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  Ludwig van Beethoven (1770–1827)

  Egmont op. 84 38'34 
  Beethovens Musik zu Goethes Trauerspiel Egmont durch Deklamation verbunden 
  Friedrich Mosengeil/Franz Grillparzer · Kürzung/Adaption: Stephan Knies

1  Ouvertüre 6'36

2  Vernommen habt ihr die gewaltgen Töne 2'36

3  Die Trommel gerühret [Sopran] 2'41

4  So freue dich, denn kurz ist alle Freude 0'17 
 
5  Entract (No. 2) 2'41

6  Die List des Herzog Alba, den aus Spanien 1'33 
 
7  Larghetto (No. 3) 3'38

8  Freudvoll und leidvoll – Das ist das Los des Lebens und der Liebe 1'05 
 
9  Freudvoll und leidvoll. Lied (No. 4) [Sopran] 1'18

10  Und Egmont tritt herein! mit Alegretto (No. 5) 3'15 
 
11  Umgarnt vom Netz des schlauen Jägers 1'20 
 
12  Poco sostenuto (No. 6) 2'45 
 
13  O Clärchen! Treues Herz! 0'54 



14  Larghetto (No. 7) 1'48 
 
15  Melodram (No. 8): Süßer Schlaf 3'59

16  Trommeln näher: Ja, führt sie nur zusammen! 0'43 
 
17  Die Sieges-Symphonie rasch einfallend 1'25 

18  Coriolan. Ouvertüre op. 62 6'58

19  Die Weihe des Hauses. Ouvertüre op. 124 9'35 
 
20  Zur Namensfeier. Ouvertüre op. 115 7'03 

  Wellingtons Sieg  9'30 

  oder Die Schlacht bei Vittoria op. 91 

21  1. Abteilung: Die Schlacht 8'05

22  2. Abteilung: Sieges-Symphonie 1'25 
 T.T.: 76'34 
  Raffaela Lintl, Sopran · Frederic Böhle, Sprecher 

  Cappella Aquileia · Marcus Bosch 
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Ode an die Literatur

Seit Jahrhunderten bildet die Literatur eine fruchtbare 
Inspirationsquelle für Komponisten, die durch Gedichte, 
Romane und Dramen zu musikalischen Geniestreichen 
angeregt werden. Das Œuvre Ludwig van Beethovens 
bildet da keine Ausnahme: Vor allem die Werke des 
Sturm und Drang, etwa von Goethe und Schiller, fun-
gierten als Vorlagen für eine Vielzahl von Beethovens 
Kompositionen. Abgesehen von seinen Kunstliedern, 
Kantaten und Schauspielmusiken diente die Literatur 
auch als Ausgangspunkt für „textlose“ Musik wie Bal-
lette, Klaviersonaten, Kammermusik und Sinfonien. Die 
Nähe zur Literatur spiegelt sich nicht nur in Beethovens 
Musik, sondern auch in seiner Biographie wider. So 
war Beethoven mit dem Wiener Autor und Dramatiker 
Franz Grillparzer eng befreundet. Die beiden Künstler 
arbeiteten zusammen an einer letztendlich unvollendet 
gebliebenen Oper und Grillparzer verfasste die Trauer-
rede zu Beethovens Beerdigung, die am 29. März 1827 
auf dem Wiener Zentralfriedhof stattfand. Auch andere 
Schriftsteller spielten in Beethovens Leben eine Rolle. So 
schätzte er Friedrich Schiller sehr, wobei Johann Wolf-
gang von Goethe wohl Beethovens größte Bewunderung 
zuteil wurde, und das, obwohl sich die beiden Künstler 
nur einmal im Juli 1812 in Teplitz persönlich begegnet 
sind. Wie vielschichtig verwoben Beethovens Leben 
und Schaffen mit der Literatur war, zeigen nicht nur die 
Fülle seiner musikalischen Ausgestaltungen des geschrie-
benen Wortes sowie seine Kontakte zu Schriftstellern, 
sondern auch der Einfluss seiner Musik und seines Da-
seins als Komponist auf das literarische Schaffen. Aus 
der Kombination von tragischer Künstlerpersönlichkeit 
und musikalischer Schöpfergenialität entstand in der 
posthumen Rezeption der „Beethoven-Mythos“ (Ker-
man/Tyson). Der eigenbrötlerische und in seinen letzten 

Jahren taube, vereinsamte und verbitterte Komponist ver-
körperte den Typus des tragischen Künstlers schlechthin, 
der in der Literatur der Romantik seine Blütezeit erlebte 
und auch weit darüber hinaus Wirkung zeigte. So hat 
E.T.A. Hoffmann in seinen Musikanalysen die Rezeption 
von Beethovens Werken nachhaltig geprägt und ihre Les-
art bestimmt. Darüber hinaus war Hoffmann auch einer 
der ersten Schriftsteller, die das Motiv des „Künstlers als 
Außenseiter“ literarisch verarbeiteten, etwa in der Figur 
des Serapions. Aber nicht nur Beethovens Künstlerper-
sönlichkeit, sondern auch ganz konkrete Werke haben 
Einzug in die Literatur gefunden, wie die Beispiele der 
Violinsonate Nr. 9 As- Dur und der Klaviersonate op. 
111 zeigen. Die Violinsonate, auch Kreutzersonate ge-
nannt, regte Leo Tolstoi zu seiner gleichnamigen Novelle 
an, in der Beethovens Komposition der Auslöser eines 
bitteren Eifersuchtsmordes wird. Der Klaviersonate op. 
111 widmet Thomas Mann in seinem Musikerroman 
Doktor Faustus ein ganzes Kapitel und steigerte damit 
die Popularität dieser Komposition. Aber auch Beetho-
vens 9. Sinfonie und insbesondere ihre Vereinnahmung 
für politisch-totalitäre Zwecke wird in Doktor Faustus zur 
Diskussion gestellt. Es zeigt sich, dass Beethovens Inter-
esse an Literatur eine wechselseitige Inspirationskraft ent-
faltete, deren künstlerische Resultate sowohl in der Musik 
als auch in der Literatur Meisterwerke hervorbrachten.
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Beethoven komponiert für das Theater

Viel ist darüber spekuliert worden, warum Ludwig 
van Beethoven nur eine einzige Oper geschrieben hat. 
Wir wissen, dass Beethoven immer wieder Pläne für 
Bühnenwerke entworfen hat, die sich jedoch mit Aus-
nahme von »Leonore« bzw. »Fidelio« alle zerschlagen 
haben. Beethovens großes Interesse am Theater ist nicht 
erstaunlich, denn einerseits kennzeichnet seine Musik 
spätestens seit der »Eroica« ein starker dramatischer 
Zug, und andererseits konnte zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts ein Komponist mit Bühnenwerken wesentlich 
mehr Menschen erreichen als mit Sinfonien – und dabei 
deutlich besser verdienen. Die Kompositionen auf dieser 
CD stehen in einem weiten Sinne im Zusammenhang 
mit Beethovens Bemühungen um das Theater, und sie 
zeugen auch von Beethovens Willen, für ein breites Pu-
blikum zu komponieren, ohne seine eigenen Ansprüche 
dabei aufzugeben.

Musik zu Goethes Trauerspiel
»Egmont« op. 84

Im Mai 1809 marschierten französische Truppen 
unter Napoleon Bonaparte zum zweiten Mal in Wien 
ein und hielten die Stadt fast ein halbes Jahr über be-
setzt. Doch während viele Wiener vier Jahre zuvor Na-
poleon noch freudig begrüßt hatten – und auch Ludwig 
van Beethoven hatte sich einst für Napoleon begeistert 
–, ließ die neue Besatzung die Stimmung kippen. In vie-
len Ländern Europas wurde zu dieser Zeit der Kampf 
gegen die Franzosen zur nationalen Angelegenheit. 
Mehr noch, er verhalf der Idee einer Nation, die sich 
gegen Fremdherrschaft wehren muss, überhaupt erst 
zum Durchbruch. Kurz nach dem Ende der Besatzung 
Wiens im November 1809 plante die Direktion des 

Kaiserlichen Burgtheaters die Aufführungen zweier 
Freiheitsdramen: Friedrich Schillers »Wilhelm Tell« 
über den Unabhängigkeitskampf der Schweizer im 13. 
Jahrhundert und Johann Wolfgang Goethes »Egmont« 
über den Kampf der Niederländer gegen die spanische 
Unterdrückung im 16. Jahrhundert. Mit der Darstellung 
historischer Ereignisse sollte so zum nationalen Kampf 
gegen Napoleon aufgerufen werden. Dass in beiden 
Dramen die Rollen der Unterdrücker ausgerechnet mit 
Angehörigen der in Wien regierenden Dynastie der 
Habsburger besetzt waren, scheint dabei niemanden 
gestört zu haben.

