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  Georg Caspar Schürmann (1672/73–1751) 

  Die getreue Alceste (1719) 

  Opera in three Acts. Libretto by Johann Ulrich König (1688–1744)

1  Ouverture 5'32

  Atto 1

2  Recitativo Ich wünschte wohl noch länger hier zu sein (Hyppolite, Céphise) 1'01 
 
3  Recitativo Wie? schertzt mein Licht mit meiner Treu? (Strato, Céphise) 1'00 

 
4  Aria Weg Sclaverey! (Céphise) 1'50 

 
5  Sinfonia pour la Tempête  1'08

6  Recitativo Verfolgt den Lauff, ihr Helden (Aeolus)  0'23

7  Aria Vertheilet die Wogen (Aeolus)  3'52

8  Recitativo Heißt meine Lieb und ungefälschte Treu (Licomedes, Alceste)  0'56

9  Aria Zum Waffen! (Licomedes)  4'25

  Atto 2

10  Aria Sanffte Lüffte (Hyppolite)  4'40

11  Recitativo Mein Hercules ist noch nicht da (Hyppolite)  0'44
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12  Recitativo Doch weh! Welch Trauer-Spiel muß ich erblicken  1'46 
  (Alceste, Cléantes, Admetus)

13  Aria Gute Nacht, ihr schönsten Blicke (Admetus)  5'55

14  Accompagnato Feindseliges Verhängniß meiner Liebe! (Alceste)  1'49

15  Accompagnato Ein Leib, ein Hertz, ein Geist und eine Liebe (Alceste)  1'36

16  Arioso & Recitativo Ich lebe dir getreu (Alceste, Céphise)  2'23

17  Sinfonia  1'06

18  Recitativo Wo bin ich? (Admetus)  1'10

19  Chor der Klageweiber und Trauermänner  4'35 
  Klagt mit Seuffzen, klagt mit Zähren (Choir)

20  Recitativo Mein Liebstes auf der Welt ist todt (Admetus, Hercules)  1'12

21  Aria Mich spornet der Eifer (Hercules)  4'03

  Atto 3

22  Coro Verbannet die Sorgen! (Choir)  0'35

23  Recitativo & Coro Bey aller dieser Lust/Verbannet die Sorgen (Admetus, Choir) 0'51

24  Recitativo Kaum seh ich wiederum der Sonnen Licht  0'57 
  (Alceste, Admetus, Hercules etc.)

25  Aria à 2 Fahr ewig wohl! (Alceste, Admetus)  5'13

26  Recitativo Bleib! bleib Admet (Hercules)  0'29
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27  Recitativo Dich recht großmüthig zu bezeugen (Céphise, Hyppolite, Hercules)  0'42

28  Aria à 4 & Coro Ich will nicht die Flammen trennen / Nach dem Kummer  1'28 
  (Hercules, Hyppolite, Alceste, Admetus, Tutti) 
 T.T.: 61'36

  Hanna Zumsande, Soprano · Alceste 
  Santa Karnīte, Soprano · Hyppolite 
  Katherina Müller, Soprano · Céphise 
  Alon Harari, Alto · Admetus 
  Mirko Ludwig, Tenor · Licomedes 
  Dustin Drosdziok, Tenor · Phéres 
  Ralf Grobe, Bass · Hercules, Cléantes 
  Andreas Heinemeyer, Bass · Strato, Aeolus 
   
  Chorus: Santa Karnīte, Alon Harari, Dustin Drosdziok, Ralf Grobe

  barockwerk hamburg 
  Ira Hochman

 Sources and music edition: Manuscript score of the Hamburg version: Alceste, com-
ponirt von G. Casp. Schurmann, Herzogl. Braunschweig. Capellmeister, aufgeführt zu Hamburg 
1719 (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-
Archiv, Mus.ms. 20360; http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001B2FC00000000); 
printed libretto of the Hamburg version: Die getreue Alceste In einer Opera Auf dem Hamburgi-
schen Theatro Vorgestellet Anno 1719, Hamburg 1719 (Staats- und Universitätsbibliothek Ham-
burg, 59 in MS 640/3:5); printed libretto of the Braunschweig version: Die getreue Alceste In 
einer Opera vorgestellet auf dem grossen Braunschweigischen Theatro In der Winter-Messe Anno 
1719, Wolfenbüttel 1719 (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung, 
1 in Mus. T 20–1/8).

 
  The performing edition is prepared by Ira Hochman.
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Georg Caspar Schürmann:
Die getreue Alceste

Nachdem barockwerk hamburg Schürmanns 
Oper Die getreue Alceste im März 2016 als halb- 
szenische Aufführung im Lichthof der Staats- und 
Universitätsbibliothek Hamburg knapp 300 Jahre 
nach ihrer Entstehung zu einer vom Publikum frenetisch 
gefeierten Wiedergeburt verholfen hatte, stellte sich 
die Frage, wie der überaus positive Eindruck, den 
Schürmanns Musik hinterlassen hatte, auch einer 
größeren Hörerschaft vermittelt werden könnte. Eine CD-
Einspielung der für die Hamburger Wiederaufführung 
bereits deutlich gekürzten Fassung war genausowenig 
finanzierbar wie eine Gesamtaufnahme der Oper. So 
entstand bei Ira Hochman die Idee, eine nochmals 
gekürzte, auf die Kernhandlung der Oper beschränkte 
und auf einer CD-Scheibe unterzubringende Kurz- 
fassung zu erstellen, die sowohl die wichtigsten 
Handlungselemente als auch die musikalischen Höhe- 
punkte des Werkes enthalten sollte. Das Booklet der 
vorliegenden Einspielung versucht dabei, mittels einer 
Synopsis und erläuternden Zwischentexten (in eckigen 
Klammern) durch die Handlung zu führen und die 
Auslassungen zu kompensieren. Bei aller Kompromiß-
haftigkeit möchte diese Kurzfassung mehr bieten als 
nur eine perlenkettenartige Aneinanderreihung der 
schönsten Nummern der Oper.

Schürmanns Die getreue Alceste entstand für kurz 
nacheinander anberaumte Aufführungen zunächst am 
Hof in Braunschweig-Wolfenbüttel (Februar 1719) und 
fünf Monate später in modifizierter Form am Hamburger 
Gänsemarkt-Theater (Juli 1719). Die Oper war mit 42 
Aufführungen in Hamburg in den Jahren 1719 bis 1723 
außerordentlich erfolgreich.

Ihr Librettist, der opernerfahrene Dichter Johann 
Ulrich König, bearbeitete das antike Sujet auf der 
Basis des bereits 1674 von Jean-Baptiste Lully 
vertonten Librettos von Philippe Quinault.1 Wie von 
König in seinem nur im Braunschweiger Librettodruck 
enthaltenen „Vorbericht“ eigens hervorgehoben, führte 
er als Neuerung gegenüber Quinault zum einen die 
Figur und „gantze intrigue der Hyppolite“ – eine Frau 
in Männerkleidern – ein und damit neben Alceste und 
Admetus ein zweites, sich allerdings erst am Schluß der 
Oper findendes Liebespaar (Hercules und Hyppolite). 
Zum anderen änderte er Quinaults Fassung, in der „die 
Selbstentleibung der Alceste nur Erzehlungs=weise“ 
vorkommt2, dahingehend ab, daß er entgegen allen 
moralischen und religiösen Vorbehalten seiner Zeit den 
Selbstmord der Alceste „würcklich auf den Schau=Platz 
gebracht / um durch die sichtbare Vorstellung einer so 
heroischen Action und die von mir [König] hinzugefügte 
zärtliche Gedancken die Hertzen der Zuschauer desto 
kräfftiger zu rühren / welches zwar das schwerste 
/ aber auch das vornehmste Kunst=Stücke der 
theatralischen Poesie.“3 Dabei war der in jener Zeit 
verpönte Selbstmord auf offener Bühne bei König und 
Schürmann zumindest dadurch zu legitimieren, daß er 
zur Rettung eines anderen Menschenlebens vollzogen 
wurde.

Während die Libretti sowohl der Braunschweiger 
als auch der Hamburger Fassung erhalten blieben, liegt 
das Werk musikalisch nur in Gestalt der Hamburger 
Einrichtung Schürmanns vor. Deren Hauptunterschied 
gegenüber der Erstfassung besteht im Austausch 
mehrerer deutscher gegen italienische Arien, was 
damaligen Usancen an der Hamburger Opernbühne 
entsprach. Durch diese Abänderung kamen neben 
18 verbliebenen deutschen Arien (inklusive einem 
Arioso und einem Duett) und neun Chören (teilweise 
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als „Aria à 4“ bezeichnet) 15 neue italienische Arien 
(inklusive einem Duett) in das Werk. Von diesen konnten 
mittlerweile neun als aus Opern anderer Komponisten 
stammend identifiziert werden: drei von Vivaldi, je zwei 
von Antonio Lotti und Giovanni Bononcini sowie je eine 
von Agostino Steffani und Michelangelo Gasparini.4 

Deshalb ist zu vermuten, daß auch die übrigen sechs 
Arien nicht von Schürmann selbst stammen.5

Dem antiken Alkestis-Stoff entsprechend, sind Liebe 
und Tod die beiden zentralen Themen der Oper. Deren 
emotionsgeladene Ausformungen durch Textdichter und 
Komponist zählen zu den großartigsten Momenten des 
Werkes: so etwa die von einer Solo-Viola begleitete 
Abschieds-Arie „Gute Nacht, ihr schönsten Blicke“ 
des sterbenden Admetus (Nr. 13), das ebenfalls von 
Todesahnung und Abschied geprägte, Liebe und Tod 
aufeinander beziehende Accompagnato „Ein Leib, ein 
Hertz, ein Geist und eine Liebe“ mit nachfolgendem 
Arioso „Ich lebe dir getreu“ (Nrn. 15 und 16) der 
Alceste. Auch das erneut von Abschiedsstimmung und 
Liebesschmerz geprägte Duett „Fahr ewig wohl! Zu 
tausend guter Nacht“ der beiden Hauptprotagonisten 
Alceste und Admetus mit der an ein Perpetuum mobile 
(„Fahr ewig“) erinnernden Orchester-Begleitung zählt 
dazu (Nr. 25). Zwar haben auch die Nebenfiguren und 
Nebenhandlungen ergreifende Momente aufzuweisen 
– so etwa die schmerzvoll-verliebte Sehnsuchts-Arie 
„Sanffte Lüffte“ der Hyppolite (Nr. 10) –, doch fiel es 
leichter, für die Erstellung der einstündigen Kurzfassung 
bei diesen sowie den heute eher als Fremdkörper 
wirkenden italienischsprachigen Einlagen (die wohl alle 
aus fremden Opern stammen) den Rotstift anzusetzen als 
bei den oben genannten emotionalen und musikalischen 
Höhepunkten der Oper.

Äußerlich betrachtet erscheint Schürmanns Musik- 
sprache eher schlicht, wechselnd zwischen liedhaften 

und koloraturstarken Momenten, mit einem Primat 
des Melodischen bei zugleich solide gearbeiteter 
Satztechnik. Beim Hören allerdings (eine adäquate 
Wiedergabe vorausgesetzt) erweist sie sich als aus- 
gesprochen klangschön, erfindungsreich und effizient, 
soll heißen, Herz und Verstand des Hörers unmittelbar 
ansprechend und nachhaltig bewegend.

