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  Franz Ignaz Beck (1734-1809)

   
  L´isle déserte 
  Opèra comique  in one acte (Bordeaux 1779) 
  Libretto after Pietro Metastasio (1698-1782):  „L’Isola disabitata“  (1753) 
  by Conte d‘Ossun

1  Overture. Allegro con brio 6'03

2  Nr. 1 Aria Une épouse infortunée (Constance) 4'06

3  Nr. 2 Aria Mon toutou, mon bijou (Laurette) 3'11

4  Nr. 3 Duetto Ah cesse de t‘affliger (Constance, Laurette) 4'54

5  Nr. 4 Aria L‘amour éprouve mon âme (Dorval) 7'00

6  Nr. 5 Aria Tout de la reconnaissance nous presente le miroir (Sainville) 3'10

7  Nr. 6 Aria Épargne á ma misère les pleurs de l‘amitiè (Dorval) 5'34

8  Nr. 7 Duetto Pour toi, j‘ai l‘âme atteinte (Laurette, Sainville) 4'55

9  Nr. 8 Aria Je ne puis définir ce qui m‘agite (Laurette) 5'34

10  Nr. 9 Rezitativo obligato / Aria Constance 
  Le temps partvient à tout détruire  6'06 
  Vivre ainsi c‘est mourir sans cesse 

11  Nr. 10 Finale Je sens palpiter, tressaillir (Tutti) 5'01

 T.T.: 55'39  
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Die Handlung L’isle déserte

Constance ist mit ihrer kleinen Schwester Laurette auf 
einer einsamen Insel zurückgeblieben und meißelt eine 
Nachricht in einen Felsen ... Dorval, ihr Mann, ist von Pi-
raten entführt worden. Doch das weiß Constance nicht, 
sie glaubt, von ihm absichtlich verlassen worden zu sein. 
Nach 13 Jahren hat Constance die Hoffnung auf Rettung 
aufgegeben. Laurette teilt Constances Leid nicht. Sie ver-
steht nicht, warum Constance dorthin zurück will, wo die 
»feindseligen« Männer leben, durch die sie auf diese 
Insel kamen. Laurette entdeckt ein Schiff auf dem Meer 
und versteckt sich. An Land kommen Dorval, endlich aus 
der Sklaverei freigekommen, und sein Gefährte Sain-
ville, um Constance und Laurette zu suchen. Während 
Dorval sich entfernt, beobachtet Lourette Sainville. Sie, 
die noch nie einen Mann gesehen hat, fragt sich, was 
das für ein Wesen ist, denn feindselig sieht es nicht aus. 
Es kann also kein Mann sein?! Aber eine Frau würde 
einen Rock tragen!

Nach langer ergebnisloser Suche entdeckt Dorval 
Constances Nachricht im Felsen. Sainville kommt hinzu. 
Weil der Text unvollendet ist, glauben beide, Constance 
sei gestorben … Dorval trauert. Sainville und Lourette 
begegnen sich. Als sie erfährt, dass er ein Mann ist, 
fleht Lourette um ihr Leben. Sainville kann die junge Frau 
beruhigen und fragt sie, wo und wann Constance ge-
storben sei. Beide fühlen sich zueinander hingezogen 
und Lourette löst den Irrtum um Constances Tod auf. 
Dorval findet Constance am Felsen. Als sie Dorval sieht, 
fällt sie in Ohnmacht. Als sie erwacht, erklärt Dorval ihr 
sein Schicksal. Constance schämt sich, ihren Mann zu 
Unrecht für einen Verräter gehalten zu haben und fällt 
ihm in die Arme. Sainville bittet Lourette, ihn zu heiraten.

Franz Becks L’isle déserte: die Oper eines 
„Mannheimers“ in Bordeaux

Der 1734 in Mannheim geborene Franz Ignaz Beck 
gehört immer noch zu den weniger bekannten Kompo-
nisten aus dem Umkreis der „Mannheimer Schule“. Dies 
hat verschiedene Gründe: zum einen weil Beck seine Va-
terstadt bereits fünfzehnjährig verlassen hat, was seine 
Zugehörigkeit zur sog. Mannheimer Schule als eine nur 
mittelbare erscheinen lässt. Zum anderen ist es einer 
problematischen Quellenlage geschuldet, die sowohl 
die Biographie als auch die Werküberlieferung betrifft. 
Gesichert ist aus der frühen Zeit nur, dass Beck nach 
Wanderjahren in Italien sich in den frühen 1760er Jah-
ren in Bordeaux niederließ, an einem Ort, der lange Zeit 
nicht im Fokus der Musikgeschichtsschreibung stand. 
Dort war er sowohl in Kirchendiensten wie auch im städ-
tischen Musikleben aktiv, wo er alsbald eine zentrale 
Rolle spiele. Obwohl Beck in Bordeaux, das ab 1780 
über eines der größten und modernsten Opernhäuser 
Europas verfügte, nie den Titel eines „directeur de mu-
sique“ innehatte, so war er es doch faktisch gewesen. Er 
bestimmte über die Spielpläne, konzipierte das philhar-
monische Programm des Museumsorchesters, kurzum: 
Beck avancierte zur prägenden Gestalt im Musikleben 
der Stadt an der Garonne, die aufgrund ihrer Handels-
beziehungen zur Hanse eine originär städtische, also 
nicht-höfische Musikkultur ausbildete.

Bekannt ist Franz Beck heute vor allem als Symphoni-
ker. Dies verdanken wir nicht zuletzt der Einspielung von 
neun Sinfonien durch Michael Schneider mit seinem En-
semble Stagione Frankfurt (ebenfalls bei cpo). Neben 
Instrumentalwerken war Beck in seiner Wahlheimat aber 
auch im Bereich des musikalischen Theaters in Erschei-
nung getreten. Abendfüllende Opern bilden dabei die 
Ausnahme, kleinformatige Gelegenheitswerke oder 
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Schauspielmusiken überwiegen in seinem dramatischen 
Œuvre. Sein Melodram Pandore, das sich dezidiert an 
die deutsche Gattung anlehnt, wurde sogar in Paris ge-
spielt. Neben Pandore ist die Oper L’Isle déserte, deren 
Premiere am 14. Januar 1779 in Bordeaux stattfand, 
das einzige vollständig überlieferte Bühnenwerk, das 
uns heute von Beck vorliegt. Das Stück, für das der lokale 
Amateurpoet Charles Pierre Hyacinthe Comte d’Ossun 
das Textbuch verfasste, ist eine Adaption von Pietro Me-
tastasios L’isola disabitata (1753), ein Libretto, das der 
berühmte Wiener Hofpoet als eines seiner gelungensten 
bezeichnet hatte. Nach Metastasio enthält es „in einem 
einzigen Akt alle Begegnungen und Leidenschaften, die 
sonst ein langes Drama füllten; es bietet ferner neue Cha-
raktere und ein interessantes Thema, das sowohl zum 
Lachen als auch zu Tränen zu rühren vermag“. Dass 
eine solche librettistische Konfiguration, angesiedelt in 
einem robinsonhaften Milieu einer einsamen Insel, in 
welchem vier Liebende (wieder) zueinander finden, für 
Komponisten äußerst attraktiv war, liegt auf der Hand. 
Sie erkannten das innovative Potential der Isola disabi-
tata nicht nur in der Konzentration auf zwei Liebespaare 
und einer vollkommen linear verlaufenden Handlung, 
sondern mehr noch in der Vermischung von komischen 
und ersten Zügen, also dem bewussten Aufsuchen eines 
Zwischengenres, wie es etwa Diderot mit der comédie 
larmoyante für das Schauspiel konzipiert hatte.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen zwei Protago-
nisten, die sich vor langer Zeit bei einer Überfahrt auf 
See verloren haben und sich nun in der Ödnis einer 
„wüsten Insel“ wiederbegegnen. Die Trennung durch 
widrige Umstände während einer maritimen Reise war 
ein literarischer Topos, der durch die realistischen Unbill 
einer Seefahrt zusätzlich an Reiz gewann. Wie abgele-
gen oder ‚wüst’ die Inseln waren, dafür hielten die Ro-
manciers seit Daniel Defoes Robinson Crusoe (1712) die 

verschiedensten Varianten bereit. Metastasio hat sich in 
seinem Operntext indes jedweder topographischen Kon-
kretisierung enthalten, was viel Raum für Phantasie lässt.

