveliest day! O fair myrtle decoration!
O fragrance of the flowers, which greets me!
O sweet happiness, that I have won!
Shall I continue to be angry with my friend,
Who helped me to this happiness?
She erred for my good.

Princess: Lord Chancellor, have the gate opened
For the people’s assembly.

(Chancellor and Tancred exeunt)

Princess: Hämone, come and fear nothing,
You just wished for my happiness!

Hämone: (at her feet)
O Mistress, gracious mistress, yes!

Princess: (lifting her up lovingly) 
You brought it to me!
And so what was is no more:
Love alone remains, endless,
For one and for all!
(both exeunt left)

(Nobles with their retinue, halberdiers and people, all 
men, draw up and take up their positions on the right 
and in the background, completely closing off the space 
on this side. When all have taken up their position the 
Chancellor greets them with a wide circular movement, 
then walks up the steps to the left up to the princess’s 
door and there knocks with his staff on the ground. The 
door opens and the Princess appears, preceded by the 

Weh mir! — und ist verdient.

Prinzessin: (zugleich)
O schönster Tag! O holder Myrthenschmuck!
O Duft der Blumen, der mich grüßt!
O süßes Glück, das ich gewann!
Soll ich der Freundin länger grollen,
Die doch zu diesem Glück mir half?
Sie hat geirrt zu meinem Heil. 

Prinzessin: Herr Kanzler, lasst die Tore öffnen
Zur Volksversammlung!

(Kanzler und Tancred ab)

Prinzessin: Hämone, komm und fürchte nichts.
Du wolltest nur mein Glück!

Hämone: (ihr zu Füßen)
O Herrin, gnädige Herrin, ja!

Prinzessin: (sie liebevoll aufhebend)
Du hast es mir gebracht!
Und so ist ausgelöscht, was war:
Nur Liebe ist geblieben, unendliche,
Für einen und für alle!
(Beide links ab)

(Edle mit ihrem Gefolge, Hellebardier und Volk, durch-
wegs Männer, ziehen auf und nehmen rechts und im 
Hintergrund Aufstellung, den Raum nach dieser Seite 
vollkommen abschließend. Wenn alle Aufstellung ge-
nommen haben, begrüßt sie der Kanzler mit weiter 
Rundbewegung, schreitet dann über die Stufen nach 
links bis zu der Türe der Prinzessin und klopf dort mit 
dem Stabe auf den Boden. Die Türe öffnet sich und unter 
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chancellor, followed by the ladies in waiting and the 
pages. She is wearing a diadem and a purple cloak. 
Behind her three pages carry royal crown, sceptre and 
sword on purple cushions.)

[11] Interlude

[12] People: Hail Lianora, hail!

Princess: People of Sicily, rejoice:
You have been given a king.

People: Long live the king!

Princess: For you a king, which you have desired,
But for me a dearly beloved
Lord and husband.

People: Long live the queen!

Princess: Before I name him to you,
Before I gird him with the sword,
Place the crown upon his head —
Hear and know, people of Sicily,
The crime of last night.

People: Crime? Crime? What has happened? 

Chancellor: (coming forward)
Mistress, what has happened?

Princess: Last night through black treachery 
A robber broke into my bedchamber;
With despicable force wanted to steal
Me myself, and with me
The crown of Sicily.

Vortritt des Kanzlers erscheint die Prinzessin, von den 
Damen und Pagen gefolgt. Sie trägt Diadem und Purpur-
mantel. Hinter ihr tragen drei Pagen Königskrone, Szep-
ter und Schwert auf Purpurkissen.)

[11] Zwischenspiel

[12] Volk: Heil Lianora, Heil!

Prinzessin: Volk von Sizilien, freue dich:
Ein König ist dir geschenkt.

Volk: Lang lebe der König!

Prinzessin: Euch der König, den ihr ersehnt,
Doch mir ein heißgeliebter
Herr und Gemahl.

Volk: Lang lebe die Königin!

Prinzessin: Bevor ich ihn euch nenne,
Ihn gürte mit dem Schwert,
Die Krone ihm setze aufs Haupt —
Höre und wisse, Volk von Sizilien,
Den Frevel dieser Nacht.