Beethoven erhielt den Auftrag, zu einem der beiden 
Stücke eine Bühnenmusik zu schreiben, wie sie im 19. 
Jahrhundert im Schauspiel üblich war: Eine Ouvertüre, 
Zwischenakt-Musiken sowie Liedern und Chören. Der 
Komponist entschied sich für Goethes Drama und damit 
für die Tragödie: Der niederländische Graf Egmont 
scheitert mit seinem Widerstand gegen die Tyrannen-
herrschaft des Herzogs Alba und wird hingerichtet. 
Entscheidend für Beethovens Wahl dürfte gewesen sein, 
dass Goethe selbst der Musik vor allem am Schluss des 
Dramas eine dramaturgisch wichtige Rolle zuweist, und 
Beethoven ist in seiner Komposition dessen Vorgaben 
genau gefolgt: Wenn dem eingekerkerten Egmont vor 
seiner Hinrichtung die Vision seiner Geliebten Klärchen 
als Personifizierung der Freiheit erscheint, dann greifen 
in einem Melodram Egmonts Worte und die musikalisch 
gestaltete Vision genau ineinander. Die folgende Hin-
richtung des Helden wird nicht gezeigt, sondern durch 
die Trommelwirbel des Exekutionskommandos ange-
deutet – und mündet in einer von Goethe so genannte 
»Sieges-Symphonie«. Der reale Tod des Helden rückt 
buchstäblich in den Hintergrund, und indem Beethoven 
dem realistischen Trommelwirbel seine rauschhafte Frei-
heitsmusik gegenüberstellt, betont er die überwältigende 
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Kraft der musikalischen Utopie. Dieser Umschlag von 
Ausweglosigkeit zu utopischem Sieg ist eine zentrale 
Idee Beethovens, die er nur ein Jahr zuvor in seiner 
Fünften Sinfonie ausgearbeitet hatte. Bereits die Ouver-
türe zu »Egmont« zielt auf einen solchen Umschwung 
»vom Dunklen zum Licht«: Nach dem Eingangsakkord 
in f-Moll stellt Beethoven in der langsamen Einleitung 
der Ouvertüre dem düsteren Sarabanden-Rhythmus der 
Streicher einer Kette von Seufzermotiven der Bläser ge-
genüber. Das Grundthema des Stückes, Unterdrückung 
und Leiden, wird so musikalisch eingeführt und in dem 
folgenden schnellen Hauptteil der Ouvertüre sinfonisch 
verarbeitet. Nachdem der »spanische« Sarabanden-
Rhythmus die Musik zum Stillstand gebracht hat, wälzt 
sich die Sieges-Symphonie in einer grandiosen Steige-
rung heran und bringt den Umschwung zu einem trium-
phalen Schluss in F-Dur.

Gegenüber dem Pathos dieser Siegesmusik in der 
Ouvertüre und dem Finale, die das Schauspiel umrahmt, 
wirkt der Rest der Musik zu »Egmont« weniger gewich-
tig. Die beiden Lieder des Klärchen, die Beethoven den 
begrenzten stimmlichen Möglichkeiten einer Schauspie-
lerin auf den Leib geschrieben hat, weisen beide über 
das rein Vokale hinaus. Das erste Lied durch die Mili-
tärmusikklänge des Orchesters, das zweite durch seine 
Fortspinnung im Orchester. Die Zwischenakt-Musiken 
hat Beethoven musikalisch sehr präzise in den Ablauf 
des Dramas eingepasst: Die Musik greift jeweils zu-
nächst die Stimmung der vorangegangenen Szene auf 
und leitet dann in die der folgenden Szene über. Man 
spürt die Sorgfalt, mit der Beethoven hier seine Musik 
in den Dienst eines Dramas stellt, von dessen Qualität 
und Bedeutung er zutiefst überzeugt war. Diese Sorg-
falt hatte allerdings auch eine Schattenseite: Wie häu-
fig wurde Beethoven mit seiner Komposition verspätet 
fertig und lernte so die unbarmherzigen Zeitpläne des 

Theaterbetriebs kennen. Zur Premiere von »Egmont« im 
damaligen Burgtheater am Michaelerplatz erklangen 
wohl nur Teile von Beethovens Musik. Erst zur dritten 
Aufführung am 15. Juni 1810 wurde die Ouvertüre ge-
spielt, ohne die sich Beethovens musikalisches Konzept 
für »Egmont« nicht erschließt.

Ouvertüre zu »Coriolan« op. 62

Die zwei Jahre zuvor entstandene Ouvertüre zum 
Trauerspiel »Coriolan« ist weder Teil einer vollständigen 
Bühnenmusik, noch bezieht sie sich auf das gleichna-
mige Drama von William Shakespeare. Vielmehr wurde 
Ludwig van Beethoven zu der Ouvertüre von einem Trau-
erspiel des Wiener Autors Heinrich Joseph von Collin an-
geregt, das zu diesem Zeitpunkt bereits wieder von der 
Bühne verschwunden war. Und anstelle der normalen 
Funktion einer Ouvertüre, auf eine dramatische Hand-
lung vorzubereiten und zugleich einen Theaterabend 
zu eröffnen, verfolgt Beethoven hier ein anderes Ziel: 
Die Ouvertüre ist selbst ein in Töne gesetztes Drama. 
Bereits das dreimal angesetzte Unisono-C der Streicher, 
das zu einem Orchesterschlag aufsplittert, schlägt den 
pathetischen Grundton an, nicht zufällig in c-Moll, der 
»Schicksalstonart« der zur gleichen Zeit entstandenen 
Fünften Sinfonie. Das dramatische Hauptthema der 
Ouvertüre scheint mit seinen gegen den Takt versetzten 
punktierten Rhythmen geradezu davonzueilen, gebremst 
erst von dem Seitenthema in Es-Dur. Die Pointe der 
Ouvertüre ist, dass Beethoven diesen Gegensatz nicht 
etwa auflöst, sondern verschärft, indem er die Reprise 
in das noch dunklere f-Moll führt, das Seitenthema da-
gegen in hellem C-Dur strahlen lässt. Richard Wagner 
hat in seinem einflussreichen »Coriolan«-Kommentar 
diese Gegenüberstellung mit den Figuren des Dramas 
verbunden: einerseits der römische Feldherr Coriolan, 
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der aus Ehrgeiz die eigene Heimatstadt angreifen will, 
andererseits seine Mutter und seine Frau, die ihn davon 
abbringen wollen. Beethoven führt den musikalischen 
Konflikt jedoch entgegen jeder Konvention nicht zu 
einem glanzvollen Ende mit vollem Orchester, sondern 
er lässt den dramatischen Schwung der Musik in kargen 
Pizzicati verenden: Statt auf das Aufgehen des Vorhangs 
vorzubereiten, erzählt diese Ouvertüre den tragischen 
Schluss einer Handlung, die der Zuhörer nicht zu sehen 
bekommt. »Coriolan« ist eine der ersten Konzertouver-
türen, aus denen sich später die Idee der Sinfonischen 
Dichtung entwickeln sollte.

Ouvertüre »Die Weihe des Hauses« op. 124

Eine ganze andere Beziehung zum Theater hat 
die Ouvertüre »Die Weihe des Hauses«: Mit ihr wurde 
1822 der Neubau des heute noch existierenden Thea-
ters in der Josefstadt in Wien eröffnet. Beethoven hatte 
zuvor schon einmal Musik für eine Theatereröffnung 
geschrieben, nämlich 1808 das Bühnenfestspiel »Die 
Ruinen von Athen« für ein Theater in Pest. Es lag daher 
nahe, diese Musik nun für die Wiener Verhältnisse zu 
adaptieren. Doch da »Die Ruinen von Athen« ein kom-
plexes ästhetisch-politisches Programm für ein Theater 
der ungarischen Nation entfaltet, das sich nicht bruchlos 
auf Wien übertragen lässt, musste Beethoven einige Mu-
sikstücke neu komponieren. Dazu zählt auch die Ouver-
türe, die einen völlig anderen Charakter hat als etwa die 
»Coriolan«-Ouvertüre. »Die Weihe des Hauses« bereitet 
nicht darauf vor, dass sich ein Vorhang zu einem Drama 
über Leben und Tod öffnet, sondern darauf, dass ein 
repräsentativer Theaterbau einer kulturliebenden Gesell-
schaft übergeben wird. Zur Zeit der Komposition hatte 
sich Beethoven gerade intensiv mit älterer Musik und spe-
ziell mit Fugen von Johann Sebastian Bach beschäftigt, 

und er zitiert den Gestus und die kontrapunktische Tech-
nik dieser Musik in seiner Ouvertüre. Seine Musik ist hier 
nicht Darstellung eines Dramas, sondern stellt sich selbst 
als Teil einer klassischen Tradition dar.

Ouvertüre »Zur Namensfeier« op. 115

Die Ouvertüre »Zur Namensfeier« hat dagegen kei-
nen Bezug zum Theater. Der Titel des Orchesterstückes, 
an dem Beethoven seit 1811 mit Unterbrechungen gear-
beitet hat, bezieht sich auf den Namenstag des Kaisers, 
der alljährlich am 4. Oktober begangen wurde. Eigent-
lich sollte das Werk bei einer entsprechenden Feier im 
Jahr 1814 uraufgeführt werden, doch wie häufig wurde 
Beethoven nicht rechtzeitig mit der Komposition fertig, 
so dass die Uraufführung erst ein Jahr später, am 25. 
Dezember 1815, stattfinden konnte, nun aber ohne 
jeden Bezug zum kaiserlichen Namenstag. Und tatsäch-
lich enthält das Stück keinerlei Bezug auf den Kaiser, 
was bei einem Komponisten, der so intensiv um die 
Ausdrucksfähigkeit von Musik gerungen hat wie Beetho-
ven, merkwürdig anmutet. Die »Namensfeier«-Ouvertüre 
beginnt nach Art der französischen Musik dieser Zeit mit 
punktierten Bläserklängen und wechselt dann zu einem 
schnellen Hauptteil, der mit seinem vorwärtsdrängenden 
Rhythmus typisch für Beethovens Musik in den 1810er 
Jahren ist.

»Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei 
Vittoria« op. 91

Das Orchesterstück »Wellingtons Sieg oder Die 
Schlagcht bei Vittoria« gehört streng genommen nicht 
zu Beethovens Theatermusiken und ist ohnehin ein Uni-
kum in Beethovens Schaffen. Die Schlacht bei Vittoria, 
bei der der Duke of Wellington am 21. Juni 1813 die 
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französische Armee im spanischen Vittoria besiegte, gilt 
als Wendepunkt der Napoleonischen Kriege und damit 
der französischen Besatzung großer Teile Europas. Auch 
in Wien feierte man dieses Ereignis, und Beethovens 
Freund Johann Nepomuk Mälzel, der Erfinder des Me-
tronoms, hatte die Idee, die Schlacht in musikalisch dar-
stellen zu lassen. Beethoven folgte der Anregung, mög-
licherweise als Dank für ein Set von Mälzels Hörrohren, 
und komponierte zunächst eine Schlachtendarstellung 
für ein mechanischen Panharmonikon, die er kurz darauf 
selbst instrumentierte. Die Uraufführung im Rahmen eines 
Benefizkonzertes für Kriegsinvaliden am 8. Dezember 
1813 in der Wiener Universität war eines der größten 
musikalischen Spektakel in Beethovens Karriere.