Zivilisation und Zivilisationskritik schwingt denn 
auch als Nebenthema des Stücks mit, denn die Figur der 
Schwester Silvia (in Becks Oper Laurette) hat sich dem 
‚wilden’ Leben angepasst, wohingegen die Figur der 
Costanza (Costance) der Zivilisation nachtrauert. Wäh-
rend Silvia die Zivilisation gleichsam hinter sich zu las-
sen vermag, herrscht bei Costanza die Sehnsucht nach 
der Heimat vor, befördert durch die Mutmaßung, von 
ihrem Geliebten Gernando (Dorval) betrogen worden 
zu sein. Ihre negativen Gefühle gegenüber Männern 
projiziert sie auf Silvia, mit der Konsequenz, dass diese 
sich nicht mehr unbefangen Enrico (Sainville), dem Ge-
fährten Gernandos, zuwenden kann. Gleichwohl kommt 
es natürlich zu einem allgemeinen happy end.

Metastasios L’isola disabitata wurde von mehreren 
Komponisten vertont, die prominenteste ist zweifellos 
diejenige von Joseph Haydn aus dem Jahr 1779, in der 
deutschen Singspielversion als Die wüste Insel bekannt. 
Obwohl Haydns und Becks Vertonungen aus demselben 
Jahr datieren, trennen sie Welten: Nicht nur sind die bei-
den Aufführungsorte Esterháza und Bordeaux denkbar 
weit voneinander entfernt, sondern mehr noch hatten 
die italienische und die französische Opernkultur bis zu 
Beginn der 1770er Jahre nur wenige Berührungspunkte, 
zumindest im ernsten Genre. Vor diesem Hintergrund ist 
Becks L’Isle déserte musikhistorisch bemerkenswert, inso-
fern als sich hier ein in Frankreich wirkender Komponist 
eines italienischen Librettos bediente, was eben in der 
französischen Oper des ausgehenden Ancien Régime 
eine Ausnahme darstellte, vor allem was Metastasios 
Dramen anbelangt. Becks Opéra comique L’Isle déser-
te darf somit als ein Musterbeispiel für eine stoff- und 
textgeschichtliche Adaption gesehen werden, die zudem 
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mit einem Gattungstransfer einhergeht, da Becks Oper 
gesprochenen Dialog enthält, das italienische Original 
hingegen Rezitative. Dass die Vertonung eines solchen 
Transferprodukts von einem emigrierten Komponisten 
stammt, verleiht ihr zusätzlichen Reiz.

Auf welchen Wegen Metastasios Stück den Weg 
nach Bordeaux fand, ist unklar. Da das Libretto jedoch 
in vielfachen Textdrucken vorlag, war es leicht zugäng-
lich, zudem existierte eine französische Übersetzung 
der Isola disabitata, allerdings nicht in gereimten Versen 
abgefasst, was sie als direkte Vorlage für die Vertonung 
untauglich machte. Das Textbuch zu L’Isle déserte ist 
leider verschollen, womit die genaue Textgrundlage für 
Becks Oper unbekannt bleibt. Zwar sind die Arientexte 
in Becks Partitur überliefert, aber die verbindenden Di-
aloge – Konvention der Gattung Opéra comique – sind 
uns nicht bekannt. (Für die Aufführung der Schwetzinger 
Festspiele 2019 wurden sie neu geschrieben und auf 
eine Erzählerfigur ausgerichtet.)

Diese Konstellation nicht mehr existenter Prosadialo-
ge teilt Becks Oper mit einem prominenten Parallelfall, 
nämlich mit Mozarts Singspiel Zaide (Das Serail). Aller-
dings verhält sich dieses Problem bei Beck nicht ganz so 
‚dramatisch’ wie bei Mozart, denn hier ist die Vorlage 
der L’isola disabitata ja bekannt und die Musiknummern 
in Becks Partitur lassen sich auch problemlos dem itali-
enischen Libretto zuordnen, was bei Mozart und dem 
Singspiel Das Serail (Bozen 1779) nicht der Fall ist.

Der Vergleich von L’Isle déserte und L’isola disabita-
ta macht deutlich, dass sich Becks Textdichter sehr nah 
an das Original von Metastasio gehalten hat. Selbst die 
Nummernbezeichnungen sind in Becks Partitur italie-
nisch gehalten (Aria, Duetto, Quartetto). Nummerntypen 
der französischen Opéra comique wie Air, Romance, 
Chanson, etc. fehlen völlig. Die Partitur, die sich heute in 
Paris (Bibliothèque nationale de France) befindet, wurde 

gegenüber dem Original von Metastasio (dort sieben 
Soloarien und ein Finalquartett) auf zehn Nummern er-
weitert, wobei der Textdichter durch die Anreicherung 
um zwei Duette vor allem der statischen Abfolge von 
Soloarien entgegenzuwirken trachtete. Aufgewertet 
wurde durch diese Erweiterung vor allem die Figur der 
Laurette, die jetzt an mehr Musiknummern teilhat als in 
der Isola disabitata.

Ungewöhnlich für L’lsle déserte ist die weitgehende 
Absenz einer Sozialhierarchie, war doch insbesondere 
die soziale Ausdifferenzierung der Figuren ein wichtiges 
Ingrediens der Gattung Opéra comique. Gleichwohl ist 
ein solches ‚Gefälle’ in der musikalischen Darstellung 
der dramatis personae vernehmbar. So hat die zweite 
männliche Figur Sainville ein deutlich leichteres musi-
kalisches Profil als Dorval, und ähnlich verhalten sich 
auch Costance und Laurette zueinander. Musikalisch 
am stärksten exponiert ist zweifellos die Partie des 
männlichen Protagonisten Dorval, einem Haute-contre, 
d.h. einer hohen Tenorstimme, für den Beck gleich zwei 
Bravourarien geschrieben hat, angereichert mit konzer-
tierenden instrumentalen Elementen; in einem Fall (Arie 
No. 6) ist es ein Horn, das einen extrem schwierigen 
Part zu bewerkstelligen hat.

Obwohl es in Becks Oper auch liedhafte Züge gibt, 
vor allem bei Laurette und Sainville, stehen in seiner 
Musik konzertierende Elemente im Vordergrund, die 
vor allem in der Instrumentalbegleitung offenbar wer-
den. Dieses ‚Konzertieren’ tritt mitunter gleichberechtigt 
neben die Gesangspartien. Solche Elemente finden sich 
allenthalben in der Partitur und sie bilden einen deutli-
chen Kontrast zu der leichter gehaltenen Faktur der Arien 
von Laurette und Sainville. Doch auch die geringer be-
setzten Airs zeichnen sich durch eine differenzierte Be-
handlung des Streicherapparats aus, mit der Beck jeder 
einzelnen Nummer Individualität zu verleihen sucht. 
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Bereits die Eingangsarie der Costance (No. 1) besticht 
durch ein durchgängiges, im Sechzehntel-Duktus ge-
haltenes Streicher-Sordino, dem sich zuerst die Oboen 
und dann die Singstimme beigesellen. Der Ausdruck 
von Abgeschiedenheit, Natur und Trauer kennzeichnen 
gleichermaßen die Komposition, ganz im Einklang mit 
der Textvorlage: „Une épouse infortunée/ Par un traît-
re abandonnée,/ Dans un désert enchaînée,/ A bien 
le droit de pleurer./ La pitié seule est capable/ De me 
rendre supportable/ Le sort affreux.” (Eine unglückliche 
Frau, verlassen von einem Verräter, an einem abgeschie-
den Ort, darf mit vollem Recht weinen. Das Mitleid al-
lein lässt das schreckliche Schicksal erträglich werden.) 
Wie schon bei Pandore so ist auch die Ouvertüre von 
L’Isle déserte mehr als nur ein instrumentales Vorspiel. 
Die symphonischen Formteile werden mit Elementen 
einer tempête angereichert, die hier kaum anders denn 
als Seesturm zu interpretieren ist, mit welchem es die 
beiden weiblichen Protagonisten auf die „wüste Insel“ 
verschlägt. Die Themen und Motive werden immer wie-
der von Klangkombinationen durchzogen, mit denen 
Beck deren eigene instrumentatorische Valenz gegen-
über der bloßen Verarbeitung des motivischen Mate-
rials zu behaupten scheint, ein durchaus ‚romantisch’ 
zu nennender Ansatz. Die durch scharfe dynamische 
Kontraste gekennzeichnete Coda ist ohne Zweifel der 
bemerkenswerteste Teil der Ouvertüre. Sie mündet in ein 
langes calando, der musikalische Satz wird sukzessive 
ausgedünnt, die Töne erscheinen wie atomisiert, bis der 
Formteil schließlich im nahezu Geräuschhaften ‚erstirbt’. 
Diese Ouvertüre ist einmal mehr Ausweis von Becks 
ungemein starkem Klangempfinden, das hier ganz 
auf das kommende dramatische Handlungsgeschehen 
ausgerichtet ist. Der Schluss der instrumentalen Einlei-
tung ist ohne die nachfolgende tiefe Verzweiflung der 
Protagonistin in der Eröffnungsszene kaum denkbar. 