Eine Besonderheit stellt die Partie des Admetus 
dar, deren Stimmumfang vom kleinen d bis zum 
zweigestrichenen es2 reicht und im Ganzen für einen 
nach heutigen Maßstäben ausgebildeten Tenor (selbst  
für den Typus des französischen Haute-contre) zu 
hoch und für einen ausschließlich das Falsettregister 
einsetzenden Altisten (Countertenor) in den überwiegend 
im Tenorschlüssel notierten Rezitativen deutlich zu tief 
liegt. Auch wenn anzunehmen ist, daß der ab 1693 in 
Hamburg und ab 1697 in Braunschweig-Wolfenbüttel 
jeweils als Altist6 beschäftigte Sänger, Komponist und 
Kapellmeister Georg Caspar Schürmann sich die Partie 
des Admetus selbst auf den Leib geschrieben hatte, ist 
bei 42 Hamburger Aufführungen, an denen Schürmann 
weit überwiegend nicht beteiligt gewesen sein kann, 
davon auszugehen, daß damals außer ihm auch andere 
Sänger in der Lage waren, auf routinierte Weise die 
Altfalsettlage mit der Tenor- oder Baritonlage innerhalb 
eines Werkes oder gar in einer einzigen Partie auf 
klanglich befriedigende Weise zu verbinden. Solches 
Changieren eines Sängers zwischen verschiedenen 
Stimmlagen scheint im 17. und 18. Jahrhundert weiter 
verbreitet gewesen zu sein als unser heute streng nach 
Stimmfachzugehörigkeit gegliedertes Ausbildungswesen 
und Berufssängertum vermuten läßt.7

Schürmann, der in seinen frühen Hamburger Jahren 
unter dem kurzzeitig dort tätigen Operndirektor und 
Lully-Schüler Johann Sigismund Kusser unmittelbaren 
Kontakt mit dem französischen Opernstil hatte und ab 
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1701, während eines Italien-Aufenthalts, ausgiebig 
die italienische Oper studieren konnte, vereinigt in 
Die getreue Alceste auf vielfältige Weise Elemente 
der französischen, italienischen und deutschen Oper 
zu dem vor allem durch Telemann propagierten 
„vermischten Geschmack“. Französisch geprägt sind 
neben der Ouvertüre die zahlreichen Tanzsätze, 
Chöre und Instrumental-Zwischenspiele (wenngleich 
die in der Braunschweiger Fassung noch enthaltenen 
Ballette und Chorszenen in Hamburg teilweise 
gekürzt oder gestrichen wurden) sowie die an vielen 
Stellen melodische Art der Rezitativgestaltung. Dem 
italienischen Stil der Opera seria zugeneigt sind 
die zum Teil virtuosen, vorwiegend in Da-capo-Form 
angelegten Arien, erst recht natürlich die in Hamburg 
nachträglich eingefügten italienischen Arien. Der 
deutschen Operntradition entstammen einige liedhaft 
gehaltene Arien und die farbige Instrumentierung des 
Orchestersatzes.

In ihrer ursprünglichen, ohne italienische Einlege- 
arien konzipierten, Braunschweiger Fassung zeigt Die 
getreue Alceste von Schürmann und König sowohl textlich 
als auch musikalisch ein zu dieser Zeit erstaunliches 
Gespür für Echtheit der Gefühle und Empfindsamkeit 
des Ausdrucks. Sie greift damit ansatzweise auf eine 
Entwicklung des Musiktheaters voraus, wie sie erst 
Jahrzehnte später im Zuge der Gluckschen Opernreform 
oder des deutschen Singspiels vollzogen wurde.

 Jürgen Neubacher, Hamburg

1) Zu den operngeschichtlichen Wandlungen des 
Alceste-Sujets und seiner Libretti vgl. Tina Hartmann, 
Grundlegung einer Librettologie. Musik- und Lesetext am 
Beispiel der ‚Alceste’-Opern vom Barock bis zu C.M. 
Wieland, Berlin 2017 (= Quellen und Forschungen zur 
Literatur und Kulturgeschichte, 86), insbesondere S. 
207–278.

2) Georg Caspar Schürmann / Johann Ulrich 
König, Die getreue Alceste In einer Opera vorgestellet 
auf dem grossen Braunschweigischen Theatro In der 
Winter=Messe Anno 1719, Wolfenbüttel 1719, „Vor-
bericht“.

3) Ebenda.
4) Vivaldi: „Hai sete di sangue“ (aus La costanza 

trionfante, Venedig 1716, RV 706-A I:2) = I/11 (Akt 
I, Szene 11 bei Schürmann/König), „Non paventa 
giammai le cadute“ (aus Orlando finto pazzo, Venedig 
1714, RV 727-A III:9, 2. Vertonung) = III/5, „A questo 
core“ (aus Ottone in Villa, Vicenza 1713, RV 729-A III:2 
mit dem Text „L’essere amante colpa non è“) = I/10; 
Lotti: „Con empia crudelta“ (aus Foca superbo, Venedig 
1716) = II/2, „Vantar un cor che more“ (aus Costantino, 
Wien 1716) = II/5; Bononcini: „Non ha fortuna“ (aus 
Mario fuggitivo, Wien 1708) = I/2, „Spero il porto“ 
(aus La Regina creduta re, Venedig 1706) = I/6; Steffa-
ni: „Cangi voglie e cangi affetto“ (aus Amor vien dal de-
stino, Düsseldorf 1709) = I/5; Gasparini: „Sento ancor 
quel dolce labro“ (aus Arsace, Venedig 1718) = II/11 
(fehlt in der Partitur, ist aber im Hamburger Textdruck ent-
halten). Vgl. auch die nachfolgende Anmerkung sowie 
Hartmann (wie Anm. 1), S. 233–238, der zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung ihrer Arbeit aber nur ein Teil der 
Vorlagekompositionen bekannt war, weshalb sie davon 
ausging, Schürmann habe die anderen italienischen 
Arien selbst komponiert.
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5) Dies gilt um so mehr, als auch zu zwei weite-
ren Arien Textkonkordanzen zu ermitteln waren: „Mille 
piaghe, mille stragi“ (= III/4) stammt aus der Oper 
Spurio postumio von Carlo Francesco Pollarolo (Vene-
dig 1712), und bei „Con due faci e con due strali“ (= 
III/7) handelt es sich um eine Kontrafaktur des identisch 
beginnenden Arientextes aus der Oper L’Amor di fig-
lia von Giovanni Porta (Venedig 1718), aus dem die 
Zeilen 1 und 4 wörtlich übernommen und die übrigen 
Zeilen für den Alceste-Kontext umgedichtet wurden. Zu 
beiden Opern sind keine Musikquellen nachweisbar, so 
daß derzeit nicht nachprüfbar ist, ob außer den Texten 
auch die Musik der Vorlagearien übernommen wurde.

6) Vgl. den Artikel „Schürmann (Georg Caspar)“ in: 
Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leip-
zig 1732 (Reprint Kassel 1953), S. 558.

7) Beispiele dazu aus dem 17. und 18. Jahrhundert 
in: Jürgen Neubacher, Georg Philipp Telemanns Ham-
burger Kirchenmusik und ihre Aufführungsbedingungen 
(1721–1767). Organisationsstrukturen, Musiker, Beset-
zungspraktiken, Hildesheim 22012 (= Magdeburger 
Telemann-Studien, 20), S. 287–289.

Synopsis

Akt 1:

Während der Vorbereitungen zur Hochzeit von 
Alceste und Admetus gesteht Céphise, die Dienerin 
Alcestes, der als Mann auftretenden amazonischen 
Prinzessin Hyppolite ihre Liebe. Hyppolite gibt sich nur 
deswegen als Mann aus, um als Begleiter von Hercules 
in dessen Nähe sein zu können, denn sie ist heimlich in 
ihn verliebt. Hercules dagegen hat ein Auge auf Alceste 
geworfen. Die wankelmütige Céphise wiederum wird 
von Strato, dem Berater des Königs Licomedes, verehrt, 
doch sie weist Strato zurück.

Der skyrische König Licomedes, ein Nebenbuhler 
des Admetus um die Gunst von Alceste, bereitet für 
das Hochzeitspaar eine Lustfahrt auf seinem Schiff vor, 
bei der er Alceste und Céphise entführt. Durch einen 
von der Göttin Thetis, der Schwester des Licomedes, 
herbeigeführten Seesturm werden die Schiffe des 
Admetus und Hercules daran gehindert, die Verfolgung 
aufnehmen zu können. Aeolus, der Gott der Winde, 
beruhigt jedoch den Sturm, so daß Admetus und 
Hercules den Entführten nacheilen können.

Auf seiner Insel Skyros angekommen, umwirbt 
Licomedes Alceste. Die weist ihn empört zurück und 
versucht ihn zu erstechen, woran sie von Strato gehindert 
wird. Daraufhin nimmt Licomedes sie gefangen.

Akt 2:

Im Heerlager des Admetus (auf Skyros, unmittelbar 
vor der Residenz des Licomedes) besingt Hyppolite 
seufzend ihre heimliche Liebe zu Hercules. Unterdessen 
droht Admetus Licomedes und fordert ihn auf, Alceste 
freizugeben. Als dieser sich weigert, erstürmen Hercules 
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und Admetus mit ihrem Gefolge siegreich die Residenz 
des Licomedes.

Hercules und Hyppolite führen Strato als Gefangenen 
sowie Alceste und Céphise als Befreite aus der Residenz, 
wobei Hyppolite die Aussichtslosigkeit ihrer Liebe zu 
Hercules bedauert. Hercules übergibt Alceste an Phéres, 
den Vater seines Freundes, damit der sie zu Admetus 
geleite, und verläßt sie schweren Herzens.

Admetus kehrt mit seinem Leibdiener Cléantes 
tödlich verwundet vom Kampf zurück und nimmt 
sterbend Abschied von der verzweifelten Alceste.

Da erscheint die Göttin Pallas und verkündet, daß 
Admetus wieder zum Leben erweckt werden könne, 
wenn ein anderer sich für ihn opfere. Doch keiner seiner 
Freunde, auch nicht sein Vater Phéres und sein Diener 
Cléantes, sind bereit dazu.

Alceste beschließt daraufhin voller Schmerz, selbst 
den Opfertod zu erbringen. Sie erdolcht sich vor aller 
Augen. Admetus erwacht und ist untröstlich.

Aufgrund der Klagerufe eilt Hercules herbei und 
gesteht dem verzweifelten Admetus, Alceste ebenfalls 
geliebt zu haben. Hercules beschließt, Alceste aus 
dem Totenreich zurückzuholen, falls Admetus bereit 
sei, Alceste an ihn abzutreten. Admetus willigt Alceste 
zuliebe ein.

Akt 3:

Charon bewacht den Eingang der Unterwelt. 
Hercules verschafft sich gewaltsam Zu tritt.

In seinem Totenreich empfängt Pluto Alcestes Geist 
und verspricht ihr ewigen Frieden. Die Furie Alecto 
erscheint und warnt vor dem herannahenden Hercules. 
Als dieser jedoch nicht Plutos Reich beansprucht, 
sondern nur darum bittet, Alceste wieder mitnehmen zu 
dürfen, willigt Pluto besänftigt ein.

In des Admetus’ Residenz erkennt Céphise 
währenddessen, daß ihr geliebter Hyp polite eine Frau 
ist. Hyppolite wiederum ist verzweifelt, weil Hercules 
Alceste zu geneigt ist. Céphise läßt sich von Hyppolites 
Schwermut jedoch nicht anstecken und wendet sich 
dem in Ketten hereingeführten Strato zu. Beide finden 
zueinander.

Admetus und sein Gefolge erwarten die Rückkehr 
von Hercules mit Alceste. Wäh rend Hercules auf Alceste 
als Lohn seines Sieges besteht, erkennt diese, daß ihr 
Herz weiterhin für Admetus schlägt. Doch beide müssen 
nun Abschied voneinander nehmen. Als Admetus gehen 
will, erbarmt sich Hercules und übergibt ihm großherzig 
Alceste. Als Dank führt Céphise dem Hercules Hyppolite 
zu.

Die beiden Paare Admetus und Alceste sowie 
Hercules und Hyppolite reichen sich beglückt die Hände.
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Als vielseitige und international gefragte Konzert- 
solistin arbeitet die Sopranistin Hanna Zumsande 
mit Dirigenten wie Pablo Heras-Casado, Thomas 
Hengelbrock, Hansjörg Albrecht, Peter Neumann und 
Wolfgang Katschner und Ensembles wie der Akademie 
für Alte Musik Berlin, dem Freiburger Barockorchester, 
dem NDR Elbphilharmonie Orchester und dem Zürcher 
Kammerorchester zusammen. Konzertengagements 
führten sie bereits zu den Händel-Festspielen in 
Göttingen und Halle, zum Bachfest Leipzig, zum 
Schleswig Holstein Musik Festival, zum Festival La Folle 
Journée in Nantes und in namhafte Konzertsäle wie das 
Concertgebouw Amsterdam, die Tonhalle Zürich und 
das Konzerthaus Berlin. Zahlreiche Rundfunk-Aufnahmen 
und CD-Produktionen dokumentieren das künstlerische 
Schaffen der Sopranistin, die zudem Preisträgerin 
mehrerer Wettbewerbe ist. Hanna Zumsande erhielt ihre 
Gesangsausbildung an der Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg bei Prof. Jörn Dopfer und Prof. Carolyn 
James sowie bei Ulla Groenewold und Margreet Honig.