Volk: Frevel? Frevel? Was ist gescheh’n?

Kanzler: (vortretend)
Herrin, was ist gescheh’n?

Prinzessin: Ein Räuber brach heute Nacht
Durch schwarzen Verrat in mein Schlafgemach;
Wollte mit schnöder Gewalt
Mich selbst, und mit mir
Die Krone Siziliens rauben.
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People: (pushing forwards) Death to the robber!

Princess: Fighting, in great danger,
I cried out for help in the night.
Then out of the darkness there sprang in the saviour —
Whom I had never seen before,
Yet whom you all know —
The “N a m e l e s s  S i n g e r”,
And beat the robber.

People: Hail the Saviour! Hail the Singer!

Princess: He saved the crown of Sicily
From wild force:
I shall place it on his head.
I chose him for me as my husband
And for you as your king.

People: Long live the king!
Long live the queen!
Long live the Singer of Sicily!

Chancellor: (exchanges the staff of the master of
ceremonies for the sword of the king, stands before the 
Princess, leaning on the sword)
The crime is worthy of death,
Whoever committed it.
Demand his punishment, mistress;
Who was the robber?

People: Death! Death to the robber!

Chancellor: Who was the robber, mistress?
Who was the traitor?

People: Who? Who? The name! The name!

Volk: (sich vordringend) Zu Tode den Räuber!

Prinzessin: Kämpfend, in höchster Not,
Schrie ich um Hilfe in die Nacht.
Da sprang aus dem Dunkel der Retter herein —
Den nie ich vorher geseh’n,
Den ihr doch alle kennt —
Der „N a m e n l o s e  S ä n g e r“,
Und züchtigte den Räuber.

Volk: Heil dem Retter! Heil dem Sänger!

Prinzessin: Die Krone Siziliens hat er gerettet
Vor wilder Gewalt:
Ihm setze ich sie aufs Haupt.
Ihn wählte ich mir zum Gemahl
Und euch zum König.

Volk: Lang lebe der König!
Lang lebe die Königin!
Lang lebe der Sänger von Sizilien!

Kanzler: (vertauscht den Stab des Zeremoniemeisters 
mit dem Königsschwert, tritt vor die Prinzessin, auf das 
Schwert gestützt)
Das todeswürdige Verbrechen,
Wer immer es beging,
Heischt seine Strafe, Herrin;
Wer war der Räuber?

Volk: Zum Tode! Zum Tode der Räuber!

Kanzler: Wer war der Räuber, Herrin?
Wer der Verräter?

Volk: Wer? Wer? Den Namen! Den Namen!
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(Pause. Tension)

Princess: (after looking round at length)
We have forgotten him!

Chancellor: Forgotten, mistress?

Princess: (more emphatically) We have forgotten him:
On this day of joy
All revenge is to be silenced
And every sword is to rest.

Chancellor: (bows, gives the sword back to the page, 
takes the staff again and steps to the right)

Princess: Through his dark deed . . .
came light to us —
He is forgiven.
Where love walks, mercy should accompany it.

Tancred: (rushing forward, going down on one knee 
before the princess)
Long live the gracious queen!
(Rises and steps back again)
People: (joyfully) Long may she live!

Princess: People of Sicily, swear to me
By the laws of the kingdom:
Whoever it is that I have chosen,
You swear to him peace, you swear to him loyalty
As the anointed, your king!

People: We swear!

Princess: You have sworn?

(Pause. Spannung.)

Prinzessin: (nach langem Rundblick)
Wir haben ihn vergessen!

Kanzler: Vergessen, Herrin?

Prinzessin: (betonter) Wir haben ihn vergessen:
An diesem Feiertage
Soll jede Rache schweigen
Und ruhen jedes Schwert.

Kanzler: (verneigt sich, gibt dem Pagen das Schwert 
zurück, nimmt wieder den Stab und trtitt nach rechts.)

Prinzessin: Durch seine dunkle Tat . . .
kam uns das Licht —
Ihm ist verzieh’n
Wo Liebe geht, soll Gnade sie geleiten.