L’Isle déserte offenbart die Vielfalt der Gattung Opéra 
comique im ausgehenden Ancien Régime, die in su-
jetgeschichtlicher Hinsicht deutlich offener war als die 
große französische Oper der Tragédie lyrique. Nicht 
zuletzt die Adaption eines italienischen Librettos belegt 
die stoffliche Durchlässigkeit dieses Genres gegenüber 
außer-französischen theatralen Gattungen. Es dürfte 
Becks untrüglichem musikalischem Instinkt geschuldet 
sein, dass er gerade diese italienische Oper adaptierte, 
was die Bordelaiser Isle déserte zu einer der wenigen 
Metastasio-Vertonungen in Frankreich macht. Dass sich 
diese Anverwandlung in der sogenannten Province ab-
seits der Hauptstadt vollzieht, ist ebenso bemerkenswert 
wie die Vertonung selbst, deren Komponist Ende der 
1770er Jahre in Bordeaux wahrscheinlich kaum noch 
als ein Deutscher, möglicherweise aber noch als „Mann-
heimer“ wahrgenommen wurde.

 Thomas Betzwieser
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Die Sopranistin Ana Maria Labin ist eine vielge-
fragte Opern- und Konzertsängerin. Sie wurde in Rumä-
nien geboren und wuchs in der Schweiz auf. Noch wäh-
rend ihrer Ausbildung an der Zürcher Hochschule der 
Künste gewann sie den ersten Preis am Concours Ernst 
Haefliger in Bern und debütierte am Teatro alla Scala in 
Mailand unter Pier Luigi Pizzis Regie und dem Dirigat 
von Asher Fish als Valencienne in Die lustige Witwe. 
Ihre Spezialisierung auf die Opern von Wolfgang Ama-
deus Mozart, darunter Contessa in Nozze di Figaro, 
Donna Anna in Don Giovanni und Fiordiligi in Così fan 
tutte, Konstanze in Entführung aus dem Serail, Armida 
in La finta giardiniera oder Celia in Lucio Silla, führte sie 
u. a. an das Prager Nationaltheater, an die Bayerische 
Staatsoper München, an das Théâtre du Châtelet Paris, 
an die Amsterdamer Oper, zur Opéra de Montpellier, 
zum Festival Aix-en-Provence oder zum Mannheimer 
Mozartsommer. Außerdem sang sie z. B. in Robert Car-
sens Inszenierung von Händels Rinaldo für Glyndebour-
ne on Tour unter der Leitung von Laurence Cummings, 
in Steffanis Niobe unter Thomas Hengelbrock bei den 
Schwetzinger SWR Festspielen, in Purcells King Arthur 
von Corinne und Gilles Benizio (alias Shirley & Dino) mit 
Le Concert spirituel unter Hervé Niquet an der Opéra de 
Montpellier, in Versailles und in Japan.

Auch in der Neuen Musik ist Labin anzutreffen, wie 
z. B. in der Uraufführung von La chevelure de Bérénice 
von Dominique Lemaître mit dem Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI unter Daniel Kawka, im Liederzy-
klus Chants de Guernsey von Richard Dubugnon unter 
der Leitung von Alain Altinoglu am Festival Présences 
von Radio France oder Luciano Berios Sequenza III in 
der Tonhalle Zürich.

Der Tenor Theodore Browne wurde 1991 in 
Manchester (Großbritannien) geboren und wuchs 
als Sohn englischer und südafrikanischer Eltern in 
Deutschland auf. Zu seinem solistischen Repertoire 
gehören Werke von J. S. Bach, Händel und Mozart, 
aber auch Rossini, Donizetti, Britten, Tosti u. a. Er stu-
dierte in der Klasse von Thomas Heyer an der Hoch-
schule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt.  
Schon seit Beginn seines Studiums hat er bereits sehr er-
folgreich bei verschiedenen Musikfestival für klassische 
Musik und deutschen Theatern gastiert, darunter Staats-
operette Dresden, Staatstheater Darmstadt, Theater Aug-
sburg, Volkstheater Rostock. Partien waren Don Ramiro, 
Remendado, Stanislaus und Idamante. Auch im Konzert-
fach hat er sich sehr erfolgreich etabliert, darunter Alte 
Oper Frankfurt, Sommerfestspiele Sopot, Weilburger 
Schlossfestspiele und Rheingau Musik Festival. Browne 
ist Gewinner und Preisträger mehrerer Wettbewerbe,  
u. a. des Internationalen Musikwettbewerbs der Hoch-
schule für Musik und Tanz Köln 2014, des Bundes-
wettbewerbs Gesang 2016, des Internationalen Ebe 
Stignani Competizione Imola 2018, der Internationalen 
Singing Competition Meistersinger von Nürnberg 2018 
und dem Queen Sonia International Music Competiti-
on 2019. In der Spielzeit 20/21 war er als Lindoro 
in Rossinis L‘italiana in Algeri am Tiroler Landestheater 
Innsbruck und als Alfred in Strauss‘ Die Fledermaus am 
Konzert Theater Bern zu erleben sein.

Die Sopranistin Samantha Gaul ist festes En-
semblemitglied am Theater Freiburg und gestaltete dort 
Partien wie Olympia, Musetta oder die Titelpartie der 
deutschen Uraufführung Coraline von Mark Anthony 
Turnage. Gastengagements führten sie an das Theater 
Basel oder das Staatstheater Augsburg, dem Rheingau 
Musik Festival oder den Weilburger Schlosskonzerten. 
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Schon im Studium bei Hedwig Fassbender in Frankfurt 
am Main, zuerst als Jungstudentin, dann im Vollstudium, 
konnte Gaul erste Bühnenerfahrungen am Staatstheater 
Darmstadt, am Theater Gießen und bei der Münchener 
Biennale für zeitgenössisches Musiktheater sammeln. 
Aktuell studiert Samantha Gaul im Masterstudiengang 
Liedgestaltung in München bei Christiane Iven, Donald 
Sulzen und Tobias Truniger. Ihre Ausbildung ergänzen 
Meisterkurse bei Rudolf Piernay, Helmut Deutsch, Kai 
Wessel, Dorothee Mields und Axel Bauni. Sie wurde 
mehrfach ausgezeichnet, z. B. bei Jugend musiziert, 
der Walter und Charlotte Hamel-Stiftung und der Bun-
desapothekenkammer. Sie ist Stipendiatin des Richard 
Wagner Verbandes sowie der Da Ponte- und der arte-
musica-Stiftung. Zusammen mit ihrer Schwester Gina 
Gaul wurde sie zur mittelhessischen Kulturbotschafterin 
ernannt. Die Opernwelt nominierte Samantha Gaul als 
Nachwuchskünstlerin 2018.

In der Spielzeit 20/21 war sie als Najade mit dem 
Budapest Festival Orchestra unter Iván Fischer in der 
Béla Bartók National Concert Hall in Budapest und im 
Teatro Olimpico in Vicenza zu hören sein. Ihr Debut in 
der Philharmonie Luxembourg gab Samantha Gaul mit 
Mahlers 4. Sinfonie unter dem Dirigat von Carlo Rizza-
ri mit dem Orchestre de Chambre du Luxembourg. Im 
Frühjahr 2021 debütierte die junge Sopranistin bei der 
Schubertiade in Hohenems, wo sie zusammen mit dem 
Pianisten Kit Armstrong, dessen Lieder nach Gedichten 
von Ulla Hahn uraufgeführt hat.

Der Tenor Fabian Kelly studierte Musik und 
Französisch auf Lehramt an der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz Opern- und Konzertgesang in der 
Klasse von Andreas Karasiak. 2017 debütierte er in 
der Zauberflöte für Kinder an der Hochschule für Musik 
Mainz als Tamino, es folgte die Rolle des Sellem in der 

Opernproduktion von Stravinsky’s The Rake’s Progress, 
ebenfalls an der Mainzer Musikhochschule. Kelly ist Mit-
glied des Exzellenzprogrammes Barock Vokal, welches 
sich der historischen Aufführungspraxis von Werken 
aus der Renaissance bis zur Weimarer Klassik wid-
met. Anfang 2017 war er als Solist mit dem European 
Youth Orchestra auf ihrer Europatournee zu hören. Mit 
besonderer Vorliebe pflegt der junge Tenor jedoch das 
Vokalwerk Johann Sebastian Bachs, in dessen Kanta-
ten, Oratorien und Passionen er regelmäßig als Solist 
zu hören ist. Er ist Preisträger des Fritz-Wunderlich-
Stipendiums 2018 sowie des Meistersingerwettbewerbs 
der Stadt Neustadt an der Weinstraße. Meisterkurse 
absolvierte er bei Ton Koopman, Sigiswald v. Kuijken, 
Andreas Scholl, Alfred Brendel, Valentin Erben, Terry 
Wey, Alfredo Bernadini, Manfredo Kraemer, Stephan 
Schreckenberger, Ralf Otto, Martin Lutz, Christian Rohr-
bach, Claudia Eder und Peer Boysen.