Die Sopranistin Santa Karnīte, geborene Bulatova, 
wurde in der lettischen Hauptstadt Riga geboren. Sie 
begann ihre musikalische Ausbildung als Cellistin und 
wechselte im Alter von 15 Jahren zur Chorleitung über. 
Nach dem Bachelor-Abschluß als Chorleiterin an der 
Jāzeps Vi ̄tols Musikakademie Lettland studierte sie 
Gesang an der Akademie für Musik und Theater Litauen. 
Ihr Bachelor-Gesangsstudium beendete sie im Sommer 
2012 und begann im darauffolgenden Wintersemester 
ein Master-Gesangsstudium an der Hochschule für 
Musik und Theater Hamburg in der Klasse von Herr Prof. 
Geert Smits. Im Rahmen ihrer Gesangsausbildung nahm 
sie außerdem an Meisterkursen unter Leitung von Phillip 
Moll, Irina Dolzhenko, Mona Julsrud, Live Jansen und 
Brigitte Fassbaender teil.

Seit 2012 ist Santa Karnīte Stipendiatin von Yehudi 
Menuhin Live Music Now Hamburg e.V. und gewann 
2013 den Förderpreis des Rotary-Stiftungs-Wettbewerbs 
im Fach Lied-Duo.

Außerdem war sie Solistin und solistisches Mitglied 
des Schleswig-Holstein-Musik-Festival-Chores. Seit 2015 
wirkt sie bei NDR und WDR in verschiedenen Projekten 
sowie bei zahlreichen CD- und Rundfunkaufnahmen mit.

Katherina Müller studierte Gesang an der 
Hochschule für Musik in Leipzig und war anschließend 
Mitglied im Studio der Deutschen Staatsoper Berlin. Sie 
gewann Preise beim Internationalen Bach-Wettbewerb in 
Leipzig und beim Mozartfest-Wettbewerb in Würzburg.

Nach ihren Engagements am Mecklenburgischen 
Staatstheater Schwerin und am Gärtnerplatztheater 
München startete die Sängerin eine auf ein breit- 
gefächertes Repertoire aufbauende, umfangreiche 
Konzerttätigkeit, die sie unter anderem in mehrere 
europäische Länder sowie nach Israel und Japan führte.

Außerdem gastierte sie beim Festival Mozart in 
Schönbrunn in Wien, an verschiedenen deutschen 
Theatern, am Theater Basel, am Théâtre du Châtelet 
Paris, an den Staatsopern in Berlin und Prag, an der 
Nederlandse Opera Amsterdam und am Festspielhaus 
Baden-Baden in Partien des lyrischen Sopranfachs 
(Susanna und Contessa in Mozarts Le Nozze di 
Figaro, Pamina in der Zauberflöte, Donna Elvira und 
Donna Anna in Don Giovanni, Sophie in Richard 
Strauss’ Rosenkavalier, Woglinde in Wagners 
Rheingold und Götterdämmerung) und arbeitete mit 
namhaften Dirigenten (Teodor Currentzis, Christoph von 
Dohnanyi, Pablo Heras-Casado, Philippe Jordan, Stefan 
Soltesz, Jörg-Peter Weigle, Sebastian Weigle, Edo de 
Waart) sowie Regisseuren (Philippe Arlaud, Brigitte 
Fassbaender, Nikolaus Lehnhoff, Tilman Knabe, Barrie 
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Kosky) zusammen.
Neben ihrer Opern- und Konzerttätigkeit arbeitet 

Katherina Müller als Gesangs pädagogin.

Alon Harari (Altus) wurde in Israel geboren 
und absolvierte sein Studium an der Buchmann-Mehta 
School of Music mit Auszeichnung. Er war Stipendiat 
der America-Israel Cultural Foundation und der Stiftung 
für Colton MA-Studien. 2004 gewann er den Preis 
des vielversprechendsten Nachwuchskünstlers beim 
Internationalen Hilde-Zadek-Wettbewerb in Wien. 
Darüber hinaus nahm er an Meisterkursen von Patrice 
Michaels, Jeffrey Gal und Andreas Scholl teil. Konzerte 
und Gastauftritte in Opern von Gluck, Purcell und 
Händel führten ihn an die Litauische Nationaloper in 
Vilnius, nach Helsinki, Stuttgart, London, Glasgow, 
Dortmund, Münster, Halle, Warschau und Hamburg. 
Zu Alon Hararis Diskographie gehört die Partie des 
Zephyrus aus Mozarts Apollo et Hyacinthus unter Leitung 
von Nicol Matt (Brilliant Classics).

Der in Hamburg geborene Mirko Ludwig (Tenor) 
sammelte seine ersten sängerischen Erfahrungen als 
Knabensopran bei den Chorknaben Uetersen. Er 
studierte bei Prof. Thomas Mohr und Prof. Krisztina Laki 
an der Hochschule für Künste Bremen. Hier erhielt er 
ebenfalls wichtige Impulse im Bereich der Historischen 
Aufführungspraxis unter anderem bei Manfred Cordes 
und Detlef Bratschke. Neben den großen solistischen 
Partien im Konzert- und Oratoriumsrepertoire, unter 
anderem in den Hauptwerken von J.S. Bach, ist Mirko 
Ludwig als Ensemblesänger sehr gefragt. Er konzertiert 
regelmäßig mit renommierten Ensembles wie Weser-
Renaissance Bremen, Balthasar-Neumann-Chor, 
Collegium Vocale Gent oder Cantus Cölln. Mit seinem 
Ensemble „quartonal“ gewann er im Mai 2010 den  

1. Preis in der Kategorie Vokalensemble beim Deutschen 
Chorwettbewerb in Dortmund.

Dustin Drosdziok (Tenor), geboren 1994 
in Niedersachsen, erhielt schon früh Klavier- und 
Violinunterricht. Ersten Gesangsunterricht bekam er 
bei Prof. emer. Natalie Usselmann-Kock. Seit 2013 
studiert er bei Prof. Mark Tucker an der Hochschule 
für Musik und Theater Hamburg. Daneben nahm er an 
Meisterkursen bei Ulrike Sonntag, Brigitte Fassbaender 
und Roger Vignoles teil. Er sang bereits in der Opera 
Stabile Hamburg und bei der Schubertiade Ettlingen.

Seit 2015 ist Dustin Drosdziok Stipendiat von Yehudi 
Menuhin Live Music Now Hamburg e.V.

Ralf Grobe (Baßbariton) absolvierte seine 
Gesangsstudien an der Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg und an der Manhattan School of Music 
in New York. Insbesondere im Bereich der Renaissance- 
und Barockmusik hat sich Ralf Grobe seither einen 
hervorragenden Ruf erarbeitet. Engagements führten ihn 
unter anderem zum Bachfest Leipzig, zu den Göttinger 
Händel-Festspielen, ins Festspielhaus Baden-Baden, an 
die Berliner Staatsoper und zum Wiener Musikverein. Er 
wirkte an zahlreichen CD- und Rundfunkaufnahmen mit 
und arbeitete mit namhaften Dirigenten der Alten-Musik-
Szene wie Thomas Hengelbrock und Hermann Max.

Ralf Grobe ist Gründungsmitglied des solistischen 
Vokalensembles Himlische Cantorey, dessen Gemein- 
schaftsproduktion mit dem Knabenchor Hannover Verleih 
uns Frieden mit dem Echo Klassik 2006 ausgezeichnet 
wurde. Als Gast konzertiert er regelmäßig mit führenden 
Ensembles der Alten Musik wie dem Orlando di Lasso 
Ensemble, der Capella de la Torre, dem Rosenmüller-
Ensemble oder dem Solistenensemble Stimmkunst 
Stuttgart.
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Der Bariton Andreas Heinemeyer studierte 
Gesang in Bremen und Hamburg bei Thomas Mohr, 
Krisztina Laki und Geert Smits. 2015 wurde er 
mit dem 1. Preis der Elise-Meyer-Stiftung Hamburg 
ausgezeichnet. Seinen Masterabschluß im Fach Oper 
absolvierte er 2017 als Aeneas in Henry Purcells Oper 
Dido and Aeneas sowie als Bartley in Riders to the sea 
von Ralph Vaugham Williams.

Am Stadttheater Bremerhaven debütierte er 2014 
mit der Rolle des Hans Scholl in Kommilitonen von Peter 
Maxwell Davies. Seine Vorliebe gilt der moderneren 
Oper. Er sang seitdem in mehreren zeitgenössischen 
Opernproduktionen, unter anderem den Tarquinius in 
The Rape of Lucretia und den Ferryman aus Curlew River 
(beide von Benjamin Britten) sowie Paul in Les Enfants 
Terrible von Philipp Glass. Zudem gibt er regelmäßig 
Liederabende, zuletzt mit den Kerner-Liedern von Robert 
Schumann.

Neben seiner solistischen Tätigkeit widmet sich 
Andreas Heinemeyer auch mit großer Leidenschaft dem 
Ensemblegesang. Er singt beim Arton-Vokalensemble 
und ist seit Sommer 2015 festes Mitglied im NDR-Chor.

barockwerk hamburg

Im Jahr 2007 gründete Ira Hochman das 
Ensemble barockwerk hamburg, welches sich zum 
Ziel gesetzt hat, sowohl vokale als auch instrumentale 
Kammer- und Bühnenmusik aus dem Barockzeitalter 
wiederzuentdecken und zu neuem Leben zu erwecken. 
Dabei schöpft das Ensemble insbesondere aus der 
reichen hamburgischen Tradition, die im 17. und 18. 
Jahrhundert nicht nur zahlreiche große Musiker, sondern 
auch Publikum und Mäzene aus ganz Nordeuropa 
anzog.

Zu den Erstwiederaufführungen des barockwerks 
gehören einige ausschließlich als Handschriften 
erhaltene Werke, darunter Johann Matthesons 
Hochzeits-Serenata Der verlorene und wiedergefundene 
Amor, das Oratorium Christi Wunder-Wercke bey 
den Schwachgläubigen, Georg Philipp Telemanns 
lateinische Ode auf König Friedrich V. für das 
Christianeum in Altona und die Altonaer „Jubel Music“ 
von 1760 (beide cpo 555018–2), Carl Philipp 
Emanuel Bachs Hamburger Bürgerkapitänsmusik von 
1780 (cpo 555016–2), Johann Adam Hillers Singspiel 
Lisuart und Dariolette oder die Frage und die Antwort, 
Georg Caspar Schürmanns Oper Die getreue Alceste 
und auf der CD La Prima Diva (Tactus) enthaltene Arien 
und Opernsinfonien.

Die musikalische Leitung von barockwerk hamburg 
liegt in den Händen der israelischen Dirigentin und 
Cembalistin Ira Hochman. Sie studierte Klavier und 
Gesangskorrepetition an der Rubin Academy in Tel-Aviv 
und der Manhattan School of Music in New York. Die 
Ausbildung zur Cembalistin erhielt sie an der Schola 
Cantorum Basiliensis in Basel, ihre Dirigierausbildung 
an der Hochschule der Künste in Bern. Seit 1996 war 
sie als Korrepetitorin fest engagiert im internationalen 
Opernstudio am Opernhaus Zürich, an der Oper 
Frankfurt am Main sowie an der Hamburgischen 
Staatsoper, an der sie im April 2005 ihr Dirigierdebüt 
mit Rossinis Il Turco in Italia gab. Schon vor Jahren 
begann ihre Hinwendung zur Barockmusik, die aus 
einer intensiven Zusammenarbeit mit dem Dirigenten 
und Barockspezialisten Alessandro de Marchi resultierte. 
Als Cembalistin wirkte sie in Produktionen der Opéra 
National de Lyon, der Hamburgischen Staatsoper, 
dem Theater an der Wien, dem Baltasar-Neumann-
Ensemble, mit dem Orchester „Katharina die Große“ in 
St. Petersburg und der Academia Montis Regalis in Turin 
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mit. Seit 2006 arbeitet Ira Hochman als freischaffende 
Cembalistin und Dirigentin und ist auch als Dozentin 
für Gesangskorrepetition und Gesangsdiktion an der 
Hochschule für Musik und Theater Hamburg tätig.