Beethoven verknüpft in dem viertelstündigen Werk 
die ältere Tradition der »Battaglia«, der musikalischen 
Darstellung einer Schlacht, mit dem Siegespathos, das 
wir aus der »Egmont«-Ouvertüre kennen. Zu Beginn 
der Schlacht stellt Beethoven die beiden gegnerischen 
Armeen musikalisch gegenüber auf: Nach heranzie-
henden Trommeln und jeweils einem Trompetensignal 
markiert zunächst die populäre Hymne »Rule Britannia« 
in Es-Dur die britische Armee, gefolgt von »Marlborough 
s’en va-t-en guerre« in C-Dur, das die französischen 
Gegner darstellt – und durch das Gefälle der Tonarten 
zugleich ihre Unterlegenheit deutlich macht. Das Lied 
aus dem 18. Jahrhundert verspottet zwar den britischen 
Heerführer Marlborough, steht hier jedoch für Napole-
on selbst, der die populäre Weise oft vor der Schlacht 
gepfiffen haben soll. Beide Märsche werden von Holz-
bläsern mit Hörnern gespielt, der typischen Militärmusik 
in Beethovens Zeit. Die Trommel- und Trompetensignale 
waren bei der Uraufführung in Seitengängen des Saales 
aufgestellt, so dass die gegnerischen Truppen räumlich 
klar getrennt waren. Die Schlacht selbst erinnert ein 
wenig an die Gewittermusik der »Pastoral«-Sinfonie, 

wobei räumlich positionierte Ratschen das Artilleriefeuer 
darstellen, gefolgt von rhythmisch genau notierten Kano-
nenschüssen. Für diese Kanonenschüsse hatte Beethoven 
die größten verfügbaren Trommeln aus den Wiener The-
atern kommen lassen. Die Schüsse fallen so realistisch 
wie kunstvoll unregelmäßig, dass bei der Uraufführung 
gestandene Musiker wie Johann Nepomuk Hummel und 
der junge Giacomo Meyerbeer den Trommelpart über-
nahmen, während der Komponist Antonio Salieri ihnen 
als Subdirigent die Einsätze gab. Die Schlacht endet 
darin, dass das französische Lied »Marlborough s’en 
va-t-en guerre« als Abgesang in Moll zerfällt. Der letzte 
Zweifel am Sieg der Briten wird mit der anschließenden 
Sieges-Symphonie weggewischt: Eine prächtige Fanfare 
in der königlichen Tonart D-Dur leitet den triumphalen 
zweiten Teil des Werkes ein, in dem die britische Hymne 
»God Save The King« zweimal als feierlicher Einschub 
erklingt. Mit der Siegesmusik aus »Egmont« im Ohr hört 
man allerdings, dass Beethoven für den Sieg der Frei-
heit wesentlich überzeugendere Töne gefunden hat als 
für den eines britischen Feldherrn. Nicht zuletzt deshalb 
gilt »Wellingtons Sieg« heute als eine von Beethovens 
schwächeren Kompositionen. Ihre Wirkung liegt weni-
ger in dem kunstvollen Umgang mit dem musikalischen 
Material selbst als vielmehr in der räumlichen Entfal-
tung der realistischen Schlachtendarstellung und in der 
klanglichen Überwältigung des Zuhörers, kurz: in ihrer 
Theatralität. Zu seinen Lebzeiten war das Orchesterstück 
Beethovens erfolgreichste Komposition, und spätestens 
nachdem zwei Jahre später wiederum Wellington Na-
poleon bei Waterloo vernichtend geschlagen hatte, 
wurde Beethovens »Wellingtons Sieg oder Die Schlacht 
bei Vittoria« europaweit zur Feier des Sieges über die 
Franzosen aufgeführt.

 Kai Weßler
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Raffaela Lintl

Raffaela Lintl hat sich in den letzten Jahren einen 
Namen gemacht als vielseitige, brillante Sopranistin. 
Sie war von 2016-2020 Ensemblemitglied am Theater 
Magdeburg, gastierte u.a. an Häusern wie dem Teatro 
di San Carlo in Neapel (Gerhilde in »Die Walküre«, 
Wagner), die Staatsoper Hamburg (Erste Magd, »Daph-
ne«, Strauss) in einer Produktion von Christoph Loy und 
Michael Boder. 

In Magdeburg war und ist sie weiterhin in einer 
Vielzahl an Rollen zu hören und zu sehen, darunter Juli-
ette (»Roméo et Juliette«, Gounod), Gretel (»Hänsel und 
Gretel«, Humperdinck), Rose Maurrant (»Street scene«, 
Weill), Rusalka (Titelrolle, Dvoøák), Desdemona (»Otel-
lo«, Verdi), Liú (»Turandot«, Puccini), Erste Dame (»Die 
Zauberflöte«), Arminda (»La finta giardiniera«, beide 
Mozart), Sylva Varescu (»Die Csárdásfürstin«), Gräfin 
Mariza (Titelrolle, beide Kálmán). Die vorliegende CD-
Aufnahme ist  Raffaela Lintls erste Zusammenarbeit mir 
Marcus Bosch bei den Opernfestspielen Heidenheim. 

Als Konzertsängerin war sie Gast wichtigen Sälen 
wie dem Musikverein Wien, Gewandhaus zu Leipzig, 
Forbidden City Concert Hall in Peking, Laeiszhalle Ham-
burg, und arbeitete mit Dirigenten wie Alfred Eschwé, 
Anthony Hermus, David Stern, Christof Prick und Stefan 
Klingele.

Raffaela Lintl studierte an der Hochschule für Musik 
Franz Liszt in Weimar (Diplom) und Hochschule für 
Musik Lübeck bei Frau Prof. Manuela Uhl (Master) und 
war Mitglied des Internationalen Opernelitestudios am 
Theater Lübeck. Meisterkurse führten zur Zusammenar-
beit mit Brian Zeger, Brigitte Fassbaender, Francisco 
Araiza, Cheryl Studer und Gudrun Bär. Die Preisträge-
rin mehrerer Preise bei internationalen Wettbewerben 
war Finalistin des Bundeswettbewerbs für Gesang 2014 

und feierte im selben Jahr ihr Debüt an der Deutschen 
Oper Berlin. 2013 sang sie die Vier letzten Lieder von 
Richard Strauss in Weimar unter der Leitung von Chris-
tian Thielemann. 

Frederic Böhle 

Frederic Böhle begann seine Schauspielausbildung 
am Mozarteum Salzburg, brach diese jedoch zugunsten 
einer Regieassistenz bei dem amerikanischen Regisseur 
Jay Scheib ab. Er assistierte Scheib in weiteren Produk-
tionen in Deutschland, den USA und Frankreich. Seit 
2000 wirkte er in Produktionen des Bayerischen Rund-
funks mit und arbeitete unter anderem mit Thomas Holtz-
mann, Joachim Höppner, Christian Friedel und Martin 
Semmelrogge zusammen.

2010 erhielt er von Creactor ein Stipendium. In 
einer Inszenierung der Stipendiaten spielte er Robes- 
pierre in Dantons Tod. Die Aufführungen fanden 2010 
und 2011 in München statt. Bekannt wurde Frederic 
Böhle durch die Sat.1-Telenovela Anna und die Liebe. 
Dort verkörperte er von 2011 bis 2012 die Rolle des Kai 
Kosmar. 2012 war Böhle als Otto von Bayern in dem 
Film Die Reichsgründung zu sehen. Von 2014 bis 2018 
spielte er die durchgängige Hauptrolle des Theo Lichten-
hagen in der ARD-Telenovela Rote Rosen. 2018 hatte er 
einen Gastauftritt in der Seifenoper Alles oder Nichts. 

Theater spielte er in Salzburg unter Alex Linse in 
Insomnia (2014) und bei den Salzburger Festspielen 
sowie an der Schauburg München und am Stadtthea-
ter Kempten in Was ihr wollt (2014/15). Der österrei-
chische Theatermacher Hubert Lepka lud ihn für mehrere 
Produktionen seiner Gruppe „Lawine Torrén“ ein. U.a. 
war Böhle dadurch vor 80.000 Menschen in der Produk-
tion Hochwald von Adalbert Stifter zu sehen.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Stadttheater_Kempten
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https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbert_Stifter
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Frederic Böhle arbeitete mit der Philharmonie Luxem-
burg und der Philharmonie Salzburg. So spielte er im 
Zauberlehrling, in Schwanensee, verkörperte Antonio 
Vivaldi oder Joseph Haydn und 2017 den Judas Iskariot 
in einer szenischen Inszenierung der Matthäus Passion 
an der Staatsoper Nürnberg.

Lesungen hielt er u. a. für das „Kurt Weill Festival 
Dessau“, die internationale Wilhelm Müller Gesellschaft 
und die Komische Oper Berlin. Im Buchfunk Verlag er-
schien 2019 die Stefan Zweig–Novelle Angst.

Cappella Aquileia

Die Cappella Aquileia steht seit ihrer Gründung im 
Jahr 2011 als Orchester für das künstlerische Renommee 
der Opernfestspiele Heidenheim. Spitzenmusikerinnen 
und -musiker aus ganz Deutschland und darüber hinaus 
treffen sich in der Festspielstadt Heidenheim zu regelmä-
ßigen Projekten.