Im Jahr 2018 konnte das Barockorchester La Sta-
gione Frankfurt seinen 30-jährigen Geburtstag fei-
ern. 1988 hatte Michael Schneider mit Musikerfreun-
den den Klangkörper in Orchesterbesetzung für seine 
außergewöhnlichen Projektpläne gegründet. Unter dem 
Motto „Unerhörtes hörbar machen“ waren ihm sowohl 
die Wiederentdeckung vergessener Meisterwerke ein 
Anliegen wie auch deren Kombination mit aufregend 
neu interpretierten Standardwerken des Repertoires 
im Sinne historischer Interpretationspraxis. Nachdem 
zunächst Opern- und Oratorienaufführungen und –auf-
nahmen im Vordergrund standen (Stradella, Scarlatti, 
Händel, Hasse) entwickelten sich im Lauf der Zeit vor 
allem zwei umfassende Bereiche zu Hauptarbeitsfeldern 
des Orchesters: das Werk Georg Philipp Telemanns und 
die Sinfonik des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. In 
diesen Bereichen hat La Stagione Frankfurt mit seinem 

cpo 555 336–2 Booklet.indd   10cpo 555 336–2 Booklet.indd   10 11.08.2021   12:24:5511.08.2021   12:24:55



11

Leiter Michael Schneider seitdem rund 50 CDs einge-
spielt. Komponisten wie Franz Ignaz Beck, Simon LeDuc,  
Carl Friedrich Abel oder Sigismund von Neukomm wur-
den dadurch neben den Werken Joseph Haydns und 
Wolfgang Amadeus Mozarts wieder ins Zentrum des 
Interesses gerückt.

Mit einem Preis beim Internationalen ARD-Wettbe-
werb München 1978 begann Michael Schneider 
seine Karriere als Flötist.1979 war er Mitbegründer des 
bis heute bestehenden und konzertierenden Kammer-
musikensembles Camerata Köln. Seit 1988 leitet er als 
Dirigent sein Barockorchester „La Stagione Frankfurt”. 
Mehr als 100 CD-Aufnahmen aus den Bereichen Oper, 
Oratorium und sowie in der Sinfonik als Flötensolist 
dokumentieren seine Vielseitigkeit im Bereich der histo-
rischen Interpretationspraxis. (DGG, cpo, dhm, Sony, 
Capriccio u.a.) Als Dirigent widmet er sich vor allem 
konzeptionellen Programmen, die häufig mit Wiederent-
deckungen lange vergessener Meisterwerke verbunden 
sind. Das Oeuvre Georg Philipp Telemanns liegt ihm 
dabei besonders am Herzen. Gastdirigate führten ihn 
mit zahlreichen internationalen Orchestern und Opern-
bühnen zusammen. 1980 wurde Michael Schneider als 
Professor an die UdK Berlin berufen; seit 1983 wirkt 
er an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst 
Frankfurt/M, wo er das „Institut für Historische Interpre-
tationspraxis“ (HIP) einrichtete. Im Jahr 2000 wurde 
Michael Schneider mit dem Telemannpreis der Stadt 
Magdeburg ausgezeichnet.

Synopsis L’isle déserte

Constance, who has been abandoned on a deserted 
island with her little sister Laurette, chisels a message 
on a rock. Dorval, her husband, has been abducted by 
pirates. However, Constance is not aware of this fact; 
she believes that he has deliberately left her behind. Thir-
teen years later, Constance has given up hope of rescue. 
Laurette does not suffer like Constance. She does not 
understand why her sister wants to go back to the place 
where »cruel-hearted men« live, the very persons who 
brought her to the island. Laurette sees a ship on the sea 
and hides. Dorval, finally delivered from slavery, and 
Sainville, his companion, disembark and come in search 
of Constance and Laurette. While Dorval continues on 
his path, Laurette observes Sainville. Since she has never 
seen a man before, she wonders what sort of being he 
is. He does not look like an evil creature – can it be that 
he is a man? He cannot be a woman because then he 
would be wearing a skirt!

After a long, futile search, Dorval finds Constance’s 
message on the rock. Sainville joins him. Since the text 
breaks off without finishing, both of them think that Con-
stance is dead. Dorval mourns. Sainville and Laurette 
meet. When she learns that he is a man, she begs him to 
spare her life. Sainville is able to calm the young woman 
and asks her where and when Constance died. Sainville 
and Laurette feel attracted to each other, and she informs 
him that Constance is not dead. Dorval finds Constance 
by the rock. When she sees Dorval, she faints. When 
she regains consciousness, Dorval tells her of his fate. 
Constance is ashamed for having wrongly regarded her 
husband as a betrayer and embraces him. Sainville asks 
Laurette to marry him.
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Franz Beck’s L’isle déserte: a ‘Mannheim’ 
opera in Bordeaux

Born in Mannheim in 1734, Franz Ignaz Beck is 
still one of the lesser-known composers from the purlieus 
of the so-called ‘Mannheim School’. There are various 
reasons for this: first, he left his native Mannheim at the 
early age of 15, which makes his association with the 
Mannheim School tenuous at best. Second, the sources 
of his music are beset by problems affecting both his 
biography and his surviving oeuvre. All we know for 
certain from his early life is that after years of wandering 
in Italy he settled in the early 1760s in Bordeaux, a town 
long neglected by music historians. There he took active 
part not only in church offices but also in the town’s 
music life, where he would soon play a leading role. 
Beginning in 1780 Bordeaux had one of the largest and 
most modern opera houses in the whole of Europe, and 
although Beck never bore the title of directeur de mu-
sique, he was de facto precisely that. He dictated the 
repertoire, conceived the programmes of the Museum 
Orchestra and, in short, rose to become the towering 
figure in the music life of this city on the Garonne, which, 
owing to its mercantile ties to the Hanseatic League, 
spawned a musical culture that was inherently urban 
rather than courtly in nature.

Today Franz Beck is known primarily as a composer 
of symphonies. We owe this not least to Michael Schnei-
der’s recording of nine symphonies with his ensemble La 
Stagione Frankfurt (likewise released on cpo). But be-
sides instrumental music, Beck also stood out in his cho-
sen home with works for the theatre. Full-length operas 
are the exception rather than the rule; most of his stage 
works are small-scale pièces d’occasion or incidental 
music for spoken plays. His melodrama Pandore, which 
clearly draws on the German genre, was even mounted 

in Paris. Besides Pandore, the only stage work from his 
pen that has come down to us intact is his opera L’isle dé-
serte, premièred in Bordeaux on 14 January 1779. The 
text, supplied by the local amateur poet Charles Pierre 
Hyacinthe Comte d’Ossun, is an adaptation of Pietro 
Metastasio’s L’isola disabitata (1753), a libretto which 
the celebrated Viennese court poet considered one of his 
best. According to Metastasio, it contains ‘in a single act 
all the encounters and passions that would otherwise fill 
a long drama; it also offers new characters and an inter-
esting theme capable of moving spectators to laughter 
as well as tears.’ Such a combination, situated in the 
Crusoe-esque milieu of a desert island on which four 
lovers (re)discover each other, was obviously extremely 
attractive to composers, who saw innovative potential 
not only in its concentration on two pairs of lovers and 
its completely linear plot, but still more in its blend of 
the comical and the serious. It deliberately explored an 
intermediate genre of the same sort that Diderot had con-
ceived for spoken theatre with his comédie larmoyante.

The plot hinges on two protagonists who vanished 
long ago during an ocean passage and now meet again 
in the barren expanse of a ‘desert island’. Separation 
owing to the adverse circumstances of a maritime jour-
ney was a literary topos rendered all the more exciting 
by the very real hardships of a trip at sea. Just how 
remote or ‘deserted’ such islands could be was laid out 
in a multitude of variants by the novelist Daniel Defoe in 
Robinson Crusoe (1712). Yet Metastasio, in his libretto, 
avoided any and all topographical specifics, thereby 
leaving much scope for the imagination.

Civilisation and its critics also reverberate in the 
play as a subsidiary theme, for the sister Silvia (renamed 
Laurette in Beck’s opera) has adapted to ‘life in the wild’, 
whereas Costanza (Costance) mourns for civilisation. If 
Silvia has, as it were, managed to leave civilisation 
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behind her, Costanza is dominated by a yearning for 
home, magnified by her belief that she has been be-
trayed by her lover Gernando (Dorval). She projects her 
negative feelings towards men onto Silvia, with the result 
that Silvia can no longer turn uninhibitedly towards Ger-
nando’s companion Enrico (Sainville). All the same, as 
might be expected, everything winds up in a universal 
happy ending.