Georg Caspar Schürmann
Die getreue Alceste

In March 2016, almost three hundred years after the 
composition of Georg Caspar Schürmann’s Die getreue 
Alceste, barockwerk hamburg presented a semi-scenic 
performance of this opera in the atrium of the Hamburg 
State and University Library. The audience welcomed 
this revival with frenetic applause, and thereafter con-
sideration was given to how it might be possible to 
convey the extremely positive impression created by 
Schürmann’s music to a broader listening audience. A 
CD recording of the version produced for the Hamburg 
revival, even in its greatly abridged form, was just as 
little realistic financially as was a complete recording 
of the opera. It was then that Ira Hochman hit on the 
idea to produce a short version – again submitted to 
abridgement and limited to the core action of the opera 
– that would fit on a CD. This short version would contain 
the most important elements of the action as well as the 
musical highlights of the work. The booklet of the present 
recording attempts to serve as a guide through the action 
and to compensate for the omissions with a synopsis and 
explanatory textual inserts in square brackets. Although 
compromises had to be made, this short version aims at 
offering more than just a »strand of pearls« featuring a 
sequence of the opera’s finest numbers.

Schürmann composed Die getreue Alceste for 
performances scheduled to be held at short intervals, 
initially at the court in Braunschweig-Wolfenbüttel (Fe-
bruary 1719) and five months later in modified form at 

the Gänsemarkt-Theater in Hamburg (July 1719). The 
opera was extraordinarily successful, with forty-two per-
formances from 1719 to 1723.

Its librettist, Johann Ulrich König, a poet with opera 
experience, elaborated the ancient subject matter on the 
basis of the libretto by Philippe Quinault, which Jean-
Baptiste Lully had set in 1674. (1) As König himself 
emphasized in a »Preliminary Note« extant solely in the 
printed Braunschweig libretto, he introduced, first, an 
innovation not yet present in Quinault, the character and 
»whole intrigue of Hyppolite« – a woman disguised as a 
man and wearing male attire – and used this subplot to 
create a second romantic couple in addition to Alceste 
and Admetus: Hercules and Hyppolite, who, however, 
are not depicted until the end of the opera. Second, he 
changed Quinault’s version, in which »the self-disembo-
diment of Alceste« occurs »only in a narrative way,« (2) 
so that, going against all the moral and religious reserva-
tions of his time, the suicide of Alceste »really is brought 
onto the stage, in order, through the visible presentation 
of such a heroic action and the tender thoughts added 
by me [König], to move the hearts of the spectators all 
the more powerfully – which, though it is the most diffi-
cult feat, is also the noblest one of theatrical poetry.« (3) 
In this special case the suicide in König and Schürmann, 
at the time a taboo on the open stage, could be justified 
in so far as it was committed in order to save the life of 
another human being.

While the libretti of the Braunschweig and Hamburg 
versions continue to be extant, the musical setting of 
the work has been transmitted only in the form of the 
Hamburg version prepared by Schürmann. The main 
difference between this version and the first version con-
sists in the substitution of a number of German arias 
with Italian ones, which corresponded to the practices 
then current on the Hamburg opera stage. This change 
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meant that fifteen new Italian arias (including a duet) 
were added to the work, while eighteen German arias 
(including an arioso and a duet) and nine choruses (in 
part also labeled »Aria à 4) remained. Nine of the Ita-
lian arias have been identified as numbers from operas 
by other composers: three by Vivaldi, two each by An-
tonio Lotti and Giovanni Bononcini, and one each by 
Agostino Steffani, and Michelangelo Gasparini. (4) For 
this reason the other six arias presumably also did not 
originate with Schürmann. (5)

In keeping with the ancient Alcestis story, life and 
death are the two central themes of the opera. The elabo-
rations of these themes by the librettist and the composer 
are charged with emotion and number among the most 
magnificent moments in the work. Examples include 
the farewell aria »Gute Nacht, ihr schönsten Blicke« of 
the dying Admetus (No.13) with its solo viola accom-
paniment and the accompagnato »Ein Leib, ein Hertz, 
ein Geist und eine Liebe,« which is similarly distinguis-
hed by forebodings of death and farewell and relates 
love and death, and the arioso »Ich lebe dir getreu« 
immediately following it (Nos. 15 and 16). The love 
duet »Fahr ewig wohl! Zu tausend guter Nacht« of the 
two main protagonists, Alceste and Admetus, again in 
a mood of farewell and lover’s grief and now with an 
orchestral accompaniment recalling a perpetuum mobile 
(»Fahr ewig«), also ranks with such numbers (No. 25). 
Although the minor characters and secondary actions 
exhibit gripping moments – for example, the expression 
of enamored grief in Hyppolite’s yearning aria »Sanffte 
Lüffte« (No. 10), for the production of a one-hour short 
version it was easier to apply the blue pencil to these 
texts and in the Italian-language inserts having the effect 
of foreign bodies (which, presumably all of them, are 
from other operas) than to the opera’s abovementioned 
emotional and musical highlights.

At first glance Schürmann’s musical language seems 
to be rather simple, a work alternating between elements 
of song character and of coloratura emphasis displaying 
a primacy of melody as well as a solidly elaborated 
compositional technique. When the music is heard (in 
an adequate performance), however, it proves to be of 
great tonal beauty, highly inventive, and efficient, which 
means that it appeals directly to the hearts and minds of 
listeners and has an enduringly moving effect on them.

The role of Admetus represents a special case. It 
ranges from d to es2 and on the whole is too high for 
a tenor (even for the type of the French haute-contre) 
trained in keeping with today’s standards and is clear-
ly too low for a male alto (countertenor) exclusively 
employing the falsetto register in the recitatives mostly 
notated in the tenor clef. Even if it is to be assumed 
that Georg Caspar Schürmann, who was active as a 
singer in alto parts, (6) composer, and chapel master in 
Hamburg from 1693 and in Braunschweig-Wolfenbüttel 
from 1697, wrote the role of Admetus especially for him-
self, for the forty-two Hamburg performances, in which 
Schürmann in most cases could not have participated, 
it has to be assumed that at the time, in addition to him, 
other singers must have been in the position routinely 
to combine the alto falsetto register with the tenor or 
bass register in a tonally satisfactory manner within a 
work or even in a single role. Such shifting by a singer 
between various voice registers seems to have been 
more widespread during the seventeenth and eighteenth 
centuries than our current educational system and pro-
fessional singing practice, strictly divided by assignment 
to a specific voice register, would lead us to believe. (7)

During his early Hamburg years Schürmann had di-
rect contact with the French opera style under Johann Si-
gismund Kusser, who was active there for a short time as 
the director of the opera and had been a Lully pupil, and 
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beginning in 1701, during a stay in Italy, he had ample 
opportunity to study the Italian opera. In Die getreue 
Alceste he combines elements from the French, Italian, 
and German opera traditions in manifold ways to form 
the »mixed taste« propagated above all by Telemann. 
Along with the overture, the many dance numbers, 
choruses, instrumental interludes (though the ballets and 
choral scenes still contained in the Braunschweig version 
in part were shortened or eliminated in Hamburg), and 
in many passages the melodic manner of the recitative 
design are French in character. The arias, some of them 
of virtuosic character and primarily designed in the da 
capo form, tend toward the Italian style of the opera 
seria – of course genuinely so the Italian arias later 
added in Hamburg. Some arias of song character and 
the colorful instrumentation of the orchestral score derive 
from the German opera tradition.

In its original Braunschweig version, designed wit-
hout Italian aria inserts, Die getreue Alceste by Schür-
mann and König displays, both textually and musically, 
what for its time was an astonishing feeling for the genu-
ineness of emotions and the sensitivity of expression. In 
this way it anticipates a development in the music theater 
that only decades later would be carried out during the 
course of Gluck’s opera reform or in the genre of the 
German singspiel.

 Jürgen Neubacher, Hamburg
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) For the transformations of the Alcestis story and 
its libretti during the course of opera history, cf. Tina 
Hartmann, Grundlegung einer Librettologie. Musik- und 
Lesetext am Beispiel der ‘Alceste’-Opern vom Barock bis 
zu C. M. Wieland, Berlin, 2017 (= Quellen und For-
schungen zur Literatur und Kulturgeschichte, 86), esp. 

207–78).
(2) Georg Caspar Schürmann / Johann Ulrich 

König, Die getreue Alceste in einer Opera vorgestellet 
auf dem grossen Braunschweigischen Theatro In der 
Winter=Messe Anno 1719, Wolfenbüttel, 1719, “Vor-
bericht.”

(3) Ibid.
(4) Vivaldi: »Hai sete di sangue« (from La costanza 

trionfante, Venice, 1716, RV 706-A I:2) = I/11 (Act 
I, Scene 11 in Schürmann/König), »Non paventa gi-
ammai le cadute« (from Orlando finto pazzo, Venice, 
1714, RV 727-A III:9, second setting) = III/5, »A questo 
core« (from Ottone in Villa, Vicenza, 1713, RV 729-A 
III:2 with the text »L’essere amante colpa non è«) = I/10; 
Lotti: »Con empia crudelta« (from Foca superbo, Venice, 
1716) = II/2, »Vantar un cor che more« (from Costanti-
no, Vienna, 1716) = II/5; Bononcini: »Non ha fortuna« 
(from Mario fuggitivo, Vienna, 1708) = I/2, »Spero il 
porto« (from La Regina creduta re, Venice, 1706) = 
I/6; Steffani: »Cangi voglie e cangi affetto« (from Amor 
vien dal destino, Düsseldorf, 1709) = 1/5; Gasparini: 
»Sento ancor quell dolce labro« (from Arsace, Venice, 
1718) = II/11 (lacking in the score but contained in the 
printed Hamburg text). Cf. also the following note and 
Hartmann (as in n. 1), pp. 233–38; when she published 
her work not all the source compositions were known, 
which is why she assumed that Schürmann himself com-
posed the other Italian arias.

(5) This applies even more since textual agreements 
with two other arias now have been identified: »Mille 
piaghe, mille stragi« (= III/4) is from the opera Spurio 
postumio by Carlo Francesco Pollarolo (Venice, 1712), 
and »Con due faci e con due strali (= III/7) is a contra- 
factum of the aria text with an identical beginning from 
the opera L’Amor di figlia by Giovanni Porta (Venice, 
1718). The first and fourth lines have been borrowed 
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word for word, and the other lines have been rewritten 
for the Alceste context. Since no musical sources for the 
two operas are known to be extant, at present it can-
not be determined whether or not, besides the texts, the 
music too was taken over from the source arias.

(6) Cf. the article »Schürmann (Georg Caspar)« in: 
Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leip-
zig, 1732 (reprint: Kassel, 1953), p. 558.

(7) Examples of this practice from the seventeenth 
and eighteenth centuries are found in: Jürgen Neuba-
cher, Georg Philipp Telemanns Hamburger Kirchenmu-
sik und ihre Aufführungsbedingungen (1721–1767). 
Organisationsstrukturen, Musiker, Besetzungspraktiken, 
Hildesheim, second edition, 2012 (= Magdeburger 
Telemann-Studien, 20), pp. 287–89.

Synopsis

Act I

During the preparations for the wedding of Alceste 
and Admetus, Céphise, Alceste’s female servant, con-
fesses to Hyppolite, an Amazon princess disguised as a 
man, that she loves her. Hyppolite is pretending to be a 
man for one sole reason: in order to be able to accom-
pany Hercules and to be close to him, for she is secretly 
in love with him. Hercules is attracted to Alceste. Strato, 
King Licomedes’ counselor, adores the fickle Céphise, 
but she is not interested in him.

King Licomedes of Scyros is Admetus’ rival for the 
favor of Alceste. He prepares a pleasure trip for the 
bride and groom on his ship and abducts Alceste and 
Céphise during the voyage. A sea storm raised by the 
goddess Thetis, Licomedes’ sister, prevents the ships of 
Admetus and Hercules from being able to engage in 
pursuit. Aeolus, the god of the winds, calms the storm, 

so that Admetus and Hercules can hurry after the ab-
ducted women.

When Licomedes reaches Scyros, his island, he at-
tempts to woo Alceste. She angrily refuses his advances 
and tries to stab him, but Strato intervenes to prevent her. 
Thereupon Licomedes takes her prisoner.

Act II

In Admetus’ military camp (on Scyros, directly in 
front of Licomedes’ residence) Hyppolite sighs as she 
praises her secret love for Hercules. Meanwhile Adme-
tus threatens Licomedes and demands that he release 
Alceste. When he refuses to do so, Hercules and Ad-
metus victoriously storm Licomedes’ residence with their 
attendants.

Hercules and Hyppolite lead the captive Strato and 
the liberated captives Alceste and Céphise from the resi-
dence, while Hyppolite regrets that her love for Hercules 
is hopeless. Hercules surrenders Alceste to Phéres, his 
friend’s father. While Phéres can lead her to Admetus, 
Hercules, with a heavy heart, has to leave her.

The mortally wounded Admetus returns from the 
battle with his personal servant Cléantes. As he dies, he 
bids farewell to the despondent Alceste.