Außerordentliche Qualität, Bühnenpräsenz, die 
Freude der Musiker am Besonderen ihrer Zusammen-
arbeit und kompromisslose Lust am Detail prägen die 
Cappella Aquileia. Das Orchester der Opernfestspie-
le und sein Gründer und Künstlerischer Leiter Marcus 
Bosch eröffnen in kammersinfonischer Besetzung und 
inspiriert von der Aufführungspraxis der Entstehungszeit 
einen unverstellten Blick auf klassische und romantische 
Orchestermusik.

Zum Schwerpunkt der höchst erfolgreichen Aufnah-
metätigkeit gehören seit 2016 die Produktionen der frü-
hen Opern Giuseppe Verdis; die Premieren wurden von 
Deutschlandradio Kultur ausgestrahlt und bei Coviello 
Classics als CD-Reihe veröffentlicht.

Weitere Projekte sind die Gesamteinspielung der 
sinfonischen Werke Robert Schumanns (Coviello Clas-
sics) und die über mehrere Jahre angelegte Reihe der 

Schauspielmusiken, Ouvertüren und der Werke für Vi-
oline und Orchester von Ludwig van Beethoven (cpo). 
Die CDs wurden für nationale und international Preise 
nominiert (Opus Klassik, Deutscher Schallplattenpreis, 
International Classical Music Award ICMA).

Marcus Bosch

Marcus Bosch ist einer der profiliertesten Köpfe 
der deutschen Dirigentenszene – und ein weltweit ge-
fragter Gastdirigent. Der deutsche Künstler mit brasili-
anisch-italienischen Wurzeln entschied sich früh für die 
klassische Kapellmeisterlaufbahn: Nach Stationen an 
den Staatstheatern Wiesbaden und Saarbrücken und 
am Staatsorchester Halle war er von 2002 bis 2012 
Generalmusikdirektor der Stadt Aachen, von 2011 bis 
2018 GMD des Staatstheaters und der Staatsphilhar-
monie Nürnberg. Sein Opernrepertoire umfasst seither 
mehr als 90 Musiktheaterwerke, darunter Großprojekte 
wie Wagners Ring-Tetralogie und Berlioz’ Les Troyens. 
Mit CD-Live-Mitschnitten der Sinfonien von Anton Bruck-
ner gelang es ihm, das Sinfonieorchester Aachen, dem 
einst Dirigierlegenden wie Herbert von Karajan und 
Wolfgang Sawallisch vorstanden, wieder auf die inter-
nationale Klassik-Landkarte zu setzen. „Ein erregendes 
Hörerlebnis“, urteilte der Kulturspiegel, und der WDR 
resümierte, der Aachener Zyklus bräuchte „keine promi-
nente Namen zu fürchten.“ Auch die Brahms-Einspielun-
gen bestätigten die herausragende Qualität, die Bosch 
mit dem Aachener Orchester erreicht hatte.

In Nürnberg glückte Marcus Bosch ein ähnliches 
Kunststück mit der Einspielung der neun Dvořák-
Sinfonien sowie der Sinfonischen Dichtungen. Auch 
diesem Zyklus bescheinigte die Kritik eine „wunderbare 
Erzählhaltung“. Klassik.com sprach sogar von einem 
„Glücksgriff für alle Dvořák-Fans“.
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Zuletzt wurde die Operneinspielung von Ernani (Hei-
denheim 2019) für den Opus Klassik 2020 nominiert. 
2010 übernahm Marcus Bosch die Künstlerische Leitung 
der altehrwürdigen Opernfestspiele Heidenheim, die 
sich unter seiner Leitung in dieser Zeit zu einem internati-
onal renommierten Opernfestival entwickelt haben. Dies 
nicht zuletzt wegen der hochkarätig besetzten Cappella 
Aquileia, dem Orchester der Opernfestspiele Heiden-
heim, das auf Initiative von Marcus Bosch gegründet 
wurde.

Überhaupt geht der „Hör-Verführer“, wie ihn 
Deutschlandfunk Kultur nannte, immer wieder neue, in-
novative Wege: Er entwickelt gern neue Konzert- und 
Veranstaltungsformate, dirigierte 2008 die weltweit 
erste frei zugängliche Live-Internetübertragung (Salome 
in Aachen) und 2012 die erste live in Kinos übertragene 
Opernpremiere (Tristan und Isolde in Nürnberg). Mit 
dem Nürnberger Klassik Open Air leitete er mehrmals 
die größte Klassikveranstaltung Europas.

2016 begann für ihn ein neuer Lebensabschnitt: Als 
ordentlicher Professor an der Hochschule für Musik und 
Theater München vermittelt er sein Wissen und seine 
Erfahrung dem Dirigier-Nachwuchs. Dennoch ist Mar-
cus Bosch weiterhin als Gastdirigent aktiv, zuletzt etwa 
beim Gewandhausorchester Leipzig, an der Deutschen 
Oper Berlin, an der Oper in Köln oder an der Hambur-
gischen Staatsoper. Er hat inzwischen über 100 Orches-
ter in aller Welt dirigiert, in dieser Saison führt ihn sein 
Weg u.a. nach Wien, Mailand, Parma, Palermo und 
Katar. Als neugieriger und offener Mensch pflegt er ein 
sehr breites Konzert- und Opernrepertoire. Zahlreiche 
Uraufführungen hat er verantwortet und mit prägenden 
Regisseuren wie Peter Konwitschny, Calixto Bieito und 
Stéphane Braunschweig zusammengearbeitet.

Marcus Bosch ist Chefdirigent der Norddeutschen 
Philharmonie Rostock und Erster Gastdirigent bei der 

Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz.
Dass er ein Teamplayer ist, beweist zudem seine In-

itiative, für die deutschen Generalmusikdirektoren eine 
Plattform zum Austausch zu schaffen: Marcus Bosch ist 
Vorsitzender der deutschen GMD-Konferenz.
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Ode to literature

For centuries, literature has been a fertile source of 
inspiration for composers, who have been stimulated by 
poetry, novels and dramas to produce musical genius. 
The oeuvre of Ludwig van Beethoven is no exception. 
Above all, Sturm und Drang works such as those by 
Goethe and Schiller were models for a number of Bee-
thoven’s compositions. Apart from his art songs, can-
tatas and incidental music, literature also served as a 
starting point for „music without words“ such as ballets, 
piano sonatas, chamber music and symphonies. Beetho-
ven’s kinship to literature is not only reflected in his music 
but also in his biography. For example, he was close 
friends with Vienna author and playwright Franz Grill-
parzer. The two artists were collaborating on an opera, 
which in the end was left incomplete. Grillparzer also 
wrote the eulogy for Beethoven’s funeral, which took 
place on 29 March 1827 at Vienna’s Zentralfriedhof. 
Other writers also played a role in Beethoven’s life. Al-
though he regarded Friedrich Schiller highly, Beethoven 
likely had the greatest admiration for Johann Wolfgang 
von Goethe, even though the two artists only met per-
sonally once in July of 1812 in Teplitz. Beethoven’s life 
and work was interwoven with literature on many levels. 
This is not only shown by the breadth of his musical 
settings of written texts and his contacts to writers, but 
also the influence of his music and his presence as a 
composer in literary works. The „Beethoven Myth“ (Ker-
man/Tyson) is the posthumous reception that came out 
of the combination of his tragic artistic personality and 
his creative musical geniality. The reclusive and, in his 
last years, deaf, isolated and embittered composer is 
the embodiment of the tragic artist type that flourished 
in Romantic literature and showed its influence far be-
yond. E.T.A. Hoffmann deeply influenced the reception 

and interpretation of Beethoven’s works in his musical 
analyses. Beyond this, Hoffmann was also one of the 
first writers to develop the literary motif of the „artist 
as outcast“, especially in his character Serapion. But 
not only did Beethoven’s artist personality find its way 
into literature, but also specific works, such as his Vio-
lin Sonata No. 9 in A-flat major and his Piano Sonata 
Op. 111. The violin sonata, also called the Kreutzer 
Sonata, inspired Leo Tolstoy to write a novel of the same 
name, in which Beethoven’s composition is the catalyst 
to jealous rage and murder. Thomas Mann dedicated 
an entire chapter to the Piano Sonata Op. 111 in his 
novel Doctor Faustus, thus increasing the popularity of 
this composition. But Beethoven’s Ninth Symphony and 
especially its appropriation for political and totalitarian 
purposes is discussed in Doctor Faustus. It shows that 
Beethoven’s interest in literature was a reciprocal source 
of inspiration, whose artistic output not only included 
musical masterworks but also literary ones.
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Beethoven composes for the theatre

There has been much speculation as to why Ludwig 
van Beethoven only wrote a single opera. We know that 
Beethoven drafted plans for staged works again and 
again, but discarded all of them with the exception of Le-
onore or Fidelio. Beethoven’s great interest in the theatre 
is not surprising, since on the one hand his music, with 
the Eroica at the latest, has a strong dramatic character, 
and on the other hand at the beginning of the 19th cen-
tury, a composer could reach many more people with 
staged works than with symphonies – and also earn 
much more. The compositions on this CD reflect Beetho-
ven’s efforts involving the theatre in the broadest sense 
and they are also a testament to Beethoven’s desire to 
compose for a larger public without giving up his own 
standards.