Metastasio’s L’isola disabitata was set to music by a 
number of composers. The most prominent was unques-
tionably Joseph Haydn, whose setting of 1779 became 
known in a German singspiel version as Die wüste Insel. 
Although Haydn’s and Beck’s settings date from the 
same year, they are worlds apart: not only were the two 
performance venues, Esterháza and Bordeaux, incon-
ceivably distant from each other, but French and Italian 
opera of the early 1770s had few points in common, 
at least in serious opera. Viewed in this light, Beck’s 
L’isle déserte is historically remarkable: here a composer 
active in France made use of an Italian libretto – an 
exception in French opera of the late ancien régime, 
especially with regard to Metastasio’s dramas. Beck’s 
opéra comique may thus be seen as a prime example 
of an adaptation from a contrary thematic and literary 
tradition. It also involves a shift of genres, for it contains 
spoken dialogue in lieu of the recitative of the Italian 
original. That the musical setting of this musico-theatrical 
hybrid proceeded from the pen of an emigré composer 
gives it an additional allure.

The paths by which Metastasio’s play found its 
way to Bordeaux remain obscure. But as the libretto 
was available in a multitude of prints, it was readily 
accessible. Indeed, L’isola disabitata already existed in 
a French translation, albeit not in rhymed verse, which 
rendered it unusable as a direct model for a musical 
setting. Unfortunately the libretto of L’isle déserte has not 

survived, so the precise textual basis of Beck’s opera 
remains unknown. True, the words of the arias have 
come down to us in Beck’s score, but the connecting 
spoken dialogues (a convention of opéra comique) have 
vanished. (For the revival at the 2019 Schwetzingen Fes-
tival the dialogues were newly written and aligned on 
a narrator.) This factor of non-existent prose dialogues 
is a feature that Beck’s opera shares with a prominent 
parallel instance, Mozart’s singspiel Zaide (Das Serail). 
Admittedly the problem is not so ‘dramatic’ in Beck’s 
case, for its literary original is known (L’isola disabitata) 
and its musical numbers can be easily correlated with 
the Italian libretto. Neither holds true of Mozart and the 
singspiel Das Serail (Bolzano, 1779).

A comparison of L’isle déserte and L’isola disabita-
ta reveals that Beck’s librettist adhered very closely to 
Metastasio’s original. Even the headings of the numbers 
appear in Italian in Beck’s score (Aria, Duetto, Quartet-
to). Numbers of the sort found in French opéra comique 
(air, romance, chanson) are nowhere to be found. The 
score, preserved today at the Bibliothèque Nationale de 
France in Paris, has been expanded to ten numbers as 
opposed to the seven solo areas and final quartet in Me-
tastasio’s original, for the librettist has sought above all 
to counteract the static sequence of solo arias by adding 
two duets. This expansion lends greater importance in 
particular to the figure of Laurette, who now has more 
musical numbers than in L’isola disabitata. Unusual in 
L’isle déserte is the almost complete absence of a social 
hierarchy, as social distinctions among the characters 
was a major ingredient of opéra comique. Nonetheless, 
such ‘gradations’ can be perceived in the musical de-
piction of the dramatis personae. For example, the sec-
ond male character, Sainville, has a noticeably lighter 
musical profile than Duval, and much the same applies 
to Costance vis-à-vis Laurette. The character with the 
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sharpest musical delineation is undoubtedly the male 
protagonist Dorval, an haute-contre (high tenor) for 
whom Beck wrote two bravura arias enriched with con-
certante instrumental elements. In one case (Aria no. 6) 
the instrument is a horn whose part is extremely difficult 
to negotiate.

Although Beck’s opera has song-like traits, particu-
larly for Laurette and Sainville, the emphasis of his music 
falls mainly on concertante elements, as is particularly 
evident in the instrumental accompaniments. At times the 
‘concertising’ instruments stand on a par with the vocal 
parts. Such elements can be found everywhere in the 
score, where they form a sharp contrast to the lighter 
fabric of Laurette’s and Sainville’s arias. But even the 
more lightly scored airs reveal a sophisticated treatment 
of the strings as Beck seeks to give an individual tinge to 
each and every number. Costance’s very first entrance 
aria (No. 1) captivates with continuous sixteenth-note 
sordino writing in the strings, joined first by the oboes 
and later by the voice. This expression of solitude, nature 
and mourning likewise dominates the number itself, fully 
in keeping with the words: ‘Une épouse infortunée / Par 
un traître abandonnée, / Dans un déserte enchaînée, / 
A bien le droit de pleurer. / La pitié seule est capable / 
De me rendre supportable / Le sort affreux’ (An unhappy 
wife, abandoned by a traitor and enchained in a barren 
wasteland, has every right to weep. Pity alone is capa-
ble of making my terrible fate bearable).

As in its predecessor Pandore, the overture to L’isle 
déserte is more than an instrumental prelude. Its formal 
sections are enriched with elements of a tempête that 
can hardly be interpreted as anything else than a storm 
at sea, casting the two female protagonists onto the 
‘desert island’. Time and again the themes and motifs 
are pervaded by timbral combinations that seem to 
cast a distinctive orchestral hue upon the manipulation 

of the motivic material – an approach thoroughly de-
serving of the term ‘romantic’. The coda, marked by 
sharp contrasts in dynamics, is unquestionably the most 
remarkable section of the overture. It leads to a protract-
ed calando during which the texture is progressively 
thinned and the notes appear atomised until, in the end, 
the section ‘ebbs’ almost to the level of noise. This over-
ture offers further proof of Beck’s uncommon feeling for 
sound, here fully aligned on the coming events of the 
plot. The ending of the instrumental introduction is barely 
conceivable without the subsequent profound despair of 
the female protagonist in the opening scene.

L’isle déserte reveals the variety inherent to opéra 
comique in the waning days of the ancien régime, a 
genre far more amenable to unusual subject matter than 
the grand opera of the French tragédie lyrique. It is not 
least the adaptation of an Italian libretto that demon-
strates the genre’s openness toward non-French theat-
rical genres in its subject-matter. In all likelihood it was 
Beck’s unerring musical instinct that led him to adapt this 
Italian opera in particular and made Bordeaux’ L’isle dé-
serte one of the few Metastasio settings in France. That 
this adaptation took place in the so-called provinces, far 
removed from the nation’s capital, is no less remarkable 
than the setting itself, whose composer was probably 
barely perceived as a German in the Bordeaux of the 
late 1770s. It is just possible, however, that he was still 
perceived as a ‘Mannheimer’.

 Thomas Betzwieser
 Translated by J. Bradford Robinson
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Ana Maria Labin

The soprano Ana Maria Labin is a much sought-after 
opera and concert singer. She was born in Rumania 
and grew up in Switzerland. During her studies at the 
Zurich College of the Arts she won the first prize at the 
Ernst Haefliger Competition in Bern and debuted as Va-
lencienne in The Merry Widow at the Teatro alla Scala 
in Milan under the stage director Pier Luigi Pizzi and 
the conductor Asher Fish. She specializes in the operas 
of Wolfgang Amadeus Mozart, and roles such as the 
Countess in The Marriage of Figaro, Donna Anna in 
Don Giovanni, Fiordiligi in Così fan tutte, Constanze 
in The Abduction from the Seraglio, Armida in La finta 
giardiniera, and Celia in Lucio Silla have taken her to 
venues such as the Prague National Theater, Bavarian 
State Opera in Munich, Théâtre du Châtelet in Paris, 
Amsterdam Opera, Montpellier Opera, Aix-en-Province 
Festival, and Mannheim Music Summer. In addition, 
she sang in Robert Carsen’s production of Handel’s Ri-
naldo for Glyndebourne on Tour under the conductor 
Laurence Cummings, in Steffani’s Niobe under Thomas 
Hengelbrock at the Schwetzingen SWR Festival, in Pur-
cell’s King Arthur by Corinne and Gilles Benizio (alias 
»Shirley & Dino«) with Le Concert Spirituel under Hervé 
Niquet at the Montpellier Opera, and in Versailles and 
Japan.

Ana Maria Labin also performs in the field of early 
music – for example, in the premiere of La chevelure 
de Bérénice by Dominque Lemaître with the Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI under Daniel Kawka, in 
Richard Dubugnon’s Chants de Guernsey song cycle 
under the conductor Alain Altinoglu at the Radio France 
Présences Fesitval and in Luciano Berio’s Sequenza III at 
the Tonhalle in Zurich.