The goddess Pallas appears and announces that 
Admetus can be restored to life if another person sacri-
fices himself for him. However, none of his friends and 
not even his father Phéres and his servant Cléantes are 
ready to do so.

Full of grief, Alceste thereupon decides to sacrifice 
her life. While everybody looks on, she stabs herself. 
When Admetus wakes up, he is disconsolate.

Hearing the loud shouts of lament, Hercules comes 
hurrying by and confesses to the despondent Admetus 
that he too loved Alceste. Hercules resolves to bring 
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Alceste back from the realm of the dead if Admetus is 
willing to surrender her to him. Out of love for Alceste, 
Admetus agrees to this arrangement.

Act 3

Charon is guarding the entrance to the underworld. 
Hercules gains admittance by force.

In his realm of the dead Pluto receives Alceste’s 
spirit and promises her eternal peace. The Fury Alec-
to appears and warns that Hercules is approaching. 
However, when Hercules does not lay claim to Pluto’s 
kingdom but merely asks him for permission to take Al-
ceste back with him, Pluto is calmed and grants him his 
request.

Meanwhile, at Admetus’ residence, Céphise realizes 
that her beloved Hyppolite is a woman, while Hyppo-
lite is despondent because Hercules is fond of Alceste. 
However, Céphise does not let Hyppolite’s melancholy 
infect her; instead, she turns to Strato, who has been led 
by in chains, and the two affectionately reunite.

Admetus and his retinue are waiting for Hercules 
to return with Alceste. While Hercules insists on having 
Alceste as the reward for his victory, she recognizes that 
her heart continues to beat for Admetus. Now, however, 
the two will have to bid each other farewell. When Ad-
metus is about to depart, Hercules has pity and gene-
rously surrenders Alceste to him. In gratitude, Céphise 
leads Hyppolite to Hercules.

Both couples, Admetus and Alceste and Hercules 
and Hyppolite, happily shake hands.

The soprano Hanna Zumsande is a versatile 
and internationally sought-after concert soloist who 
performs with conductors such as Pablo Heras-Casado, 
Thomas Hengelbrock, Hansjörg Albrecht, Peter Neu-
mann, and Wolfgang Katschner and with ensembles 
such as the Akademie für Alte Musik Berlin, Freiburg 
Baroque Orchestra, NDR Elbphilharmonie Orchestra, 
and Zurich Chamber Orchestra. Concert engagements 
have taken her to the Handel Festivals in Göttingen and 
Halle, Leipzig Bach Festival, Schleswig-Holstein Music 
Festival, and La Folle Journée Festival in Nantes and 
to renowned concert halls such as the Concertgebouw 
in Amsterdam, Tonhalle in Zurich, and Konzerthaus in 
Berlin. Numerous radio recordings and CD productions 
document the soprano’s artistic activity, and she has also 
been a prizewinner at various competitions. She studied 
voice under Prof. Jörn Dopfer and Prof. Carolyn James 
at the Hamburg College of Music and Theater and with 
Ulla Groenewold and Margreet Honig.

Santa Karnīte, née Bulatova, was born in Riga, 
the capital of Latvia. She began her musical education 
as a cellist and changed to choral conducting when 
she was fifteen years old. After earning a bachelor’s 
degree in choral conducting at the Jāzeps Vītols Music 
Academy in Latvia, she studied voice at the Lithuanian 
Academy of Music and Theater. After she had received 
her bachelor’s degree in voice in the summer of 2012, 
she began a master’s program in voice in the class of 
Prof. Geert Smits at the Hamburg College of Music and 
Theater in the following winter term. Her training in voice 
has also included master classes taught by Phillip Moll, 
Irina Dolzhenko, Mona Julsrud, Live Jansen, and Brigitte 
Fassbaender.

Since 2012 Santa Karīte has held a scholarship 
from Yehudi Menuhin Live Music Now of Hamburg, 
and in 2013 she was awarded the fellowship prize of 
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the Rotary Foundation Competition in the category of 
song duo.

In addition, she has performed as a soloist and a 
solo member of the Schleswig-Holstein Music Festival 
Chorus. Since 2015 she has participated in various pro-
jects with the NDR and WDR and in numerous CD and 
radio recordings.

Katherina Müller studied voice at the Leipzig 
College of Music prior to joining the Opera Studio at 
the German State Opera in Berlin. She won prizes at 
the Bach International Competition in Leipzig and at the 
Mozart Festival Competition in Würzburg.

After her engagements at the Mecklenburg State 
Opera in Schwerin and at the Gärtnerplatztheater in 
Munich, the singer began extensive concertizing based 
on a broad repertoire and taking her to performance 
venues in various European countries and to Israel and 
Japan.

She has also performed as a guest at the Mozart 
Festival at Schönbrünn in Vienna, various German the-
aters, Basel Theater, Théâtre du Châtelet in Paris, Ber-
lin and Prague State Operas, Nederlandse Opera in 
Amsterdam, and Baden-Baden Festival Theater in lyric 
soprano roles (Susanna and the Contessa in Mozart’s 
The Marriage of Figaro, Pamina in The Magic Flute, 
Donna Elvira and Donna Anna in Don Giovanni, So-
phie in Richard Strauss’s Der Rosenkavalier, Woglinde 
in Wagner’s Rheingold and Götterdämmerung) and 
worked with renowned conductors (Teodor Currentzis, 
Christoph von Dohnányi, Pablo Heras-Casado, Philippe 
Jordan, Stefan Soltesz, Jörg-Peter Weigle, Sebastian 
Weigle, Edo de Waart) and stage directors (Philippe 
Arlaud, Brigitte Fassbaender, Nikolaus Lehnhoff, Tilman 
Knabe, Barrie Kosky).

In addition to her activity as an opera and concert 
singer, Katharina Müller works as a voice teacher.

Alon Harari (alto) was born in Israel and com-
pleted his studies with distinction at the Buchmann-Mehta 
School of Music. He held a scholarship from the Ame-
rica-Israel Cultural Foundation and the Foundation for 
Colton MA-Studies. In 2004 he won the prize for the 
young artist with the greatest promise at the Hilde Zadek 
Competition in Vienna. Moreover, he participated in 
master classes taught by Patrice Michaels, Jeffrey Gal, 
and Andreas Scholl. Concerts and guest performances 
in operas by Gluck, Purcell, and Handel have taken him 
to the Lithuanian National Opera in Vilnius and to Hel-
sinki, Stuttgart, London, Glasgow, Dortmund, Münster, 
Halle, Warsaw, and Hamburg. Alon Harari’s discogra-
phy includes the role of Zephyrus in Mozart’s Apollo et 
Hyacinthus under Nicol Matt (Brllliant Classics).

Mirko Ludwig (tenor) was born in Hamburg and 
garnered his initial experience as a singer as a boy so-
prano in the Uetersen Choirboys. He studied with Prof. 
Thomas Mohr and Prof. Krisztina Laki at the Bremen 
College of the Arts, where Manfred Cordes and Detlef 
Bratschke were among those who were his mentors in 
the field of historical performance practice. He performs 
solo roles in the concert and oratorio repertoires, inclu-
ding major works by Johann Sebastian Bach, and is also 
a sought-after ensemble singer. He regularly concertizes 
with renowned ensembles such as the Weser-Renais-
sance of Bremen, Balthasar Neumann Choir, Collegium 
Vocale Gent, and Cantus Cölln. In May 2010, along 
with his »quartonal« ensemble, he won the first prize at 
the German Choir Competition in the vocal ensemble 
category.
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Dustin Drosdziok (tenor) was born in Lower Saxo-
ny in 1994 and began receiving instruction in piano and 
violin at an early age. He received his initial instruction 
in voice from Prof. emer. Natalie Usselmann-Kock. He 
enrolled as a student of Prof. Mark Tucker at the Ham-
burg College of Music and Theater in 2013. In addition, 
he has participated in master classes taught by Ulrike 
Sonntag, Brigitte Fassbaender, and Roger Vignoles and 
has already performed in the Opera Stabile in Hamburg 
and at the Schubertiade in Ettlingen. Since 2015 he has 
held a scholarship from Yehudi Menuhin Live Music 
Now of Hamburg.

Ralf Grobe (bass baritone) studied voice at the 
Hamburg College of Music and Theater and the Man-
hattan School of Music in New York. He has earned an 
outstanding reputation in particular in the field of Re-
naissance and Baroque music. Engagements have taken 
him to venues such as the Leipzig Bach Festival, Göt-
tingen Handel Festival, Baden-Baden Festival Theater, 
Berlin State Opera, and Vienna’s Musikverein. He has 
participated in numerous CD and radio productions and 
worked with renowned conductors from the early music 
scene like Thomas Hengelbrock and Hermann Max.

Ralf Grobe is a founding member of the Himlische 
Cantorey vocal ensemble, which won an Echo Klassik 
award in 2006 for Verleih uns Frieden, a joint produc-
tion with the Hanover Boys’ Choir. He regularly con-
certizes as a guest with leading early music ensembles 
such as the Orlando di Lasso Ensemble, Capella de la 
Torre, Rosenmüller Ensemble, and Stimmkunst Stuttgart 
ensemble of soloists.

The baritone Andreas Heinemeyer studied voice 
with Thomas Mohr, Krisztina Laki, and Geert Smits in 
Bremen and Hamburg. In 2015 he was honored with 

the first prize of the Elise Meyer Foundation of Hamburg. 
He completed his master’s degree in the field of opera 
in 2017 as Aeneas in Henry Purcell’s opera Dido and 
Aeneas and as Bartley in Riders to the Sea by Ralph 
Vaughan Williams.

In 2014 he debuted at the Bremerhaven City Theater 
in the role of Hans Scholl in Kommilitonen! by Peter Max-
well Davies. His predilection is for the modern opera. 
Since then he has sung in a number of productions of 
contemporary operas, including the roles of Tarquinius 
in The Rape of Lucretia and the Ferryman in Curlew 
River, both by Benjamin Britten, and the role of Paul 
in Les Enfants Terribles by Philip Glass. In addition, he 
regularly presents song recitals, most recently with Ro-
bert Schumann’s Kerner-Lieder. Andreas Heinemeyer not 
only performs as a soloist but also dedicates himself with 
great passion to ensemble singing. He sings with the 
Arton Vocal Ensemble and has been a regular member 
of the NDR Chorus since the summer of 2015.

barockwerk hamburg

In 2007 Ira Hochman founded barockwerk ham-
burg, an ensemble that has set itself the goal of redis-
covering and reviving vocal and instrumental chamber 
and stage music from the Baroque era. In its work in this 
field the ensemble focuses on the rich Hamburg traditi-
on, which in the seventeenth and eighteenth centuries 
attracted not only numerous great musicians but also au-
diences and patrons from throughout Northern Europe.

The first new performances in modern times by 
the barockwerk include some works extant exclusively 
in manuscript form, among them: Johann Mattheson’s 
wedding serenade Der verlorene und wiedergefundene 
Amor, the oratorio Christi Wunder-Wercke bey den 
Schwachgläubigen, Georg Philipp Telemann’s Latin 
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ode in honor of King Frederick V for the Christianeum 
in Altona and the Altona »Jubel Music« of 1760 (both: 
cpo 555 018–2), Carl Philipp Emanuel Bach’s music 
for the Hamburg citizen captains of 1780 (cpo 555 
016–2), Johann Adam Hiller’s singspiel Lisuart und Da-
riolette oder die Frage und die Antwort, Georg Caspar 
Schürmann’s opera Die getreue Alceste, and the arias 
and opera sinfonias on the CD La Prima Diva (Tactus).

The Israeli conductor and harpsichordist Ira Hoch-
man is the music director responsible for barockwerk 
hamburg. She studied piano and voice coaching at the 
Rubin Academy in Tel Aviv and at the Manhattan School 
of Music in New York. She was trained as a harpsichor-
dist at the Schola Cantorum Basiliensis in Basel and as a 
conductor at the College of the Arts in Bern. Beginning 
in 1996 she held posts as a répétiteur at the internatio-
nal Opera Studio at the Zurich Opera House, Frankfurt 
am Main Opera, and Hamburg State Opera, where she 
debuted as a conductor with Rossini’s Il turco in Italia 
in April 2005. Already many years ago she began to 
turn to Baroque music, a development resulting from her 
intensive cooperation with the conductor and Baroque 
specialist Alessandro de Marchi. She has performed as 
a harpsichordist in productions at the Opéra National 
de Lyon, Hamburg State Opera, Theater an der Wien, 
Balthasar Neumann Ensemble, Catherine the Great Or-
chestra in St. Petersburg, and Academia Montis Regalis 
in Turin. Since 2006 Ira Hochman has worked as a free-
lance harpsichordist and conductor while teaching voice 
coaching and voice diction at the Hamburg College of 
Music and Theater.