Incidental music to Goethe’s tragedy 
“Egmont”, Op. 84

In May of 1809, French troops under Napoleon 
Bonaparte marched on Vienna for the second time and 
occupied the city for almost six months. Although many 
Viennese had enthusiastically received Napoleon four 
years before – and Ludwig van Beethoven was among 
his admirers – the new occupation changed the mood. 
In many European countries, the fight against the French 
during this time turned into a matter of national impor-
tance. Even more, the idea of nationhood itself first 
emerged, one to be defended again foreign occupa-
tion. Shortly after the end of the occupation of Vienna in 
November 1809, the directors of the Imperial Court The-
atre (Burgtheater) planned performances of two plays of 
freedom: Friedrich Schiller’s William Tell about the war 
of Swiss independence in the 13th century and Johann 

Wolfgang Goethe’s Egmont about the struggle of the 
Dutch against Spanish oppression in the 16th century. 
With the depiction of historical events, these were to be 
calls to arms against Napoleon. The fact that in both 
dramas, the role of the oppressors were of all people 
members of the governing Habsburger dynasty in Vien-
na did not seem to interest anyone.

Beethoven received the commission to write inciden-
tal music – an overture, entr’actes as well as songs and 
choruses – for one of the two staged works. This was 
common practice when staging plays in the 19th centu-
ry. The composer decided on Goethe’s drama and thus 
for the tragedy. The Dutch count Egmont fails in resisting 
the tyranny of Duke Alba and is executed. Beethoven’s 
choice was likely influenced by the fact that Goethe him-
self assigns the music a dramaturgically important role, 
above all at the conclusion of the drama, and Beethoven 
followed Goethe’s indications in his composition exact-
ly: when his beloved Clara appears to the imprisoned 
Egmont before his execution in a vision as the personifi-
cation of freedom, Egmont’s words and the vision set to 
music mesh together perfectly. The following execution 
of the hero is not shown, but implied by a drum roll of 
the execution command – and flows into what Goethe 
calls a „symphony of victory“. The real death of the hero 
is literally forced to the background, and by contrasting 
a realistic drum roll with his ecstatic music of liberation, 
Beethoven emphasizes the overwhelming power of a 
musical utopia. This change from hopelessness to a uto-
pian victory is a central idea of Beethoven, which he 
only a year prior worked out in his Fifth Symphony. Al-
ready the overture to Egmont shows a turnaround „from 
darkness to light“. After the initial chord in F minor, Bee-
thoven, in the slow introduction of the overture, contrasts 
the dark sarabande rhythm of the strings with a chain 
of sighing motives in the winds. The basic theme of the 
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piece, oppression and suffering, is introduced musically 
and symphonically developed in the following fast main 
section of the overture. After the „Spanish“ sarabande 
rhythm brings the music to a standstill, the symphony 
of victory rolls on in a magnificent rise and comes to a 
triumphal conclusion in F major.

In contrast to the pathos of this triumphal music in the 
overture and the finale which frames the play, the rest of 
the music of Egmont is less momentous. Both of Clara’s 
songs, which Beethoven wrote to cater to the limited 
vocal abilities of an actress, reach beyond pure vocal 
music – the first song through the orchestral sounds of 
military music and the second through its continuation in 
the orchestra. Beethoven musically adapted the entr’acte 
music very precisely to the drama’s order of events: the 
music initially continues the mood of the previous scene 
and then makes a transition to the following scene. We 
feel the care that Beethoven put in his music in the ser-
vice of a drama whose qualities and importance he was 
deeply convinced of. However, this diligence also had a 
dark side. As so often, Beethoven was late with the com-
pletion of his composition and thus became acquainted 
with the merciless schedule of theatre operations. It is 
likely that only parts of Beethoven’s music were played 
at the premiere of Egmont in the former Burgtheater at 
Michaelerplatz. Only at the third performance on 15th 
June 1810 was the overture played, without which Bee-
thoven’s musical concept for Egmont is not complete.

Overture to „Coriolan“ Op. 62

The overture to the tragedy Coriolan, written two 
years before, is neither part of the complete inciden-
tal music, nor does it refer to the drama of the same 
name by William Shakespeare. In fact, Ludwig van 
Beethoven’s overture was inspired by the drama of the 

Viennese author Heinrich Joseph von Collin, which had 
already disappeared from the stage by that time. And 
instead of the normal function of an overture to prepare 
for the dramatic plot and at the same time open the 
theatre piece, Beethoven pursues another goal here 
– the overture itself is a drama set to music. Already 
the unison C of the strings sounding three times, each 
dashed by an orchestral strike, assumes the basic tonal-
ity of pathos, not coincidentally C minor, the „tonality 
of fate“ of the Fifth Symphony written around the same 
time. The dramatic main theme of the overture appears 
to almost run away with its dotted rhythms set against 
the beat, which abates only with the secondary theme 
in E-flat major. The point of the overture: not only does 
Beethoven not resolve this contrast, he heightens it by 
leading the recapitulation to the even darker key of F 
minor, contrasting the brilliant C major of the secondary 
theme. In his influential „Coriolan commentary”, Richard 
Wagner connected this contrast with the characters in 
the drama. On the one hand is the Roman field marshal 
Coriolan, who wants to attack his own home city out of 
ambition, on the other his mother and wife who want to 
dissuade him from doing so. However, Beethoven pits 
the musical conflict against every convention, not with 
a brilliant ending with full orchestra, but allowing the 
dramatic momentum of the music to end in bleak pizzi-
catos. Instead of preparing for the raising of the curtain, 
this overture explains the tragic ending of a plot that 
the listener never gets to see. Coriolan is one of the first 
concert overtures, out of which the idea of the symphonic 
tone poem was to develop.
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Overture „The Consecration of the House“, 
Op. 124

The overture The Consecration of the House has a 
very different relationship to the theatre. The new build-
ing of the theatre in Josefstadt in Vienna, which still exists 
today, was opened with this work in 1822. Beethoven 
had once before written music for the opening of a the-
atre in 1808, The Ruins of Athens for a theatre in Pest. It 
was thus worth adapting this music for the Viennese. But 
since The Ruins of Athens had a complex aesthetic and 
political agenda for the National Hungarian Theatre 
which cannot be easily transplanted to Vienna, Beetho-
ven had to compose several new pieces. This includes 
the overture, which has a completely different character 
than the Coriolan overture, for example. The Consecra-
tion of the House does not prepare the audience for a 
drama about life and death, but is the presentation of a 
new splendid theatre building to a culture-loving society. 
At the time of composition, Beethoven was intensively 
involved with early music and especially with the fugues 
of Johann Sebastian Bach, and he quotes the gestures 
and the contrapuntal technique of this music in his over-
ture. His music here is not the depiction of a drama but 
depicts itself as part of a classical tradition.

„Name Day“ overture, Op. 115

The Name Day overture, in contrast, has no relation 
to the theatre. The title of the orchestral piece, on which 
Beethoven worked on and off since 1811, refers to the 
name day of the emperor, which took place annually on 
October 4th. Actually, the work was supposed to have 
its premiere accordingly in 1814, but as was so often 
the case, Beethoven was not finished with the composi-
tion, so the premiere only could take place a year later, 

on 25 December 1815, but without any reference to 
the Imperial name day, however. And in fact, the piece 
has absolutely no reference to the emperor, which seems 
strange for a composer that so intensively struggled with 
the expressiveness of music. The Name day overture be-
gins with the kind of French music popular at the time 
with dotted rhythms in the winds before switching to a 
fast main section with forward driving rhythms typical for 
Beethoven’s music of the 1810s.

„Wellington’s Victory of the Battle of 
Vittoria“, Op. 91

The orchestral piece Wellington’s Victory or the Bat-
tle of Vittoria is strictly speaking not among Beethoven’s 
theatrical works and is in any case unique among Bee-
thoven’s compositions. The Battle of Vittoria, where the 
Duke of Wellington defeated the French army in Vitoria, 
Spain on 21 June 1813, is regarded as the turning point 
of the Napoleonic Wars and thus the French occupa-
tion of the greater part of Europe. This event was also 
celebrated in Vienna, and Beethoven’s friend Johann 
Nepomuk Mälzel, the inventor of the metronome, had 
the idea of a musical depiction of the battle. Beethoven 
followed his suggestion, possibly in gratitude for a set 
of Mälzel’s ear trumpets, and initially composed battle 
music for a mechanical panharmonicon, which he short-
ly thereafter orchestrated himself. The premiere as part 
of a benefit concert for war invalids on 8 December 
1813 at Vienna University was one of the largest musi-
cal spectacles of Beethoven’s career.

In his 15-minute work, Beethoven combines the 
older tradition of the Battaglia, the musical depiction of 
a battle, with the victory pathos that we know from his 
Egmont overture. At the beginning of the battle, Beetho-
ven musically presents the two opposing armies. After 
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approaching drum rolls, each marked with a trumpet sig-
nal, the popular hymn „Rule Britannia“ is initially played 
in E-flat major representing the British army, followed by 
„Marlborough s’en va-t-en guerre“ in C Major, which 
stands for the French – and at the same time is clearly 
made to sound inferior through the gap in the tonalities. 
The song from the 18th century is supposed to make fun 
of the British military leader Marlborough, but here it 
stands for Napoleon himself, who is said to have often 
whistled this popular tune before battles. Both marches 
are played by woodwinds and horns, the typical mili-
tary music in Beethoven’s day. At the premiere, the drum 
and trumpet signals came from either side of the concert 
hall, so that the opposing troops were clearly separat-
ed in space. The battle itself is a bit reminiscent of the 
thunderstorm music of the Pastoral Symphony, but here 
the rattles depict the artillery, followed by rhythmically 
notated canon shots. Beethoven had the largest drums 
available from Vienna’s theatres sent for these cannon 
shots. The shots fall so realistically and with such artis-
tic irregularity that at the premiere, seasoned musicians 
like Johann Nepomuk Hummel and the young Giacomo 
Meyerbeer played the drum parts, and composer Anto-
nio Salieri gave them entrances as an additional conduc-
tor behind the stage. The battle ends, during which the 
French song „Marlborough s’en va-t-en guerre“ decays 
as a farewell in minor. Any last doubts of the British 
victory are swept away with the following symphony of 
victory. A magnificent fanfare in the royal tonality of 
D major introduces the triumphant second part of the 
piece, in which the British hymn „God save the King“ 
sounds twice as solemn inserts. With the victory music 
of Egmont our ears, we hear, however, that Beethoven 
found considerably more convincing tones for the victory 
of freedom than he did for the British marshal. Not least 
because of this is Wellington’s Victory regarded today 

as one of Beethoven’s weaker compositions. It is not the 
artistic handling of the musical material itself which is 
effective, but rather the spatial unfolding of the realistic 
battle scene and the sonic overpowering of the listener, 
or in short: its theatrics. During his lifetime, this orchestral 
piece was Beethoven’s most successful composition, at 
the latest after Wellington again crushed Napoleon near 
Waterloo two years later, when Beethoven’s Welling-
ton’s Victory or the Battle of Vittoria was performed as a 
victory celebration over the French.