Tancred: (vorstürzend, auf ein Knie sich niederlassend 
vor der Prinzessin)
Lang lebe die gnädige Königin!
(Erhebt sich und tritt wieder zurück.)
Volk: (jubelnd) Sie lebe! Sie lebe!

Prinzessin: Volk von Sizilien, schwöre mir
Nach dem Gesetze des Reichs:
Wer immer es sei, den ich erwählt,
Du schwörst ihm Friede, schwörst ihm Treue
Als dem Gesalbten, deinem König!

Volk: Wir schwören!

Prinzessin: Ihr habt geschworen?
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People: We swear!

Princess: So I call you, my husband,
You, king of Sicily.
There awaits your bride,
The crown and your people:
Step forward!

(off-stage right the song of the Nameless Singer is heard)

[13] Singer: Barque. O my barque,
Whither have you gone astray?
Cry, O my crying,
To where have you drifted?
Against the waves, overreaching audacity,
Which broke your rudder and mast!
Barque! O my barque,
Whither have you gone astray?
Song! O my singing,
Your sound is fading!

You should never have soared so high;
You should never have ventured so far;
Let joy and mourning be silent:
With its singer the song fades away!

People: (peering out, already seeing him) 
The black cloak! The black mask!
It is he! The Nameless Singer!

The Nameless Singer: (enters from the right. Steps to 
the middle, remains waiting, standing hidden.
Tense silence.)

Princess: Are you the King, my husband?

Volk: Wir schwören!

Prinzessin:  So rufe ich dich, mein Gemahl,
Dich, König von Sizilien.
Es wartet deine Braut,
Die Krone und dein Volk:
Tritt vor! Tritt vor!

(Hinter der Szene rechts ertönt das Lied des Namenlosen 
Sängers.)

[13] Sänger: Nachen! Mein Nachen,
Wohin verschlagen?
Ruf! O mein Rufen,
Wohin verweht?
Gegen die Fluten, vermessenes Wagen,
Die dir Steuer und Mast zerbrachen!
Nachen! Mein Nachen,
Wohin verschlagen?
Sang! O mein Singen,
Dein Klang vergeht!

Durftest nimmer so hoch dich schwingen;
Durftest nimmer so weit dich wagen;
Lass verstummen Jubel und Klagen:
Mit seinem Sänger der Sang verweht!

Volk: (hinausspähend, ihn schon erblickend)
Der schwarze Mantel! Die schwarze Maske!
Er ist’s! Der Namenlose Sänger!

Der Namenlose Sänger: (kommt von rechts. Tritt zur 
Mitte vor, bleibt wartend, verhüllt stehen.
Gespanntes Schweigen).

Prinzessin: Bist du der König, mein Gemahl?
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Show the pledge that I gave you.

Singer: (shows the dagger) Here it is, Lianora!

Princess: It is he! My Lord and King.
The “Nameless Singer”
Is King of Sicily.

People: (joyful) Long live the king!

Princess: Cast off the cloak, my noble husband,
Take the mask from your eyes, Lord:
Show yourself to your people!

People: Show yourself, king! Show yourself, king!

Princess: Show yourself, King of Sicily!

Singer: Come then, be strong! — I am here.
(he casts off cloak and mask and stands there as the 
boatman Ciullo.)

[14] Princess:
(shrinks back with a startled cry) 
O shame, o shame!
Ciullo, my boatman!
Who will save me?

Tancred: (dashing forward with drawn sword) 
I, mistress, I! — Stand, crown-robber!

People: (in great uproar, trying to rush between
Ciullo and Tancred)
Long live the king!

Zeige das Pfand, das ich dir gab.

Sänger: (zeigt den Dolch) Hier ist es Lianora!

Prinzessin: Er ist’s! Mein Herr und König,
Der „Namenlose Sänger“
Ist König von Sizilien.

Volk: (jubelnd) Lang lebe der König!

Prinzessin: Den Mantel wirf ab, mein hoher Gemahl,
Die Maske nimm von den Augen, Herr:
Zeige dich deinem Volke!

Volk: Zeige dich, König! Zeige dich, König!

Prinzessin: Zeige dich, König von Sizilien!