Ira Hochman 
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„Klagt mit Seufzen, klagt mit Zähren“, Chorus of the Wailers and Mourners in the performance of Schürmann‘s 
opera in March 2016 in the State and University Library Hamburg (© Jürgen Wahnschaffe)
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Georg Caspar Schürmann: The Faithful Alceste
Libretto: Johann Ulrich König

Persons
Mortals:
Alceste, the betrothed of Admetus
Admetus, king in Thessaly
Hercules, the loyal friend of Admetus,
in love with Alceste
Hyppolite, an Amazon princess, in love with Hercules, 
whom she accompanies, disguised in men’s clothing

Phéres, the father of Admetus
Licomedes, king of the island of Scyros,
in love with Alceste
Céphise, the confidante of Alceste
Strato, the confidant of Licomedes, in love with Céphise
Cléantes, the personal page of Admetus

Gods:
Aeolus [god of the winds]
Thetis [mistress of the waves,
the sister of Licomedes]
Pallas [goddess of wisdom]
Diana [goddess and protectress of women]
Mercurius [messenger of the gods]
Alecto [a Fury]
Charon [the ferryman]
Pluto [god of the realm of the dead]
Proserpine [the wife of Pluto]

Georg Caspar Schürmann: Die getreue Alceste
Libretto: Johann Ulrich König 

Personen:
Sterbliche:
Alceste, Verlobte des Admetus
Admetus, König in Thessalonien
Hercules, des Admetus treuer Freund,
verliebt in Alcesten
Hyppolite, eine amazonische Printzessin, in Hercules 
verliebt, welchen sie in Manns-Kleidern unerkannt
begleitet
Phéres, des Admetus Vater
Licomedes, König der Insul Scyros,
verliebt in Alcesten
Céphise, der Alceste Confidentin
Strato, des Licomedes Confident, in Céphisen verliebt
Cléantes, des Admetus Leib-Page

Götter:
Aeolus [Gott der Winde]
Thetis [Beherrscherin der Wellen,
Schwester des Licomedes]
Pallas [Göttin der Klugheit]
Diana [Göttin und Beschützerin der Frauen]
Mercurius [Götterbote]
Alecto [eine Furie]
Charon [der Fährmann]
Pluto [Gott der Totenwelt]
Proserpine [Gattin des Pluto]
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[1] OUVERTURE
(Largo – Allegro – Largo – Tempo di Menuet)

ACT I

Scene 1
The stage shows a hall with stairs leading to the
royal chambers.
Hyppolite, in men’s clothing, whom Céphise meets
on the stairs.

[Hyppolite evades Céphise’s declarations of love on the 
pretext that she has to follow Hercules into a battle – she 
is secretly in love with him, while he desires Alceste.]

[…]

[2] RECITATIVO (Hyppolite, Céphise)
Hyppolite: I’d like to stay here a little
longer, but …
Céphise: But? What then? Speak plainly!
Hyppolite: (Ah, if only she knew that I’m a woman.)
Céphise: You’re silent, but speak, what can separate 
you from us?
Hyppolite: I’ll tell you quite frankly:
the worst jealousy’s might alone
forces me to hasten swiftly away.
Céphise: Alas, Strato loves me, and this,
my life,
has given you occasion for suspicion,
but my heart will always hate him.
Hyppolite: (She’s mistaken, but I’ll leave her with
this view.
I’m jealous only when I’m forced to see
how Hercules has eyes for Alceste.)

[1] OUVERTURE
(Largo – Allegro – Largo – Tempo di Menuet)

ERSTE HANDLUNG 

Erster Auftritt
Der Schau-Platz zeiget einen Saal mit Treppen,
welche zu den königlichen Gemächern führen.
Hyppolite in Manns-Habit, welcher die Céphise
auf der Treppe begegnet.

[Hyppolite entzieht sich den Liebesbeteuerungen der 
Céphise mit dem Vorwand, Hercules – den sie heimlich 
liebt, der seinerseits aber Alceste begehrt – in eine 
Schlacht folgen zu müssen.]

[…]

[2] RECITATIVO (Hyppolite, Céphise)
Hyppolite: Ich wünschte wohl noch länger hier zu 
seyn,  allein … .
Céphise: Allein? Was denn? Sprich recht!
Hyppolite: (Ach, kennte sie nur mein Geschlecht.)
Céphise: Du schweigst; sprich doch, was kann dich 
von uns trennen?
Hyppolite: Ich will es dir nur frey bekennen,
die Macht der strengsten Eifersucht 
zwingt mich allein zu dieser schnellen Flucht.
Céphise: Ach Straton liebet mich, und dieß,
mein Leben, 
hat Anlaß zu dem Argwohn dir gegeben,
allein mein Hertz wird ihn beständig hassen.
Hyppolite: (Sie irrt, doch will ich sie bey dieser
Meynung lassen. 
Ich eifre nur, wenn ich muß sehn,
daß Hercules Blicke nach Alcesten gehn.)
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[…]

Scene 3
Strato, Céphise.

[Céphise ends her relationship with Strato; she regards 
his faithfulness requirement as a form of slavery.]

[…]

[3] RECITATIVO (Strato, Céphise)
[…]
Strato: What? Does my light mock my faithfulness?
Céphise: Seriously: I release you from all
servitude.
Strato: For two years now the bond of love has
united us.
And now you scorn my pure love?
Céphise: So you think it’s such a trifle
that I’ve been true to you for two years?
Strato: Alas! If only you had never delivered your
heart to me
if now you’re thinking of taking it back from me.
Céphise: It isn’t entirely right of you to complain
about the loss;
is it my fault that I find another man more appealing?
You taught me how to tie the knot,
and now I’m showing you the benefit of undoing it,
how a change can bring a lover new pleasure.

[4] ARIA (Céphise)
Away, slavery!
I’ll stay free:
she who is all too true
can never learn
how sweet the change can be

[…]

Dritter Auftritt 
Strato, Céphise

[Céphise weist Strato ab, dessen Treueverlangen sie als 
Sklaverei empfindet.]

[…]

[3] RECITATIVO (Strato, Céphise)
[…]
Strato: Wie? schertzt mein Licht mit meiner Treu?
Céphise: Im Ernst: Ich spreche dich von aller
Knechtschafft frey.
Strato: Zwey Jahre schließt uns schon der Liebe
Bündniß ein.
Und nun verspottestu mein reines Lieben?
Céphise: Scheint es dir denn so gar gering zu seyn,
daß ich zwey Jahre dir getreu geblieben?
Strato: Ach! hättestu dein Hertz mir niemahl
zugestellt,
wenn du es denkst mir wieder wegzunehmen.
Céphise: Du darfst um den Verlust dich gantz nicht
grämen,
hab ich die Schuld, wenn mir ein andrer mehr gefällt?
Du lehrtest mich zuerst, wie man sich muß verbinden, 
ich weise dir, um solches zu ersetzen, 
wie man im Wechslen kann Vergnügen finden.

[4] ARIA (Céphise) 
Weg Sclaverey!
Ich bleibe frey:
Wer allzutreu,
kann niemahl wissen,
wie süß im Küssen
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when it comes to kissing –
away, slavery!

Scene 8
Thetis emerges from the sea in her water chariot with two 
seahorses harnessed in front.

[With help from the north winds the sea nymph Thetis 
would like to prevent Admetus and Hercules from being 
able to pursue King Licomedes of Scyros. The king, Ad-
metus’ rival for Alceste’s love, has abducted Alceste and 
Céphise by ship.]

[…]

[5] SINFONIA POUR LA TEMPÊTE (Presto)
Thetis sinks back down into the sea. The north winds are 
stirred up and raise a sea storm that detains the ships 
intent on pursuing Licomedes.

Scene 9
Aeolus with the west winds; Admetus, Hercules, Hyppo-
lite, Phéres, and Cléantes on the ships.

[Aeolus, the god of the winds, calms the north winds, so 
that Admetus and Hercules can hurry after the abducted 
Alceste.]

[6] RECITATIVO (Aeolus)
Pursue your course, you heroes, without fear,
heaven stands by courageous souls;
I’ll endeavor, obeying Zeus’ command and will,
to still the raging winds and the sea’s wrath.

der Wechsel sey,
Weg Sclaverey!

Achter Auftritt
Thetis erscheinet aus der See in ihrem Wasser-Wagen 
mit zwey vorgespannten See-Pferden.

[Die Meeresnymphe Thetis möchte mit Hilfe der Nord-
winde verhindern, daß Admetus und Hercules die Verfol-
gung des skyrischen Königs Licomedes aufnehmen kön-
nen. Dieser, ein Nebenbuhler des Admetus um die Gunst 
Alcestens, hat Alceste und Céphise per Schiff entführt.]

[…]

[5] SINFONIA POUR LA TEMPÊTE (Presto)
Thetis senckt sich wieder in das Meer. Die Nordwinde 
kommen hervor, und erregen einen Seesturm, welcher 
die Schiffe zurück hält, die den Licomedes verfolgen 
wollen.

Neunter Auftritt 
Aeolus mit den West-Winden, Admetus, Hercules, Hyp-
polite, Phéres, Cléantes auf den Schiffen.

[Aeolus, der Gott der Winde, beruhigt die Nordwinde, 
so daß Admetus und Hercules der entführten Alceste 
nacheilen können.]

[6] RECITATIVO (Aeolus)
Verfolgt den Lauff, ihr Helden, ohne Scheu,
der Himmel steht behertzten Seelen bey,
ich bin bemüht auf Zeus Befehl und Willen,
der Winde Zorn, des Meeres Wuth zu stillen.
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[7] ARIA (Aeolus)
Cleave the billows and foam mildly;
you raging waves, you roaring winds,
in vain you blacken the clouds with night.
 Heaven knows during thunder and lightning
 how to protect noble souls from misfortune,
 when after the storms a beam of joy shines on them.
Cleave the billows, etc.
During this aria the storm ceases; the west winds come 
flying down and drive away the north winds. Thereupon 
Hercules and Admetus, along with the others, pursue Li-
comedes by ship.

Scene 11
Alceste, Licomedes, with many soldiers and retinue mem-
bers, and the previous persons [Céphise, Strato].
[Licomedes has reached the island of Scyros with Alceste 
and Céphise. When Alceste, full of rage, refuses to let 
him woo her and tries to stab him, he takes her
prisoner.]

[…]

[8] RECITATIVO (Licomedes, Alceste)
Licomedes: If my love and sincere faithfulness
mean impurity and betrayal to you,
well, then I myself confess it: I deserve the worst punish-
ment.
All of a sudden she tears a sword away from a soldier’s 
side in order to stab Licomedes, but Strato prevents her 
from doing so.

Alceste: I want with pleasure to see your blood shed.
Licomedes: Well, unbending woman, if I can’t reason 
with you,
if humility can’t tame the wild habits in you,

[7] ARIA (Aeolus)
Vertheilet die Wogen und schäumet gelinde, 
ihr brausenden Wellen, ihr sausenden Winde,
ihr schwärtzet die Wolcken vergebens mit Nacht.
 Es weiß doch der Himmel bey Donner und Blitzen
 erhabene Seelen für Unfall zu schützen,
wann ihnen nach Stürmen ein Freuden-Strahl lacht.
Vertheilet etc.
Unter dieser Aria höret der Sturm auf, die West-Winde 
fliegen hernieder und vertreiben die Nord-Winde. Wor-
auf Hercules und Admetus, nebst den übrigen, den Lico-
medes zu Schiffe verfolgen.

Elfter Auftritt
Alceste, Licomedes mit vielen Soldaten und Gefolge, die 
Vorigen [Céphise, Strato].
[Licomedes hat mit Alceste und Céphise die Insel Skyros 
erreicht. Als Alceste voller Wut seine Liebeswerbungen 
zurückweist und ihn zu erstechen versucht, nimmt er sie 
gefangen.]

[…]

[8] RECITATIVO (Licomedes, Alceste)
Licomedes: Heißt meine Lieb und ungefälschte Treu
dir unrein und Verrähterey,
wohl, so bekenn ich selbst, daß ich höchststräfflich
sey.
Sie reißt plötzlich einem Soldaten den Degen von der 
Seite, um den Licomedes zu erstechen, wird aber von 
Strato verhindert.