Theodore Browne

The tenor Theodore Browne was born in Manches-
ter, Great Britain, in 1991 and grew up in Germany as 
the son of English and South African parents. His solo 
repertoire includes works by Bach, Handel, and Mozart 
as well as by Rossini, Donizetti, Britten, Tosti, and others. 
He studied in Thomas Heyer’s class at the College of 
Music and the Performing Arts in Frankfurt.

Since the very beginning of his student years Thomas 
Browne has participated with success in various classi-
cal music festivals and at German theaters, including 
the Dresden State Operetta, Darmstadt State Opera, 
Augsburg Theater, and Rostock Volkstheater. His roles 
have included Don Ramiro, Remendado, Stanislaus, 
and Idamante. He has also established himself with 
great success in the concert field with performances 
at the Alte Oper in Frankfurt, Sopot Summer Festival, 
Weilburg Castle Festival, and Rheingau Music Festival. 
Browne has finished first and won prizes at various com-
petitions, including the International Music Competition 
of the Cologne College of Music and Dance in 2014, 
German National Voice Competition in 2016, Ebe Stig-
nani International Competition in 2018, Meistersinger 
von Nürnberg International Voice Competition in 2018, 
and the Queen Sonja International Music Competition in 
2019. During the 2020/21 season he was Lindoro in 
Rossini’s L’italiana in Algeri at the Tyrol Regional Theater 
in Innsbruck and Alfred in Strauss’s Die Fledermaus at 
the Bern Concert Theater.
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Samantha Gaul

The soprano Samantha Gaul is a regular member 
of the ensemble at the Freiburg Theater, where she has 
interpreted parts such as those of Olympia and Muset-
ta as well as the title role in the German premiere of 
Mark-Anthony Turnage’s Coraline. Guest engagements 
have taken her to the Basel Theater, Augsburg Theater, 
Rheingau Music Festival, and Weilburg Castle Concerts. 
Already during her studies with Hedwig Fassbender in 
Frankfurt am Main, first in a study program for youths, 
then as a regular student, Gaul garnered initial stage 
experience at the Darmstadt State Theater, Gießen 
Theater, and Munich Biennale for New Music Theater. 
She is currently studying for her master’s degree in song 
interpretation with Christiane Iven, Donald Sulzen, and 
Tobias Trunger. Master classes with Rudolf Piernay, 
Helmut Deutsch, Kai Wessel, Dorothee Mields, and Axel 
Bauni rounded off her education. Her numerous awards 
include prizes at »Jugend musiziert« competitions and 
support from the Walter and Charlotte Hamel Founda-
tion and Bundesapothekenkammer. She is the recipient 
of scholarships from the Richard Wagner Society and 
the Da Ponte and arteMusica Foundations. Along with 
her sister Gina Gaul, she has been named a cultural 
ambassador for Central Hessen. The Opernwelt maga-
zine nominated her for Young Artist of the Year 2018. 
During the 2000/21 season she performed as Najade 
with the Budapest Festival Orchestra under Iván Fischer 
at the Béla Bartók National Hall in Budapest and at the 
Teatro Olimpico in Vicenza. She presented her debut 
at Luxembourg’s Philharmonic Hall in a performance 
of Mahler’s fourth symphony with the conductor Carlo 
Rizzari and the Orchestre de Chambre du Luxembourg. 
In the spring of 2021 the young soprano debuted at the 
Schubertiade in Hohenems, where she performed songs 

by Kit Armstrong after poems by Ulla Hahn, with the 
composer accompanying her at the piano.

Fabian Kelly

The tenor Fabian Kelly studied music and French for 
his teaching credential at the University of Mainz and 
opera and concert song in Andreas Karasiak’s class. 
In 2017 he debuted as Tamino in The Magic Flute for 
Children at the Mainz College of Music, followed by the 
role of Sellem in the opera production of Stravinsky’s 
The Rake’s Progress, also at the Mainz College of Music. 
Kelly is a participant in the Barock Vokal »excellence 
program« dedicated to historical performance practice 
of works form the Renaissance to Weimar Classicism. 
In early 2017 he performed as a soloist with the Euro-
pean Youth Orchestra on its European tour. However, 
the young tenor has a special predilection for Johann 
Sebastian Bach’s vocal oeuvre and regularly sings as a 
soloist in his cantatas, oratorios, and Passions. He is a 
recipient of the Fritz Wunderlich Scholarship 2018 and 
was a prizewinner at the Meistersinger Competition of 
the City of Neustadt an der Weinstraße. He has attend-
ed master classes taught by Ton Koopman, Sigiswald 
Kuijken, Andreas Scholl, Alfred Brendel, Valentin Erben, 
Terry Wey, Alfredo Bernardini, Manfredo Kraemer, Ste-
phen Schreckenberger, Ralf Otto, Martin Lutz, Christian 
Rohrbach, Claudia Eder, and Peer Boysen.
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In 2018 the baroque orchestra La Stagione 
Frankfurt celebrated its 30th birthday. The ensemble 
was founded by Michael Schneider and several of his 
musician friends in 1988 as a means of realizing a num-
ber of ambitious projects. Under the playful motto “Un-
erhörtes hörbar machen” (“Hearing the unheard/phe-
nomenal”), the group was interested in discovering and 
promoting neglected works of our musical heritage as 
well as in rethinking better known works of the classical 
canon in keeping with the newly developed standards 
of Historically Informed Performance (HIP). While initial-
ly primarily interested in opera and oratorio (Stradella, 
Scarlatti, Handel, Hasse), the group has increasingly 
tended to concentrate on two imposing repertories: the 
music of Georg Philipp Telemann, and the symphony of 
the 18th and early 19th centuries, and has to date pro-
duced around 50 recordings. As a result, such relatively 
unknown composers as Franz Ignaz Beck, Simon LeDuc, 
Carl Friedrich Abel and Sigmund von Neukomm have 
been introduced to a public more familiar with the music 
of Joseph Haydn and Wolfgang Amadeus Mozart.

Michael Schneider began his career as recorder 
and traverso soloist in 1978 with a prize at the Interna-
tional ARD Competition in München. In 1979 he was 
instrumental in founding the chamber music ensemble 
Camerata Köln, which is still active today, and has con-
ducted the baroque ensemble La Stagione since 1988. 
With these and other ensembles he has been instrumen-
tal in producing more than 100 CD programs for such 
labels as DGG, cpo, dhm, Sony, and Capriccio. As 
guest conductor he has also worked with a number of 
international orchestras and opera houses. In 1980 he 
was called to teach as professor at the UdK Berlin, and 
from 1983 he has taught at the Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst Frankfurt/M., where he set up 
the “Institute für Historische Interpretationspraxis”. In 
2000 he was awarded the Telemann Prize by the city 
of Magdeburg.
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Ana Maria Labin (www.anamarialabin.com)
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Samantha Gaul (www.samantha-gaul.com)
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Fabian Kelly (www.kelly-tenor.de)
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Theodore Browne (© Jean Noir Photography, www.theodore-browne.de)
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Luise Baumgartl Ulrich Hübner
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[2] Nr. 1 Aria
Constance
Eine unglückliche Ehefrau,
von einem Verräter verlassen,
an eine wüste Insel gekettet,
hat wohl das Recht, zu weinen.

Nur Mitleid allein
kann das schreckliche Schicksal
erträglich machen, das ich erleiden muss,
und darauf kann ich hoffen,
nein, ich kann nicht darauf hoffen.

Eine unglückliche Ehefrau,
von einem Verräter verlassen,
an eine wüste Insel gekettet,
hat wohl das Recht, zu weinen.

[3] Nr. 2 Arie
Laurette
Mein Rehlein, mein Schätzchen kommt wieder!
In meinem Herzen wird das Glück wieder erwachen.
Ich seufze und bin ganz außer Atem,
aber vor Freude.

Ach, wieviele Tränen habe ich nicht vergossen,
weil ich dich verloren hatte!
In unruhiger Sorge bin ich durch diese
dichten Wälder gestreift,
meine Seele war voller Angst um dich
und konnte keinen Frieden finden.
Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren; doch …

Mein Rehlein, mein Schätzchen kommt wieder!
In meinem Herzen, wird das Glück wieder erwachen.
Ich seufze und bin ganz außer Atem,

[2] Nr 1 Aria  
Constance
Une épouse infortunée
par un traitre adandonnée
dans un désert  enchainée
a bien le droit  de pleurer.

La pitíé  seule est capable
de me rendre supportable
le sort affreux qui m’accable
et je ne puis l’espérer, 
non, non,   je ne puis l’espérer, 

Une épouse infortunée
par un traitre adandonnée
dans un désert  enchainée
a bien le droit  de pleurer.

[3] Nr 2 Aria
Laurette
Mon toutou, mon bijou, 
va paraitre dans mon coeur, le bonheur va renaitre
je soupire et je suis hors d’haleine, 
mais c’est de plaisirs.