 
 Kai Weßler
 Translated by Daniel Costello
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Raffaela Lintl

During recent years Raffaela Lintl has gained rec-
ognition as a versatile, brilliant soprano. From 2016 to 
2020 she was an ensemble member at the Magdeburg 
Theater and performed as a guest at the Teatro di San 
Carlo in Naples (Gerhilde in Wagner’s Die Walküre), 
Hamburg State Opera (First Maid in Strauss’s Daphne) 
in a production by Christoph Loy and Michael Boder, 
and other opera houses.

In Magdeburg she was and continues to be heard 
and seen in many roles, including Juliette (Gounod’s 
Roméo et Juliette), Gretel (Humperdinck’s Hänsel und 
Gretel), Rose Maurrant (Weill’s Street Scene), Rusalka 
(title role in Dvořák’s opera), Desdemona (Verdi’s Otel-
lo), Liù (Puccini’s Turandot), First Lady (Mozart’s The 
Magic Flute), Arminda (Mozart’s La finta giardiniera), 
Sylva Varescu (Kálmán’s Die Csárdásfürstin), and Gräfin 
Mariza (title role in Kálmán’s opera). The present record-
ing documents her first performance in cooperation with 
Marcus Bosch at the Heidenheim Opera Festival.

Raffaela Lintl has performed the concert repertoire 
as a guest at prestigious halls such as the Musikverein 
in Vienna, Gewandhaus in Leipzig, Forbidden City Con-
cert Hall in Peking, and Laeisz Hall in Hamburg and has 
worked with conductors such as Alfred Eschwé, Antony 
Hermus, David Stern, Christof Prick, and Stefan Klingele.

The soprano studied at the Franz Liszt College of 
Music in Weimar (diploma) and with Prof. Manuela 
Uhl at the Lübeck College of Music (master’s degree) 
and was a member of the Lübeck Theater International 
Opera Studio for outstanding young talents. In master 
classes she worked with Brian Zeger, Brigitte Fass-
baender, Francisco Araiza, Cheryl Studer, and Gudrun 
Bär. She won prizes at international competitions and 
was a finalist at the German National Voice Competition 

in 2014, the year when she celebrated her debut at 
the German Opera of Berlin. In 2013 she sang Richard 
Strauss’s Vier letzte Lieder in Weimar under the conduc-
tor Christian Thielemann.

Frederic Böhle 

Frederic Böhle began his acting studies at the Mo-
zarteum in Salzburg, but broke them off to become 
assistant director to the American director Jay Scheib. 
He assisted Scheib in further productions in Germany, 
the US and France. Since 2000, he has collaborated in 
productions of the Bavarian Radio and among others 
has worked with Thomas Holtzmann, Joachim Höppner, 
Christian Friedel and Martin Semmelrogge.

In 2010, he received a scholarship from Creactor. 
In a production of the scholarship recipients, he played 
Robespierre in Dantons Tod (Danton’s Death). The per-
formances took place in Munich in 2010 and 2011. 
Frederic Böhle became well known through the Sat.1 
telenovela Anna und die Liebe (Anna in love). From 
2011 to 2012, he played the role of Kai Kosmar. In 
2012, Böhle appeared as Otto of Bavaria in the film 
Die Reichsgründung (The founding of the empire). From 
2014 to 2018, he played the main role of Theo Lichten-
haben in the ARD telenovela Rote Rosen (Red Roses). In 
2018, he had a cameo appearance in the soap opera 
Alles oder nichts (All or nothing).

He has acted in the theatre in Salzburg under Alex 
Linse in Insomnia (2014) and at the Salzburg Festival 
as well as at Schauburg Munich and at the Kempten 
City Theatre in Was ihr wollt (As you like it 2014/15). 
The Austrian theatre producer Hubert Lepka invited him 
to appear in several productions of his group „Lawine 
Torrén“. In this group, he performed for 80000 people 
in the production Hochwald by Adalbert Stifter.
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Frederic Böhle has collaborated with the Luxem-
bourg Philharmonic and the Salzburg Philharmonic. He 
has played in the Sorcerer’s Apprentice, in Swan Lake, 
embodied Antonio Vivaldi or Joseph Haydn and was 
Judas Iscariot in a staged production of St. Matthew Pas-
sion at the Nuremberg State Opera in 2017.

He has giving readings for the Kurt Weill Festival 
Dessau, the International Wilhelm Müller Society and 
the Berlin Comic Opera. An audio book of the Stefan 
Zweig novella Angst (Fear) was published in 2019 by 
Buchfunk.

Cappella Aquileia

Since its establishment in 2011 the Cappella Aquile-
ia has stood for the artistic reputation of the Heidenheim 
Opera Festival. Top musicians from the whole of Germa-
ny and other countries come together in the festival city 
of Heidenheim for regular projects.

Extraordinary quality, stage presence, the musicians’ 
delight in the exceptional nature of their cooperative en-
deavors, and uncompromising passion for detail are the 
hallmarks of the Cappella Aquileia. As a chamber sym-
phony and with inspiration from the performance prac-
tice of the particular compositional period, the opera 
festival orchestra and its founder and artistic director 
Marcus Bosch offer a direct and unobstructed view of 
Classical and Romantic orchestral music.

Since 2016 the orchestra’s most highly successful 
recording activity has focused on the production of Gi-
useppe Verdi’s early operas. The premieres have been 
broadcast by Deutschlandradio Kultur and released as 
a CD series on Coviello Classics.

Further projects include the complete recording of 
Robert Schumann’s symphonic works and a series with 
Ludwig van Beethoven’s stage music, overtures, and 

works for violin and orchestra slated for release over a 
number of years (cpo). The orchestra’s CDs have been 
nominated for national and international prizes (Opus 
Klassik, German Record Prizes, International Classical 
Music Award - ICMA).

Marcus Bosch 

Marcus Bosch is one of the most prominent figures in 
the German conducting scene – and a much-sought-after 
guest conductor across the world. This German artist of 
Brazilian-Italian descent decided early on to embark on 
the kapellmeister career path followed by many conduc-
tors in Germany: after positions at the state theatres in 
Wiesbaden and Saarbrücken and with the Staatsorches-
ter Halle, he was general music director (GMD) of the 
City of Aachen from 2002 to 2012 and at the Staatsthe-
ater and Staatsphilharmonie in Nuremberg from 2011 
to 2018. His operatic repertoire now includes more 
than 90 works of music theatre, among them large-scale 
projects such as Wagner’s Ring cycle and Berlioz’s Les 
Troyens. He succeeded in putting the Sinfonieorchester 
Aachen – once led by conducting greats such as Herbert 
von Karajan and Wolfgang Sawallisch – back on the in-
ternational classical music map with live CD recordings 
of symphonies by Anton Bruckner. “An exciting listening 
experience” was the opinion of the Kulturspiegel mag-
azine, while broadcaster WDR noted that the Aachen 
cycle did not need “to fear any prominent names”. The 
Brahms recordings with the Aachen orchestra also bear 
witness to the outstanding quality Bosch achieved with 
the ensemble.

Bosch succeeded in pulling off a similar feat in 
Nuremberg with a recording of the nine symphonies 
and the symphonic poems of Dvorák. This cycle was 
hailed by critics as displaying a “wonderful storytelling 
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approach”. Klassik.com even spoke of a “lucky find for 
all Dvorák fans”. Most recently, the opera recording of 
Ernani was nominated for the 2020 Opus Klassik.

In 2010, Marcus Bosch took over as artistic direc-
tor of the renowned Heidenheim Opera Festival. Under 
his leadership, this artistic enterprise evolved into an 
internationally renowned operatic showcase, not least 
because of the orchestra of the Heidenheim Opera Fes-
tival, the Cappella Aquileia, an ensemble of top-flight 
musicians that was founded at Marcus Bosch’s initiative.

This “aural seducer”, as the radio station Deutsch-
landfunk Kultur has called him, tends anyway to take 
new, innovative paths and to come up with novel formats 
for concerts and events. In 2008, he conducted the first 
internationally freely accessible live internet broadcast 
(Salome in Aachen) and the first operatic première to 
ever be shown as a live broadcast in cinemas (Tristan 
und Isolde in Nuremberg). He also conducted the big-
gest classical music event in Europe, Klassik Open Air in 
Nuremberg, several times.

In 2016, a new phase of his career began. As a full 
professor at the University of Music and Performing Arts 
Munich (HMTM), he passes on his knowledge and expe-
rience to aspiring young conductors. But Marcus Bosch 
is still nonetheless active as a guest conductor, recently 
performing with the Leipzig Gewandhausorchester, at 
the Deutsche Oper Berlin, at the Cologne Opera and 
at the Hamburg State Opera, among other venues. He 
has now conducted more than 100 orchestras across 
the world. This season will take him to places including 
Vienna, Milan, Parma, Palermo and Qatar. Curious and 
open-minded, he cultivates a very wide range of sym-
phonic and operatic repertoire. He has been in charge 
of numerous premières and worked together with such 
influential directors as Peter Konwitschny, Calixto Bieito 
and Stéphane Braunschweig.