Alceste: Ich will mit Lust dein Blut vergossen sehn.
Licomedes: Wohl, Unbewegliche, bist du nicht zu er-
bitten,
bezähmt die Demuth nicht bey dir die wilden Sitten,
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if you rob my heart of its peace,
then may your pleasure die too;
if my faithfulness and love’s duty displease you,
then I’ll lock you up in a place
where Admetus too can’t enjoy your favor.
Alceste is put in chains and led away.

[9] ARIA (Licomedes)
To arms! To arms! Insulted Love!
Exchange your arrows for lightning bolts and flashes!
 Change my heart, reverse my mind,
 and chase away the tender inclination 
 that robbed me of my pleasure and freedom.
To arms, etc.

End of Act I

ACT II

Scene 1
The stage shows Admetus’ camp before the principal 
citadel and Licomedes’ residence on the island of
Scyros.
Hyppolite with the soldiers, who are pitching
the tents.

[Hyppolite asks the winds whether they have seen her 
beloved Hercules.]

[10] ARIA (Hyppolite)
Gentle breezes,
cool winds,
is my delight near to you?
Have you seen that picture
to which my sighs go,
ah! do say with pity: yes.

raubstu die Ruh aus meiner Brust,
so sterbe denn auch deine Lust,
mißfällt dir meine Treu und Liebes-Pflicht,
so will ich dich an einen Ort verschliessen,
wo auch Admetus nicht kann deiner Gunst geniessen.
Alceste wird gefesselt; abgeführet.

[9] ARIA (Licomedes) 
Zum Waffen! zum Waffen! beleidigte Liebe!
Verwechsle die Pfeile mit Blitzen und Strahl!
 Verändre mein Hertze, verkehre die Sinnen,
 und jage die zärtliche Neigung von hinnen,
 die meine Vergnügung und Freyheit mir stahl.
Zum Waffen etc.

Ende der ersten Handlung.

ZWEYTE HANDLUNG 

Erster Auftritt
Der Schau-Platz stellet vor[:] des Admetus Lager vor der 
Haupt-Vestung und Residentz des Licomedes in der Insul 
Scyros.
Hyppolite mit den Soldaten, welche die Zelte
aufschlagen.

[Hyppolite befragt die Winde, ob sie ihren geliebten 
Hercules gesehen haben.]

[10] ARIA (Hyppolite)
Sanffte Lüffte,
kühle Düffte,
ist euch mein Vergnügen nah?
Habt ihr jenes Bild gesehen,
wornach meine Seuffzer gehen,
ach! so sagt mitleidend: ja.
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[11] RECITATIVO (Hyppolite)
My Hercules is not yet here:
who knows where storm and wind have cast him?
Who knows how long the doubt will plague me,
whether I ever will see him again?
[…]
But what! Whom do I see here?
O happiness! My guiding star isn’t far from me.

Scene 7
The previous persons [Alceste, Phéres, Céphise], Adme-
tus (wounded), and Cléantes.

[After Admetus and Hercules have succeeded in delive-
ring Alceste and Céphise from Licomedes, Admetus is 
mortally wounded while in retreat.]

[12] RECITATIVO (Alceste, Cléantes, Admetus)
Alceste: But woe! What mournful scene must I
behold!
Cléantes: The enemy was already wounded to the 
point of death
and was about to send his black soul straight to
Hades
when he once again gathered up
all his power and what was left of his rage,
completely disfigured by lust for revenge and despair,
and before we saw it, attacked the king 
and stabbed him right in the chest.
[…]
Admetus: My life,
don’t let so many tears fall
when I now should close my faithful eyes;
do think how it saddens the man
who, even dying, loves you so tenderly.

[11] RECITATIVO (Hyppolite)
Mein Hercules ist noch nicht da:
Wer weiß, wohin ihn Sturm und Wind verschlagen?
Wer weiß, wie lang der Zweiffel mich wird plagen,
ob ich ihn einst soll wieder sehn?
[…]
Doch wie! Wen seh ich hier?
O Glück! Mein Leitstern ist nicht weit von mir.

Siebender Auftritt
Die Vorigen [Alceste, Phéres, Céphise], Admetus (ver-
wundet), Cléantes

[Nachdem es Admetus und Hercules gelungen ist, Al-
ceste und Céphise aus den Händen des Licomedes zu 
befreien, wird Admetus auf dem Rückzug tödlich
verwundet.]

[12] RECITATIVO (Alceste, Cléantes, Admetus)
Alceste: Doch weh! Welch Trauer-Spiel muß ich
erblicken!
Cléantes: Der Feind war schon biß auf den Tod
verletzt,
und sollt die schwartze Seel gleich zu der Hölle
schicken,
als er noch einmahl alle Krafft
und Überrest des Zorns zusammenrafft,
von Rachgier und Verzweifflung gantz entstellt,
eh wir es sehn, den König überfällt,
und einen Stich recht in die Brust versetzt.
[…]
Admetus: Mein Leben,
laß nicht so viel Thränen fliessen,
da ich itzt soll die treuen Augen schliessen,
bedencke, wie es den betrübt,
der dich, auch sterbend, noch so zärtlich liebt.
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Alceste: Alas, this blood that you’ve shed
is the tears that have flowed from my heart.
[…]
Admetus: You worthy pearls of my faithfulness,
grant before I die
that my love yet may color you with purple.
He kisses the cloth he has taken, puts it over his wound, 
and gives it back to her.
[…]
Alceste: Alas! Can I then not sicken myself
to death!

[13] ARIA (Admetus)
Good night, you prettiest glances.
Don’t be all too greatly saddened:
 because I’ve loved you too much,
 heaven destroys our happiness
 and takes me back from you.
Good night, etc.

[…]

Scene 10
The previous persons [Phéres with his retinue, Cléantes] 
and Alceste with her female servant.

[An oracle has proclaimed that only another person’s 
self-sacrifice can save Admetus, but nobody is found. 
Thereupon Alceste laments her fate and is ready to give 
all she has if only Admetus remains hers.]

[14] ACCOMPAGNATO (Alceste)
Inimical doom of my love!
If you pursue even the purest passion of all,
then storm as you might, to my rest,

Alceste: Ach, dieses Blut, das du vergossen,
sind Thränen, die aus meiner Brust geflossen.
[…]
Admetus: Ihr werthe Perlen meiner Threu,
vergönnet, eh ich sterbe,
daß meine Lieb euch noch mit ihrem Purpur färbe.
Er küßt das empfangene Tuch, legt es auf die Wunde 
und gibt es ihr wieder.
[…]
Alceste: Ach! Kann ich mich denn nicht zu Tode
kräncken!

[13] ARIA (Admetus) 
Gute Nacht, ihr schönsten Blicke.
Seyd nicht allzusehr betrübt:
 Weil ich euch zuviel geliebt,
 stört der Himmel unser Glücke,
 und nimmt mich von euch zurücke.
Gute Nacht etc.

[…]

Zehnder Auftritt
Die Vorigen [Phéres mit Gefolge, Cléantes],
Alceste mit ihrem Frauenzimmer.

[Ein Orakel hatte verkündet, nur das Selbstopfer eines 
anderen könne Admetus noch retten, doch niemand fin-
det sich. Daraufhin beklagt Alceste ihr Schicksal und ist 
bereit, all ihren Besitz zu geben, wenn nur Admetus ihr 
bliebe.]

[14] ACCOMPAGNATO (Alceste) 
Feindseliges Verhängniß meiner Liebe! 
verfolgstu auch die allerreinsten Triebe,
so stürme wie du willt, auf meine Ruh,
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take the crown and throne back from my head;
I’ll add to it gems, treasures, and jewels.
Do let me keep, insatiable fate,
ah, let me keep, if it’s possible,
of all I own, Admetus alone.
But you’re deaf, no matter how I exert myself,
O pitiless doom of my love!

[…]

Scene 12
The previous person [Alceste] and Céphise.

[After Céphise has reported that Admetus’ life is fading,
Alceste decides to sacrifice herself.]

[15] ACCOMPAGNATO (Alceste)
[…]
Alceste produces the portrait of Admetus.
A body, a heart, a spirit, and a love
always united our chaste passion,
but the tyranny of the stars
tore in two this pure stellar bond.
So farewell, most dearly beloved Admetus!
She kisses the portrait, at which she constantly gazes.
Don’t begrudge me this fame and honor:
that today through my death I give you a second birth;
may heaven add to you with happiness and peace 
the number of my shortened years.
I simply wish myself this tender pleasure:
that my bones someday may lie with your ashes,
so that if it can’t be a marriage bed,
then someday the grave will hold me by your side.

nimm Cron und Thron von meinem Haupt zurücke,
ich lege Kleinod, Schatz und Schmuck dazu.
Laß, unersättliches Geschicke,
ach laß mir, kann es möglich seyn,
von allem nur Admet allein.
Doch du bist taub, wie sehr ich mich betrübe,
o unerbittliches Verhängniß meiner Liebe!

[…]

Zwölfter Auftritt
Die Vorige [Alceste], Céphise.

[Nachdem Céphise von den schwindenden Lebensgei-
stern des Admetus berichtet hat, beschließt Alceste, sich 
selbst zu opfern.]

[15] ACCOMPAGNATO (Alceste) 
[…]
Alceste ziehet das Portrait des Admetus hervor.
Ein Leib, ein Hertz, ein Geist und eine Liebe
vereinigte stets unsre keuschen Triebe;
doch reißt der Sternen Tyranney
dieß sternenreine Band entzwey.
So fahre wohl, geliebtester Admet! 
Sie küßt das Portrait, welches sie beständig ansiehet.
Mißgönne mir nicht diesen Ruhm und Ehre,
daß ich durch meinen Tod dich heute neu gebähre,
der Himmel lege dir bey Glück und Ruh
die Zahl der mir verkürtzten Jahre zu.
Mir wünsch’ ich bloß dies zärtliche Vergnügen,
daß meine Knochen einst bey deiner Asche liegen,
so schließt mich, kann es ja kein Braut-Bett seyn,
doch einst das Grab zu deiner Seiten ein.
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[16] ARIOSO (Alceste)
I live faithfully for you;
I’ll die loyally
because I can obtain the honor
of perishing for your welfare.
Therefore I say to you with joy: Good night!
If now my true heart breaks,
then for you the consolation remains
that soul, face, and sighs speak:
I die faithfully for you.
She stabs herself in the chest with a dagger she has
been concealing.

RECITATIVO (Céphise)
Hurry, hurry to help me!
O heaven, stop! Bu woe! The deed is done.

[17] SINFONIA (Andante)

Scene 13
The inner sanctum of the Temple of Honor opens.
Admetus, Phéres, Cléantes, and the whole court.

[Admetus has regained his life through Alceste’s
sacrificial death.]

[…]

[18] RECITATIVO (Admetus)
Where am I? Alas! What do I see?
What have you accomplished? What have you done!
Faithfulness too strict! Feelings too tender!
Kindness too cruel and hated by me!
O blood! O dagger! O picture! O pain!
My half, alas, my whole heart,
what have I committed against you,

[16] ARIOSO (Alceste)
Ich lebe dir getreu,
ich will getreu ersterben;
weil ich die Ehre kann erwerben,
um deine Wohlfahrt zu verderben.
Drum sag ich dir mit Freuden: gute Nacht!
Wird nun mein treues Hertze brechen,
so bleibt dir doch der Trost dabey,
daß Seele, Blick und Seuffzer sprechen:
Ich sterbe dir getreu.
Sie sticht sich einen verborgen gehaltenen Dolch
in die Brust.

RECITATIVO (Céphise) 
Eilt, eilt, mir beyzustehn!
O Himmel! halt! doch weh! es ist geschehn.

[17] SINFONIA (Andante)

Dreyzehender Auftritt
Es eröffnet sich der innwendige Tempel der Ehren.
Admetus, Phéres, Cléantes und der gantze Hof-Staat

[Durch Alcestes Opfertod hat Admetus sein Leben
zurückerhalten.]

[…]

[18] RECITATIVO (Admetus) 
Wo bin ich? Ach! Was seh ich an?
Was hastu doch vollbracht? Was hastu doch gethan!
Zu strenge Treu! Zu zärtliches Gemüthe!
Zu grausame und mir verhaßte Güthe!
O Blut! o Dolch! o Bild! o Schmerz!
Mein halbes, ach! mein gantzes Herz,
was hab ich wider dich verbrochen,
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that you stabbed my picture into your chest?
O despicable yet glorious decision,
which I must curse and yet praise.
Suffering great pains, he faints away into the arms of
the bystanders.