Sänger: Wohlan, sei stark! — Hier bin ich. 
(Er wirft Mantel und Maske ab und steht da als der Boots-
mann Ciullo.)

[14] Prinzessin:
(weicht mit einem erschreckten Aufschrei zurück)
Ah Schmach, o Schmach!
Ciullo, mein Bootsmann!
Wer rettet mich?

Tancred: (vorstürzend, mit entblößtem Schwerte)
Ich, Herrin, ich! — Steh, Kronenräuber!

Volk: (in höchstem Aufruhr, will sich zwischen
Ciullo und Tancred stürzen)
Es lebe der König!
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Chancellor: (raising his staff, at the same time) 
Woe! Rebellion! Civil war!

Ciullo: (with a single movement of his hand, which he 
holds high, as Hämone described in the second act, for-
cing everything to become literally motionless, including 
Tancred, Chancellor and Princess)
No-one will save the princess,
But only her own dagger
And I, the “Nameless Singer”,
Her most loyal vassal.
 
(He wraps himself in the cloak and stabs himself with the 
Princess’s dagger)
 
(As soon as he lowers his raised hand the spell over 
everything is broken. There is movement among the mas-
ses. The people surround him, so that he can no longer 
be seen. The Chancellor is with him.)

Princess: (as soon as the spell has left her, shouting 
loudly to hold him back from the deed)
Ciullo! Husband! You, my husband!
(Rushes to Ciullo, kneeling by him)
My Lord and King!
My Husband for eternity!
(She throws herself over him, crying)

Chancellor: (standing solemnly upright
in the crowd bent over Ciullo.)
The “Nameless Singer” is dead!

People: Dead! Dead! The King dead!

Chorus: Extinguish the flowers’ bright spark,
Couch the sleeper in sleeping darkness,

Kanzler: (den Stab erhebend, gleichzeitig)
Weh! Aufruhr! Bürgerkrieg! 

Ciullo: (mit einer einzigen Bewegung der Hand, die er 
erhoben hält, wie Hämone es im zweiten Akte be-
schrieb, sofort alles zum buchstäblichen Erstarren zwin-
gend, auch Tancred, Kanzler und Prinzessin)
Niemand rettet die Prinzessin,
Als nur ihr eigener Dolch
Und ich, der „Namenlose Sänger“,
Ihr treuester Vasall.

(Er hüllt sich in den Mantel und ersticht sich mit dem 
Dolche der Prinzessin.)

(Sowie er die erhobene Hand sinken lässt, löst sich auch 
der Bann über allen. Bewegung kommt in die Massen. 
Das Volk umringt ihn, so dass er nicht mehr gesehen 
wird. Der Kanzler ist bei ihm.)

Prinzessin: (sowie der Bann von ihr gewichen ist, laut 
rufend, um ihn von der Tat abzuhalten)
Ciullo! Gemahl! Du mein Gemahl!
(stürzt sich zu Ciullo, bei ihm kniend)
Mein Herr und König!
Mein Gemahl für ewig!
(sie wirft sich weinend über ihn)

Kanzler: (feierlich in der um Ciullo gebückten
Menge aufgerichtet)
Tot is der „Namenlose Sänger!“

Volk: Tot! Tot! Der König tot!

Chor: Löschet der Blumen lichtes Gefunkel,
Bettet den Schläfer in schlafendes Dunkel,
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Muffle the lute, flowing veil!
Never again will the King smile at us,
Alas, the nightly portal
Cast into night the singer of living songs.

Princess: (standing up) 
People of Sicily, the King died
Through my fault.
Carry him as King to the King’s grave.!

(She takes the king’s crown and the king’s sword from 
the page and lays then both on Ciullo. Then she signals 
to the page to take her cloak off, which she spreads over 
the dead man, during which men and pages have for-
med a bier out of lances and halberds, laying Ciullo on 
it and raising him on their shoulders.)

Princess: (during this)
I, his widow, here swear faithfulness to him
Until death!
Sicily’s crown is vacant —
Tomorrow the people will choose their ruler.
(Both wings of the convent portal have opened. One 
sees a long row of lights in the dark. Raised high in the 
middle stands the abbess. Convent women, bearing a 
dark violet veil, descend the steps to the left and right of 
her.)