Marcus Bosch is chief conductor of the Norddeut-
sche Philharmonie Rostock and he holds the position 
of principal guest conductor with the Südwestdeutsche 
Philharmonie in Konstanz.

His credentials as a team player are also shown by 
his initiative in creating an exchange forum for German 
general music directors: Marcus Bosch is the chairman 
of the German GMD-Konferenz.
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Beethoven‘s Incidental Music to Goethe‘
„Egmont“ connected through declamation
Friedrich Mosengeil/Franz Grillparzer
Abridgement/ Adaption: Stephan Knies

[1] Overture     

[2] You have heard the mighty tones,   
associated with a great mind.
A great mind performing for your ears;

The curtain rises: you are in Brussels
Outside of the portals of this wealthy, vivacious city.
A crossbow tournament is being held outside;
And they go to celebrate one hero,
Egmont, the man of the far away Netherlands.

Egmont! The name resonates through the town,
And all add an epithet to the name:
The victorious prince of Saint Quentin,
The hero of Gravelingen!
Long live Egmont, Egmont!
And they will likely cheer and carouse for a long time.

However, their King, Philipp, who rules in far off Spain...
is no lord to these Flemish,
the people are not inclined to his heart.
He enslaves them, how could they love him?
Why however does all the world find Count Egmont so 
fair? Because they see in him that he wants only good 
for the Netherlands. 

Let us go back to the half-abandoned town;
The sun descends and throughout the short passageways
suddenly shows one and other the view.
A tiny gate leads to a spiral staircase,

Beethovens Musik zu Goethes Trauerspiel
Egmont durch Deklamation verbunden
Friedrich Mosengeil/Franz Grillparzer
Kürzung/ Adaption: Stephan Knies

[1] Ouvertüre     

[2] Vernommen habt ihr die gewaltgen Töne,  
Die, einem größern Geiste beigesellt,
Ein großer Geist vor euer Ohr gezaubert;

Der Vorhang rollt empor: Ihr seid in Brüssel,
Vorm Tor der reichen, lebensfrohen Stadt.
Ein Armbrustschießen halten sie da draußen;
Und einen Helden gehen sie zu feiern,
Egmont, den Mann der fernen Niederlande.

Egmont! Der Name jubelt durch die Stätte,
Und jeder fügt ein Beiwort diesem Namen:
Der Siegesfürst von Saint Quentin,
Der Held von Gravelingen!
Und Egmont, Egmont hoch!
So jubeln sie und zechen wohl noch lange.

Ihr König jedoch, Philipp, der im fernen Spanien sitzt… 
er ist kein Herr für diese Flamen, 
sein Herz dem Volke nicht geneigt.
Er knechtet sie, wie können sie ihn lieben?
Warum jedoch ist alle Welt dem Grafen Egmont hold?
Weil man ihm ansieht, das er wohl den Niederlanden 
will. 

Laßt uns zur halbverwaisten Stadt zurück;
Der Abend sinkt, und auf dem kurzen Gange
Zeigt eins und andres plötzlich sich dem Blick.
Ein kleines Pförtchen führt zur Wendelstieg,
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narrow and small; the glass door half concealed,

And look, there is a girl - how beautiful she is! 
The light forehead, the very pronounced little nose, 
The eyebrows distinct, the mouth so soft,
And yet sometimes shuddering in proud sympathy - 
Is that for Count Egmont? -
It is the girl he meets,
he steals towards her, coat over chin,
much to the outrage of her jealous neighbours;
She however, feels blessed that she is happily in love
but is at the same time sorrowful, full of tears, distressed 
-  Her love will never belong to her alone;
That is why she would like to be a boy, a man,
To have and to hold in good times and bad,
To carry the flag into hot battle,
With awe and hope, shame and happiness and anguish
she sings a kind of lullaby.

[3] Song: (soprano)
The drum is beating    
Sound the fifes!
My love is armed
he directs his men,
Holding his lance high,
reigning o‘er the people.
How my heart is throbbing!
How my blood is boiling!
Oh if I only had a doublet
and trousers and a hat!

I would follow him out the gates
with steps of courage,
I would go through the provinces,
everywhere with him.
The enemy is already yielding,

Eng und schmal; die Glastür halb verhängt,

Und seht, ein Mädchen dort - Was ist sie schön! 
Die lichte Stirn, das Näschen sehr bestimmt,
Die Augenbrauen scharf, der Mund so weich,
Und doch in stolzem Mitleid manchmal zuckend –
Gilt das Graf Egmont..? –
S´ist das Mädchen, das er trifft,
Zu dem er schleicht, den Mantel übers Kinn,
Und das die Nachbarinnen neidisch schelten;
Sie aber, selig, dass sie glücklich liebt
Ist stets auch leidvoll, tränenreich, betrübt – 
Allein gehört dem Liebsten niemals ganz sie an; 
Drum möchte sie ein Knabe sein, ein Mann,
Ihm beistehn fest in gut und in bösen Tagen,
Die Fahne nach im heißen Streite tragen,
Und Furcht und Hoffnung, Scham und Glück und Pein
Singt sie mit solchem Schlummerliede ein.

[3] Lied: (Sopran)
Die Trommel gerühret    
Das Pfeifchen gespielt!
Mein Liebster gewaffnet
Dem Haufen befiehlt,
Die Lanze hoch führet, 
Die Leute regieret.
Wie klopft mir das Herz!
Wie wallt mir das Blut!
O hätt‘ ich ein Wämslein 
Und Hosen und Hut!

Ich folgt‘ ihm zum Tor ‚naus
mit mutigem Schritt,
Ging‘ durch die Provinzen,
ging‘ überall mit.
Die Feinde schon weichen,
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We shoot them down;
What happiness beyond compare,
To be the image of a man!“

[4] And so rejoice, for all joy is but fleeting,  
Take whatever blooms you see along the way,
For close by I already hear a warning voice,
And far away the muffled steps of disaster are
approaching.

[5] (Entr‘acte I No 2)             

[6] The deceit of Count Alba, sent forth from Spain   
by King Philipp here, who
William of Orange cleverly saw through. 
He has hurried back to escape ruin.
But alas! His Egmont did not follow him! - All for nought
but imploringly, he clings to his precious friend.
But life seems to be just a game to Egmont.
Those who always direct their shy glance
towards their own safety are dead to him.

„If you do not take life too seriously“ -
Egmont asked his anxious friend -
„What is the point? - if the morning does not
awaken us to new joys, and the evening
leaves us no more hope:
Is it worth it to get ready for the day?
The horses of these heavy times
bolt with the light carriage of our fate.
And we can do nothing but courageously stand fast;
Holding the reins tightly; but where will they take us? –
Who knows? – ...«

Oh, your carriage goes - the friend knows where!
His calls die away, and he cannot 

Wir schiessen da drein;
Welch‘ Glück sondergleichen,
Ein Mannsbild zu sein!« 

[4] So freue dich, denn kurz ist alle Freude,  
Was dir im Wege blühet, nimm es mit,
Denn warnend hör ich nah schon eine Stimme,
Und fernher kommt des Unheils dumpfer Tritt.

[5] (Entreact I No 2) 
   
[6] Die List des Herzog Alba, den aus Spanien   
König Philipp hierher sandte, die
Hat Wilhelm von Oranien klug durchschaut. 
Da eilt er, dem Verderben zu entrinnen.
Doch ach! sein Egmont folgt ihm nicht! – Umsonst
Hält flehend er den teuren Freund umschlungen.
Doch Egmont scheint das Leben nur ein Spiel;
Ihm gilt für tot, wer stets den scheuen Blick
Auf eigne Sicherheit gerichtet hält.

»Wenn ihr das Leben gar zu ernsthaft nehmt« –
So fraget Egmont den besorgten Freund –
»Was ist denn dran? – Wenn uns der Morgen nicht
Zu neuen Freuden weckt, und keine Lust
Der Abend uns zu hoffen übrig läßt:
Ists weiter denn des An- und Ausziehns wert?
Es gehn die Pferde dieser schweren Zeit
Mit unsres Schicksals leichtem Wagen durch.
Und uns bleibt nichts, als mutig fest zu stehn;
Die Zügel straff zu halten; doch wohin es geht? –
Wer weiß es? – ...«

Ach, deines Wagens Lauf – ihn kennt der Freund!
Sein Ruf verhallt, und Egmont aufzuschrecken
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scare Egmont! The enemy will thus arouse him...

[7] (Larghetto No 3 follows)   

[8] „Full of joy and sorrow - ... – „   
This is the fate of life and love! –
Joy awaits still as evening comes,
The love there in Clara’s quiet house,
So close to sadness that morning brings her! - 
The longing of young, hot passion
And the dark lamenting of a fearful mother,
They move us in turns in the depths of our hearts.
The mother wails, „Forget thee all about Egmont!
And oh! The time will come,
Youth has the most beautiful love,
but everything, everything comes to an end!“

„Let the time come!“ exclaims Clara,   

„It will come, just as death! - to think of it,
is frightful! - - Egmont! Give you up? - No,
I cannot - cannot! ....“

(Song No. 4) (soprano)

[9] Full of joy     
and sorrow
lost in thought,
longing
and trembling
in floating anguish,
Exulting the heavens,
saddened to death;
Happy is only
the soul in love.