Ah, che de larmes  t’ayant perdu  J‘ai repandu.
Dans mes allarmes je parcourais 
ces bois épais pour toi
de crainte mon âme atteinte,
ne pouvait trouver de paix.
je t’ai cru perdu pour jamais ; 
mais:

Mon toutou, mon bijou,
va paraitre dans mon coeur,
le bonheur va renaitre
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[2] No. 1 Aria
Constance
A luckless wife,
abandoned by a faithless husband,
confined to a desert island,
certainly has the right to weep.

Pity alone can enable me
to endure the horrible fate
that oppresses me,
and I can’t hope to obtain it,
no, no, I can’t hope to obtain it.

A luckless wife,
abandoned by a faithless husband,
confined to a desert island,
certainly has the right to weep.

[3] No. 2 Aria
Laurette
My pet, my sweet, you’re back!
Happiness is reborn in my heart.
I sigh and am out of breath,
but it’s because I feel delight.

Ah, how many tears I shed,
thinking that I had lost you!
I roamed in worried alarm,
through these thick woods in search of you.
Fear gripped my soul.
and it couldn’t find peace.
I thought that I had lost you forever; but . . .

My pet, my sweet, you’re back!
Happiness is reborn in my heart.
I sigh and am out of breath,
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aber vor Freude.
Wie sehr habe ich Dich vermisst,
aber ich habe dich wiedergefunden,
welch süße Freude, ja, ich habe dich wiedergefunden! 
Mein Herz ist aufgeregt,
aber vor Freude!

[4] Nr. 3 Duett 
Constance/Laurette
Constance
Ach, hör doch auf, so traurig zu sein, deine Tränen
machen meinen Kummer noch einmal so schlimm.
Laurette
Ach! Lass mich doch, ich kann das ganze Ausmaß
deines Kummers nicht mitansehen, ohne selbst traurig zu 
sein!
Constance
Ach, durch meine Trauer störe ich
das friedliche Glück deiner Jugend.
Laurette
Ach, an die Stelle deiner Trauer setze ich
das friedliche Glück meiner Jugend.
Constance/Laurette
Ach, hör auf (lass mich), ich fühle,
wie mir mein (dein) trauriges Leiden das Herz zerreißt.
Constance
Um sich zu rächen, fleht meine Seele
vergebens den Hass um Hilfe an.
Laurette
Ach, hör doch auf, so traurig zu sein!
Beide
Ach, hör auf (lass mich), ich fühle,
wie mir mein (dein) trauriges Leiden
das Herz zerreißt,
und ich kann das ganze Ausmaß
meines (deines) Kummers kaum fassen!

je soupire et je suis hors d’haleine, 
mais c’est de plaisirs que je t’ai regretté 
mais je t’ai retrouvé
quel doux plaisirs .oui je t’ai retrouvé, 
mon coeur est agité, 
mais c’est de plaisir!

[4] Nr 3 Duetto
Constance/Laurette
Constance
Ah cesse de t’affliger, 
tes pleurs ne font que redoubler ma peine.
Laurette
Ah! Laisse, sans m’affliger 
je ne puis voir tout l’excès de ta peine 

Constance
Ah, de ta  jeunesse, par ma  tristesse, 
je trouble  l’heureuse paix. 
Laurette:
Ah, de ma jeunesse, à ta  tristesse, 
je fais succéder l’heureuse paix. 
Constance/Laurette
Ah cesse (/Ah laisse), je me sens déchirer
sans cesse par mes /(tes) tristes regrets.
Constance
Mon âme pour se venger implore 
en vain le secours de la haine. 
Laurette
Ah cesse, cesse de t’affliger! 
Beide
Ah cesse (/Ah laisse),
je me sens déchirer sans cesse par mes /(tes) tristes
regrets e ne puis voir tout l’excès de ta peine. 
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but it’s because I feel delight.
How much I missed you,
but now I’ve found you again,
what sweet joy, yes, I’ve found you again!
My heart is stirred,
but it’s because I feel delight!

[4] No. 3 Duet
Constance/Laurette
Constance
Ah, do cease to feel such sorrow;
your tears increase my grief.
Laurette
Ah! Let me; I can’t help feeling sorrow
when I see your grief in all its painful measure.

Constance
Ah, with my sorrow I disturb
the joyful peace of your youth.
Laurette
Ah, with the joyful peace of my youth
I find something to soothe your sorrow.
Constance/Laurette
Ah, do cease/let me, I feel
how my/your sad regrets break my heart.
Constance
Hoping to avenge itself,
my soul in vain entreats hate for help.
Laurette
Ah, do cease, do cease, to feel such sorrow!
Both
Ah, do cease/let me, I feel
how my/your sad regrets
break my heart,
and I can’t bear to see your grief
in all its painful measure!
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Gott der Liebe, mein Herz ruft zu dir,
du siehst meinen (ihren) tödlichen Schmerz!
Bring mir (ihr) den Ungetreuen zurück
oder lass mich (sie) selbst untreu werden.
Noch heute, mächtiger Amor,
ende meinen (ihren) Schmerz oder zerbrich
meine (ihre) Kette!

[5] Nr. 4 Arie 
Dorval
Amor prüft meine Seele
mit den schmerzlichsten Schicksalsschlägen,
doch das Feuer, das er in ihr entzündet,
ist stärker als seine unerbittliche Strenge.

Nur weil ich hoffe, Constance wiederzusehen,
ist mein Todesurteil noch nicht gefällt,
doch wenn ich diese Hoffnung verliere,
werde ich mein Schicksal zu enden wissen.

Amor prüft meine Seele
mit den schmerzlichsten Schicksalsschlägen,
doch das Feuer, das er in mir entzündet,
ist stärker als sein Zorn.

[6] Nr. 5 Arie
Sainville
Alles über die Dankbarkeit
zeigt sich uns im Spiegel,
und mein Herz verneigt sich widerstandslos
vor ihrer gerechten Macht.

Seht den treuen Hund,
er wehrt sich gegen den Befehl eines anderen,
doch seinem Herrn, der ihn ernährt,
gehorcht er und verteidigt ihn voll Eifer.

Dieu d ’amour, 
mon Coeur t’appelle, 
tu vois ma(/sa) douleur mortelle
on ramène un infidèle
on rends  moi(/la) volage à mon(/son) tour.
Dans ce jour,  puissant amour 
finis ma(/sa)  peine, ou  romps ma(/sa) chaine.

[5] Nr 4 Aria 
Dorval
L’amour éprouve mon âme
par les plus sensibles coups,
mais le feu, don’t il enflamme
est plus fort que ses rigueures. 

L’espoir de revoir  Constance  
suspend l’arrêt de ma mort.
Mais si j’en perds l’espérance, 
Je saurait finir mon sort oui, je saurait finir mon sort

L’amour éprouve mon âme
par les plus sensibles coups,
mais le feu, don’t il enflamme
est plus fort que son courroux. 

[6] Nr 5 Aria
Sainville
Tout de la reconnaissance 
nous presente le miroir 
et mon coeur sans résistance 
cède à son juste pouvoir.

Observez le chien fidéle 
a tout autre voix  rébelle 
suivre et defendre avec zèle le maître  qui le nourrit.
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God of love,
my heart entreats you,
you see my/her mortal grief!
Bring the faithless man back to me/her,
or grant me/her the freedom of inconstancy.
Even today, mighty Amor, put an end to my/her grief,
or shatter my/her bonds.

[5] No. 4 Aria
Dorval
Amor puts my soul to the test
with the most painful blows,
but the fire that he fans in me
is stronger than his cruel rigors.

The hope of seeing Constance again
postpones the execution of my death sentence.
But if I lose this hope, I’ll know how to end my fate in life,
yes, I’ll know how to end my fate in life.

Amor puts my soul to the test
with the most painful blows,
but the fire that he fans in me
is stronger than his cruel rigors.

[6] No. 5 Aria
Sainville
The mirror teaches us everything
about the exercise of gratitude,
and my heart yields without resistance
to its just and right power.

Observe the faithful dog:
he defies another man’s command
but obeys the master who feeds him
and defends him with zeal.
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Alles über die Dankbarkeit
zeigt sich uns im Spiegel,
und mein Herz verneigt sich widerstandslos
vor ihrer gerechten Macht.

Der Baum, dem es doch an Verstand fehlt,
wirft seinen Schatten freundlich
über den Bach, dessen Wasser ihn tränkt und erfrischt.

Alles über die Dankbarkeit
zeigt sich uns im Spiegel,
und mein Herz verneigt sich widerstandslos
vor ihrer gerechten Macht.

[7] Nr. 6 Arie 
Dorval
Erspare mir Elendem
die Tränen der Freundschaft,
heb dir deine Fürsorge und dein Mitleid
für meinen Vater auf.