Scene 14
The previous persons and Céphise, along with
some wailers and mourners.

[19] ARIA À TUTTI
(Chorus of the Wailers and Mourners)
Lament with sighs, lament with tears!
His most faithful bride pales.
 Rare sacrifice! Noble passion!
 She dies willingly and out of love,
 to secure life for the man
 who entrusted himself to her as her dear;
 a marvel that the world has never seen!
Lament with sighs, etc.

[…]

Scene 15
The previous persons [including Admetus] and Hercules.

[Attracted by the shouts of lament, Hercules reveals to 
the despondent Admetus that he too loved Alceste. He is 
ready to bring Alceste back from the underworld if Ad-
metus is willing to surrender her to him.]

[20] RECITATIVO (Hercules, Admetus)
[…]
Admetus: My dearest in the world is dead.
Hercules: Alceste is dead? How very sad I am!
Admetus: She died because she

daß du mein Bild in deiner Brust durchstochen?
O kläglicher, doch rühmlicher Entschluß, 
Den ich verfluchen und doch loben muß.
Er sinkt vor grossen Schmerzen den Umstehenden
ohnmächtig in die Arme.

Vierzehnter Auftritt
Die Vorigen, Céphise, nebst einigen Klage-Weibern
und Trauer-Leuten.

[19] ARIA À TUTTI
(Chor der Klageweiber und Trauerleute)
Klagt mit Seuffzen, klagt mit Zähren!
Es erblaßt die treuste Braut.
 Seltnes Opffer! edle Triebe!
 sie stirbt willig und aus Liebe,
 dem das Leben zu gewähren,
 der sich ihr zum Schatz vertraut;
 Wunder! das man nie geschaut!
Klagt mit Seuffzen etc.

[…]

Fünffzehnder Auftritt
Die Vorigen [darunter Admetus], Hercules

[Von den Klagerufen herbeigelockt, offenbart Hercules 
dem verzweifelten Admetus, daß auch er Alceste geliebt 
habe. Er will Alceste aus der Unterwelt zurückholen, falls 
Admetus bereit wäre, ihm Alceste zu überlassen.]

[20] RECITATIVO (Hercules, Admetus) 
[…]
Admetus: Mein Liebstes auf der Welt ist todt.
Hercules: Alceste todt? Wie sehr bin ich betrübt!
Admetus: Sie stirbt, bloß weil sie
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loved me too sublimely.
Hercules: Well! So I’ll make it known to you
that I myself loved her, and I love her still;
now I freely confess the passion I’ve kept hidden,
now that she has delivered you from death.
If you give the beauty to me,
the woman you lost through her death,
then my arm will force its way into the dark land
of Hades, which has never been stormed,
force Pluto himself to give her back,
and bring Alceste back from the grave.

[21] ARIA (Hercules)
Zeal spurs me on, love arms me with weapons,
so I’ll storm Hades, so I’ll defy death.
 Let the abyss spew forth its flames;
 to free my beloved my heart will despise
 even the most horrible distress.
Zeal spurs me on, etc.

[…]

End of Act II

Act III

[…]

Scene 8
Admetus, Phéres, Cléantes, and the previous persons 
[Céphise, Hyppolite, Strato].

[Hercules has liberated Alceste from the underworld, but 
Admetus cannot be happy because his beloved has now 
been promised to Hercules.]

mich zu edel liebt.
Hercules: Wohlan! So mach ich dir bekandt,
daß ich sie selbst geliebt, und auch noch liebe,
nunmehr gesteh ich frey die vor verhehlten Triebe,
nachdem sie dir schon durch den Tod entwandt.
Willtu mir nun die Schönheit überlassen,
die du doch schon verliehrst durch ihr Erblassen,
so soll mein Arm biß in das finstre Land
der nie bestürmten Hölle dringen,
den Pluto selbst zur Wiedergabe zwingen,
und aus dem Grab Alcesten wieder bringen.

[21] ARIA (Hercules)
Mich spornet der Eifer, mich waffnet die Liebe,
So stürm ich die Hölle, so trotz ich dem Tod.
 Laß den Abgrund Flammen speyen,
 das Geliebte zu befreyen
 verachtet mein Hertze die grausamste Noth.
Mich spornet etc.

[…]

Ende der zweyten Handlung

DRITTE HANDLUNG 

[…]

Achter Auftritt
Admetus, Phéres, Cléantes, die Vorigen
[Céphise, Hyppolite, Strato].

[Hercules hat Alceste aus der Unterwelt befreit, doch 
Admetus kann sich darüber nicht freuen, da seine
Geliebte nun Hercules versprochen ist.]
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[22] CHORUS
Banish your cares! Put on happy faces!
Alcides [= Hercules] brings Alceste back to us.

[23] RECITATIVO (Admetus)
During all this joy a hidden pain
continues to gnaw at my troubled and confused heart.
O fate, hard and yet kind!
Alceste comes back,
but not for my consolation, but not for my
happiness.

CHORUS
Banish your cares, etc.

Scene 9
Hercules, Alceste, Admetus, Hyppolite, Céphise, Strato, 
Phéres, Cléantes, and the people.

[Alceste too cannot feel happy. Although she loves Ad-
metus, she abides by his promise to Hercules. Alceste 
and Admetus bid each other farewell.]

[24] RECITATIVO (Hercules, Alceste, Admetus, 
Hyppolite, Cléantes, Phéres)
[…]
Alceste: I’ve hardly seen the sun’s light again
when, I’ll openly confess it,
old flames burn in me,
and my sighs go to Admetus alone.
[…]
Admetus: Alceste, now, we must depart!
Alceste: Admetus, alas! Now we must depart?
Admetus/Alceste: Another now will enjoy my
happiness with you.
Hercules: Love must yield to generosity!

[22] CHOR
Verbannet die Sorgen! Ermuntert die Blicke!
Es bringt uns Alcides [= Hercules] Alcesten zurücke.

[23] RECITATIVO (Admetus) 
Bey aller dieser Lust nagt ein verborgner Schmertz
noch mein bekümmertes verwirrtes Hertz.
O hartes und doch gütiges Geschicke!
Alceste kommt zurücke,
doch nicht zu meinem Trost, doch nicht zu meinem
Glücke.

CHOR
Verbannet die Sorgen etc.

Neundter Auftritt
Hercules, Alceste, Admetus, Hyppolite, Céphise, Strato, 
Phéres, Cléantes, Volck.

[Auch Alceste kann sich nicht freuen und steht, trotz ihrer 
Liebe zu Admetus, zu dessen Versprechen an Hercules. 
Beide nehmen Abschied voneinander.]

[24] RECITATIVO (Hercules, Alceste, Admetus, 
Hyppolite, Cléantes, Phéres)
[…]
Alceste: Kaum seh ich wiederum der Sonnen Licht,
da schon, ich will es frey bekennen,
in mir die alten Flammen brennen,
und nach Admet bloß meine Seufftzer gehn.
[…]
Admetus: Alceste, nun, es muß geschieden seyn!
Alceste: Admetus, ach! Es muß geschieden seyn?
Admetus/Alceste: Ein/Ein’ anderer/andere
wird nun bey dir mein Glück erreichen.
Hercules: Die Liebe muß der Großmuth weichen!
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Cléantes, Phéres: O what a conflict! O what sorrow!
Admetus, Alceste: Alas, alas!
We must depart!

[25] ARIA À 2 (Alceste, Admetus)
Alceste: Farewell forever!
Admetus: A thousand times, good night!
à 2: Once again fate’s power separates us.
Sights/Tears keep me from speaking,
since our beautiful bonds are undone,
and my heart has to leave you.
Alceste: A thousand times, good night!
Admetus: Farewell forever!
Admetus is about to depart, and Alceste gives Hercules 
her hand, but then Hercules, overcome by so many he-
roic demonstrations, stops Admetus and again gives 
Alceste’s hand to him.

[Hercules’ heart is softened, and he releases Alceste.]

[26] RECITATIVO (Hercules)
Stay! Stay, Admetus, you shouldn’t think such of me:
that the horror of tyrants
is himself a tyrant.
If I was able to deliver Alceste from death,
my victory itself liberates her from Hades,
then this glorious deed shall also be reckoned to me:
likewise the conquest of love.

[Céphise, now joined to Strato, arranges for a match 
between Hercules and Hyppolite, who now is known to 
be a woman. As a result, along with Admetus and Al-
ceste, Hercules and Hyppolite can praise their shared 
joy.]
[…]

Cléantes, Phéres: O welcher Streit! O welche Pein!
Admetus, Alceste: Ach, Ach!
Es muß geschieden seyn!

[25] ARIA À 2 (Alceste, Admetus)
Alceste: Fahr ewig wohl!
Admetus: Zu tausend guter Nacht!
à 2: Zum andernmahl trennt uns des Schicksals Macht.
Ich kann vor Seufftzen/Thränen nicht mehr sprechen,
da unsre schönen Bande brechen,
und dich mein Hertz verlassen soll.
Alceste: Zu tausend guter Nacht!
Admetus: Fahr ewig wohl!
Admetus will weggehen, und Alceste gibt dem Hercules 
ihre Hand, welcher aber, durch so viele heroischen Be-
zeugungen überwunden, den Admetus zurück hält, und 
der Alceste Hand ihm wieder überreicht.

[Hercules’ Herz wurde erweicht, und er gibt Alceste 
frei.]

[26] RECITATIVO (Hercules) 
Bleib! bleib Admet, du mußt von mir nicht glauben,
daß der Tyrannen Schrecken
auch selber ein Tyranne sey.
Hab ich dem Tod Alcesten können rauben,
macht sie mein Sieg selbst aus der Hölle frey;
so soll mir auch noch dieser Ruhm gelingen,
die Liebe gleichfalls zu bezwingen.

[Céphise, inzwischen mit Strato liiert, verkuppelt Her-
cules mit der nun als Frau entlarvten Hyppolite. Somit 
können neben Admetus und Alceste jetzt auch Hercules 
und Hyppolite ihr gemeinsames Glück besingen.]

[…]
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[27] RECITATIVO (Céphise to Hercules,
while leading Hyppolite to him by the 
hand)
To demonstrate your great generosity,
this you still need, O hero:
that your thoughts turn to this beautiful woman,
who, long disguised in male clothing,
though unknown, yet in so many a danger,
has stood inseparably by your side:
it is Hyppolite, modesty does not permit her
to you yourself …
Hyppolite: Silence! Silence!
Hercules: I don’t want to know any more;
for our general peace
the work shall conclude with this ending:

[28] ARIA À 4 and CONCLUDING CHORUS
Hercules to Admetus and Alceste:
I don’t want to separate the flames
burning in your heart;
To Alceste: you give him,
To Hyppolite: you give me your hand.
Alceste to Admetus: Take my soul!
Hyppolite to Hercules: Take my heart!
Alceste and Admetus: After our grief,
Hyppolite and Hercules: after our pain,
à 4: may this bond, long sighed for,
be the pledge of our joy.
Tutti: After worry, after sorrow,
may this pleasant bond
signify the pledge of your joy.

 Translated by Susan Marie Praeder

[27] RECITATIVO (Céphise zu Hercules, 
indem sie die Hyppolite bey der Hand 
zu ihm führt) 
Dich recht großmüthig zu bezeugen,
fehlt dieses noch, o Held,
daß deine Sinnen sich zu dieser Schönen neigen,
die, längst in Männer-Tracht verstellt,
zwar unbekanndt, doch in so mancherley Gefahr,
dir unzertrennt bißher zur Seiten war:
Es ist Hyppolite, die Schaam läßt ihr nicht zu,
dir selbst …
Hyppolite: Schweig! schweig!
Hercules: Ich will nichts weiter wissen, 
zu unser aller Ruh
soll sich das Werck mit diesem Ende schliessen.

[28] ARIA À 4 und SCHLUSS-CHOR
Hercules zu Admetus und Alceste:
Ich will nicht die Flammen trennen,
die in euren Hertzen brennen,
zu Alceste: gib du ihm, 
zu Hyppolite: du mir die Hand.
Alceste zu Admetus: Nimm die Seele!
Hyppolite zu Hercules: Nimm das Hertze!
Alceste und Admetus: Nach dem Leyden,
Hyppolite und Hercules: nach dem Schmertze
à 4: sey dieß längst erseuffzte Band
unsrer Freuden Unterpfand.
Tutti: Nach dem Kummer, nach dem Schmertze
sey dieß angenehme Band
eures Glückes Unterpfand.
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