Vermag er nicht! So wird der Feind ihn wecken…

[7] (folgt Larghetto No 3)   

[8] »Freudvoll und leidvoll ... – «   
Das ist das Los des Lebens und der Liebe! –
Noch freudvoll harrt, als schon der Abend sinkt,
Die Liebe dort in Clärchens stillem Haus,
So nah dem Leid, das ihr der Morgen bringt! - 
Die Sehnsucht junger, heißer Leidenschaft
Und einer bangen Mutter düstre Klagen,
Sie rühren wechselnd uns in tiefster Brust.
Es klagt die Mutter: »Alles über Egmont
Vergissest du! Und ach! es kommt die Zeit,
Es hat die Jugend dann, die schönste Liebe,
Doch alles, alles hat ein Ende!«

»Laß kommen diese Zeit!« ruft Clärchen aus,  
 
»Sie komme, wie der Tod! – daran zu denken,
Ist schreckhaft! – – Egmont! dich entbehren? – Nein,
Nicht möglich ists, – nicht möglich! ....«

(Lied No 4) (Sopran)

[9] Freudvoll     
Und leidvoll
Gedankenvoll sein,
Langen
Und bangen
In schwebender Pein,
Himmelhoch jauchzend,
Zum Tode betrübt;
Glücklich allein
Ist die Seele, die liebt.
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[10] And Egmont enters! ...   
For the last time he floats in earthly paradise
A smiling angel throws blessing upon him.
But the feeling that raises their hearts,   
Give only your heart, not your tongue!
And what words try to say in vain,
only music may dare to express. – –

4
A foreign army brings chains, forges shackles,
The executioner‘s sword jerks;
Duke Alba approaches! From dreams of love
must Egmont now go to battle. And without tarry
he will now give his people their freedom
back in a struggle of life and death!

(Marcia vivace)   

[11] Ensnared in the net of the clever hunter stands  
Egmont now, unsuspecting his impending death,
Before Duke Alba ... for justice, he raises
his voice as loud as flames; for law and honour!
Because he will not have it, that his people are disho-
noured, But cliffs of ice oppose him. Alba knows only the 
value of slaves.

The eternal freedoms of our spirits,
our faith, wants he to tightly shackle,
And Egmont calls, angry to the core:
In vain, I have said too much in vain! –
The air unsettled - still nothing won!“

Foreign mercenaries fill the chamber.
To his eternal glory - and the enemy‘s eternal disgrace 
– Egmont, overcome, must lay his dagger
at the feet of a cowardly servant.

[10] Und Egmont tritt herein! ...   
Zum letztenmal im irdschen Himmel schwebt
Ein Engel selig lächelnd ihm hernieder.
Doch das Gefühl, das ihre Herzen hebt,   
Gibt nur das Herz, gibt nicht die Zunge wieder!
Und was umsonst die Rede strebt zu sagen,
Das dürfen Töne auszusprechen wagen. – –

4
Ein fremdes Heer bringt Ketten, schmiedet Bande,
Das Richtschwert zuckt; 
der Herzog Alba naht! Aus Liebesträumen 
Muss Egmont nun zum Streit. Und ohne Säumen
Will seinem Volk er nun auf Tod und Leben
Im Kampf die Freiheit wieder geben!

(Marcia vivace)   

[11] Umgarnt vom Netz des schlauen Jägers, steht  
Nun Egmont, ahnungslos des nahen Todes,
Vor Herzog Alba ... für das Recht erhebt
er flammend laut das Wort; für Recht und Pflicht!
Denn nicht der Pflicht will er sein Volk entziehen,
Ihm aber steht ein eisumzogner Fels
Entgegen. Alba kennt nur Sklavenwert.

Des Geistes ewig freiem Eigentum,
Dem Glauben, will er enge Fesseln legen,
Und Egmont ruft, im Innersten ergrimmt:
Umsonst, umsonst hab ich so viel gesprochen! –
Die Luft erschüttert – weiter nichts gewonnen!«

Es füllen fremde Söldner das Gemach.
Zu ewgem Ruhm – dem Feind zu ewger Schmach –
Muß Egmont, überwältigt, seinen Degen
Zu Füßen eines feigen Knechtes legen.
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The dungeon‘s latch clanks.... Oh let the sound of strings
the hideous noise that wounds us
now be soothed with our tears
Our sympathy proves his suffering! -               

[12] (Poco sostenuto No 6)   

[13] Oh Clara! Faithful heart! How can you live,  
Where bloody executioners condemn your friend? –
She is still seeking help – wants to shout with
manly power! The tender one dares to 
carry the flag of furore herself!

Her hot flailing in vain! An unyielding fright
lames the bodies and hearts of the people. The frightful 
calls of desperation can only arouse regret;
And the dungeon walls are impenetrable.
Now the stage is set for tomorrow,
where Egmont‘s murder is already lurking near the 
executioner‘s block! –
Her heart stands still and breaks her weariness of life.

[14] (Larghetto No 7) 

[15] (Melodram No 8.) 

Egmont.

Sweet sleep, you arrive like pure happiness, unsolicited, 
unbidden, most willing. - You untie the knots of stringent 
thoughts; you jumble together all the images of joy and 
of pain. The circle of inner harmony flows unchecked, 
and cloaked in pleasant madness, we sink and cease to 
exist.

Sleeps.

Des Kerkers Riegel klirrt .... O lasst den Klang der Saiten      
Das gräßliche Geräusch, das uns verletzt                    
Jetzt mildern, dass mit unsern Tränen jetzt             
Wir Mitgefühl beweisen seinem Leiden! -               

[12] (Poco sostenuto No 6)   

[13] O Clärchen! Treues Herz! Wie kannst du leben,  
Wo blutge Henker deinen Freund verdammen? –
Noch sucht sie Hilfe; – will den Ruf erheben
Mit Manneskraft! Die Zarte will es wagen,
Des Aufruhrs Fahne selbst voranzutragen!

Umsonst ihr heißes Flehn! Ein starres Schrecken
Lähmt Arm und Herz der Bürger. Nur Bedauern
Kann der Verzweiflung Schreckensruf sich wecken;
Und unersteiglich sind des Kerkers Mauern.
Auf wird der Morgen nun die Bühne decken,
Wo Egmonts Mörder schon am Richtblock lauern! –
Still wird das Herz und bricht der Lebensmüden.

[14] (Larghetto No 7) 

[15] (Melodram No 8.)

Egmont.

Süßer Schlaf, du kommst wie ein reines Glück, ungebe-
ten, unerfleht, am willigsten. – Du lösest die Knoten der 
strengen Gedanken; vermischest alle Bilder der Freude 
und des Schmerzes. Ungehindert fließt der Kreis innrer 
Harmonie, und, eingehüllt in gefälligen Wahnsinn, ver-
sinken wir und hören auf zu sein.

Schläft ein.
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Music: Egmont‘s dream

Egmont awakes.

The darkness becomes light!

The vision of Clara has disappeared! - You beautiful 
image; the light of day has scared you off! Yes, it was 
they, they were united, the two sweetest joys of my heart. 
Eternal freedom, in the form of my beloved. In a serious 
moment, they appeared united, more serious than pretty, 
yet beautiful. She appeared before me, the soles of her 
feet and the flowing hem of her clothes stained with 
blood. It was my blood and the blood of many nobles. 
No, it was not shed in vain! Rise up, you enslaved Fle-
mings! - the Goddess of Victory leads the way! And as 
the sea breaks through your dams, so will the wall of 
tyranny collapse and be washed away drowning from 
the soils, which humiliated you.

Drums

Hark, hark! How often has this sound called to me to 
freely go to the field of struggle and of victory! 
- I stride from this dungeon towards an honourable 
death; I die for the freedom that I lived and fought for, 
and for which I sacrifice myself now.

[16] Drums approaching.   

Yes, just join together! Close your ranks, you scare me 
not! I am used to stand before spears and against them, 
and, surrounded by impending death, can feel courage 
and life now doubly quick.

Musik; Egmonts Traum

Egmont erwacht.

Das Dunkel lichtet sich!

Verschwunden ist das Traumbild Clärchens! – Du schö-
nes Bild; das Licht des Tages hat dich verscheucht! Ja, 
sie warens, sie waren vereint, die beiden süßesten Freu-
den meines Herzens. Die ewige Freiheit, von meiner 
Geliebten borgte sie die Gestalt. In einem ernsten Au-
genblick erschienen sie vereinigt, ernster als lieblich, 
doch schön. Mit blutbefleckten Sohlen trat sie vor mir 
auf, die wehenden Falten des Saumes mit Blut befleckt. 
Es war mein Blut und vieler Edlen Blut. Nein, es war nicht 
umsonst vergossen! Erhebt Euch, Ihr geknechteten Fla-
men! – die Siegesgöttin führt euch an! Und wie das Meer 
durch eure Dämme bricht, so brecht, so reißt den Wall 
der Tyrannei zusammen und schwemmt ersäufend vom 
Grunde hinweg, was Euch erniedrigte.

Trommeln

Horch, horch! Wie oft rief mich dieser Schall zum freien 
Schritt nach dem Felde des Streits und des Siegs. 
- Ich schreite einem ehrenvollen Tode aus diesem Kerker 
entgegen; ich sterbe für die Freiheit, für die ich lebte und 
focht, und der ich mich jetzt leidend opfere.

[16] Trommeln näher.   

Ja, führt sie nur zusammen! Schließt eure Reihen, ihr 
schreckt mich nicht! Ich bin gewohnt, vor Speeren, 
gegen Speere zu stehen, und ringsumgeben von dem 
drohenden Tod das mutige Leben nun doppelt rasch zu 
fühlen.
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Drums.

Enemies are surrounding you from all sides! - Swords 
flash; - Friends, have courage! - Behind you are your 
parents, wives, children! - Protect your property! And to 
save your loved ones, fall with joy, following my exam-
ple.

[17] The symphony of victory suddenly sounds  

 Translated by Daniel Costello

Trommeln.

Dich schließt der Feind von allen Seiten ein! – Es blinken 
Schwerter; – Freunde, höhern Mut! – Im Rücken habt ihr 
Eltern, Weiber, Kinder! – Schützt eure Güter! Und euer 
Liebstes zu erretten, fallt freudig, wie ich euch ein Bei-
spiel gebe.

[17] Die Siegessymphonie rasch einfallend  
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