[15] Abbess: Come, sister Lianora!

Choir of nuns: (in the convent) 
Have you, alas, mistaken the messages, 
Which the dark sent to you,
Sister, now guilty like me,
Dying come to the dead!

Dämpfe die Laute, wallender Flor!
Nimmer lächelt der König uns wieder,
Ach, den Sänger lebendiger Lieder
Schlang in die Nacht das nächtliche Tor.

Prinzessin: (sich aufrichtend) 
Volk von Sizilien, der König starb
Durch meine Schuld.
Tragt ihn als König in das Königsgrab!

(Sie nimmt den Pagen die Königskrone und das Königs-
schwert ab und legt beides auf Ciullo. Dann winkt sie 
den Pagen, ihr den Mantel abzunehmen, den sie über 
den Toten breitet, während schon Männer und Pagen 
aus Lanzen und Hallebarden eine Tragbahre gerichtet 
haben, Ciullo darauf betten und auf die Schultern 
heben.)

Prinzessin: (währenddessen)
Ich, seine Witwe, schwöre hier ihm Treue
Bis in den Tod!
Siziliens Krone ist verwaist —
Das Volk wählt morgen seinen Herrscher.
(Beide Flügel des Klosterportals haben sich geöffnet. 
Man sieht eine lange Reihe Lichter in dem Dunkel. Hoch-
aufgerichtet steht die Äbtissin in der Mitte. Klosterfrauen, 
einen dunkelvioletten Schleier tragend, schreiten links 
und rechts von ihr die Stufen hinab.)

[15] Äbtissin: Komm, Schwester Lianora!

Chor der Nonnen: (im Kloster)
Hast du, ach, verkannt die Boten,
Die das Dunkel dir gesandt,
Schwester, mir nun schuldverwandt,
Sterbende, komm zu den Toten!
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(Preceded by the chancellor, the king’s body is carried 
into the convent. Nuns have spread the violet veil over 
the princess’s head and lead her behind the body into 
the convent.)

Abbess: There is one hour in our life
When in the ringing night
A world event opens its great eye,
Asks and demands.
That is the hour of your choice.
But this remains the highest of laws:
“Listen — obey! Know and acknowledge!”

Nuns: (in the convent) 
That which reels in heaven’s light,
Ever falls as prey to dust
For the eternal ever errs, 
May the deepest faith support you
That your image be renewed.

Abbess: Woe to those who deny themselves!
Woe, if you say before the great eye:
“I know you not!”
The world will roll over you.
And will crush you,
Like dust you will be scattered
Into the great fire.

Nuns: (in the convent)
Knowing one, we are the heralds!
Sister, sensing we are kin,
Hoping, turned away from all things,
Dying one, come to the dead!

CURTAIN

(Unter Vorantritt des Kanzlers wird die Königsleiche in 
das Kloster getragen. Nonnen haben der Prinzessin den 
violetten Schleier über das Haupt gebreitet und führen 
sie hinter der Leiche in das Kloster.)

Äbtissin: Eine Stunde ist in unserem Leben,
Da schlägt in klingender Nacht
Weltgeschehen das große Auge auf,
Fragt und fordert.
Das ist die Stunde deiner Wahl.
Dies aber bleibt das höchste der Gesetze:
„Horche — gehorche! Kenne und bekenne!“

Nonnen: (im Kloster)
Fällt dem Staube stets zum Raube,
Was im Licht der Himmel schwirrt,
Weil das Ewige ewig irrt,
Stärke dich der tiefste Glaube,
Dass dein Bild sich neuen wird.

Äbtissin: Weh denen, die sich selbst verleugnen!
Weh, sagst du vor dem großen Auge:
„Ich kenn’ dich nicht!“
Die Welt wird rollen über dich
Und dich zermalmen,
Wie Staub wirst du zerstreuet
Ins große Feuer.

Nonnen:  (im Kloster)
Wissende, wir sind die Boten!
Schwester, ahnend uns verwandt,
Hoffend, allem abgewandt,
Sterbende, komm zu den Toten!

VORHANG 
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