Es zerreißt mir das Herz,
ich glaube seinen Schmerz zu sehen!
Erzähle ihm nur ja nicht
vom ganzen Ausmaß meines Unglücks.

Erspare mir Elendem
die Tränen der Freundschaft,
heb dir deine Fürsorge und dein Mitleid
für meinen Vater auf.

Tout de la reconnaissance 
nous presente le miroir 
et mon coeur sans résistance 
cede à son juste pouvoir.

L’arbre sans intelligence 
ombrage avec complaisance 
Le ruisseau dont l’influence l’arrose et le rafraichit.

Tout de la reconnaissance 
nous presente le miroir 
et mon coeur sans résistance 
cede à son juste pouvoir.

[7] Nr 6  Aria
Dorval
Épargne á  ma misère 
Les pleurs de l’amitiè,
ah, réserve pour mon père 
tes soins et la pitiè.

Tout mon coeur se déchire  
je crois voir  sa douleur ,
garde toi de lui dire 
L’excès de mon malheur.

Épargne á  ma misère 
Les pleurs de l’amitiè,
réserve pour mon père 
tes soins et la pitiè.
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The mirror teaches us everything
about the exercise of gratitude,
and my heart yields without resistance
to its just and right power.

The tree, though without intelligence,
friendlily spreads its shade
over the stream whose current waters it and refreshes it.

The mirror teaches us everything
about the exercise of gratitude,
and my heart yields without resistance
to its just and right power.

[7] No. 6 Aria
Dorval
Spare poor wretched me
the tears of friendship;
ah, save for my father
your tender concerns and pity.

It breaks my heart;
I believe I see his grief!
Just don’t tell him
about my very great misfortune.

Spare poor wretched me
the tears of friendship:
save for my father
your tender concerns and pity.
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[8] Nr. 7 Duett 
Laurette/Sainville

Sainville
Meine Seele empfindet für dich
die zärtlichste Leidenschaft!
Laurette
Ist das auch keine List?
Ich habe immer noch Angst vor ihm!
Sainville
Meine Seele empfindet für dich
die zärtlichste Leidenschaft!
Laurette
Ist das auch keine List?
Ich habe immer noch Angst vor ihm!
Sainville
Ihre unschuldige Ängstlichkeit
macht sie nur noch begehrenswerter.
Laurette
Je länger ich seine Gesichtszüge beobachte,
desto weniger misstrauisch bin ich.
Beide gleichzeitig
Laurette
Ach! Ich kann mich nicht mehr zurückhalten.
Ich spüre, dass ich schwach werde.
Was habe ich schon Schlimmes zu befürchten,
wenn ich dabei soviel Freude empfinde?
Sainville
Gebt Eure ihre Zurückhaltung auf,
lasst Euch rühren,
vor Amor muss man sich nicht fürchten,
er ist der Gott der Freude, so vieler Freuden!

[8] Nr 7 Duetto
Laurette/Sainville

Sainville
Pour toi, j’ai l’âme atteinte
de la plus tendre ardeur
Laurette
N’est ce pas une feinte,
il me fait encore peur
Sainville
Pour toi, j’ai l’âme atteinte
de la plus tendre ardeur
Laurette
N’est ce pas une feinte,
il me fait encore peur
Sainville
La craintive innocence
augmente ses attraits.
Laurette
J’ai moins défiance
plus j’observe ses traits.
Beide gleichzeitig 
Laurette
Ah! c’e’st  trop me  contraindre
Je me sens attendrir
quel mal aurais je à craindre
Quand j’ai tant de plaisir?
Sainville
Cessez! De vous contraindre,
laissez vous attendrir,
l’amour n’est point à craindre, 
c’est le dieu de plaisir, tant de plaisirs!
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[8] No. 7 Duet
Laurette/Sainville

Sainville
For you, my soul feels
passion of the greatest tenderness.
Laurette
This isn’t feigned affection, is it,
but even so he makes me tremble.
Sainville
For you, my soul feels
passion of the greatest tenderness.
Laurette
This isn’t feigned affection, is it,
but even so he makes me tremble.
Sainville
Her timid innocence
enhances her appeal.
Laurette
The more I consider his face,
the less mistrust I feel.
Both, together
Laurette
Ah! I no longer can hold back.
I feel myself softening.
What harm do I have to fear
when I feel so much delight?
Sainville
No longer hold back,
feel yourself softening;
there’s no reason to fear Amor:
he’s the god of delight, of so much delight!
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[9] Nr. 8 Arie 
Laurette
Ich kann nicht erklären, was mich erregt,
ein Nichts lässt mich erröten, mein Herz klopft,
ich konnte nicht mit ihm sprechen, ohne zu seufzen.
Ich zweifle und fürchte mich, mein Herz zu befragen,
ich kann kaum verstehen, was es mir sagen will,
aber es ist verwirrt, und das macht mir Angst.

Ich kann nicht erklären, was mich erregt,
ein Nichts lässt mich erröten, meine Brust klopft,
ich konnte nicht mit ihm sprechen,
ohne zu seufzen.

[10] Nr. 9 – Rezitativ und Arie
Constance
Die Zeit kann alles zerstören,
auch dieser Felsen widersteht ihrer Macht nicht,
und nur der Schmerz, der mich zerreißt,
widersetzt sich ihrer Gewalt.
Ach!
Habe ich denn alle Hoffnung verloren,
meine schlimmen Qualen enden zu sehen?
Bittere Eifersucht, grausamer Hass,
erstickt doch diese unglückliche Liebe in meiner Seele!
Sinnlose Mühe, ich fühle, dass mein Herz
dem Treulosen immer noch gehört.

Arie
So leben heißt immerfort sterben,
ach, lieber soll meine Schwäche
meiner Verzweiflung unterliegen.

Mein Unglück und meine Zärtlichkeit
des Todes machen mich zur Pflicht.

[9] Nr 8 Aria 
Laurette
Je ne puis définir ce qui m’agite,
un me fait rougir mon sein palpite , 
 je n’ai  pu lui parler sans soupirer.
Je doute et redoute  d‘interroger mon coeur, 
J’ai peine à comprendre ce qu’il veut m‘apprendre
Mais son trouble me fait peur, 

Je ne puis définir ce qui m’agite,
un rien  (einmal auch „bien“)  me fait rougir
mon sein palpite ,
je n’ai  pu lui parler sans soupirer.

[10] Nr 9 Recitativo obbligato /Aria
Constance
Le temps parvient à tout détruire, 
ce rocher cede à son Empire,
et la douleur qui me déchire 
seule résiste à son pouvoir.
Hélas!
De voir finir mon rigoureux martire
ai je donc perdu tout espoire
Dépit jaloux, haine crudèle
Etouffez dans mon âme un malheureux amour!
Inutiles efforts  je sens qu‘a l’infidele mon coeur
est soumis pour toujours.

Aria
Vivre ainsi c’est mourir sans cesse,
ah que plutôt ma faiblesse
succombe à mon désespoir

Mes malheurs et ma tendresse
de la mort me font un devoir.
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[9] No. 8 Aria
Laurette
I can’t say for certain what moves me;
a little something makes me blush, my heart quakes:
I couldn’t speak to him without sighing.
I doubt and fear to ask my heart:
I can scarcely understand what it wants to tell me,
but its confused state makes me wary.

I can’t say for certain what moves me;
a little something makes me blush,
my heart quakes: I couldn’t speak to him
without sighing.

[10] No. 9 Recitativo obbligato and Aria
Constance
Time can destroy everything,
this rock yields to its empire,
but the pain that racks me
alone resists its might.
Alas!
I’ve lost all hope, is it true,
of seeing the end of my severe affliction.
Bitter jealousy, cruel hate,
smother this luckless love in my soul!
Futile efforts, I feel how my heart
even now belongs to my faithless husband.

Aria
Life like this means constant death:
ah, instead my weakness
should succumb to my despair.

My misfortunes and my tenderness
in death obliges me to do this duty.
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So leben heißt immerfort sterben,
ach, lieber soll meine Schwäche
meiner Verzweiflung unterliegen.

[11] Nr. 10 – Finale – Tutti
Alle
Ich fühle, wie mein Herz, das lange
voller Unruhe war, zittert und bebt.
Wie süß ist es, Tränen zu vergießen,
wenn man sie allein der Freude verdankt!
Dorval
Endlich darf ich deine Reize wieder sehen!
Constance
Ach, mein geliebter Ehemann
liegt endlich in meinen Armen!
Beide
Nach so vielen Leiden,
die unsere Treue besiegt hat,
erfüllt Amor nun unsere Wünsche!
Laurette
Sieh, wie zärtlich er mit ihr ist,
so sehr liebst du mich nicht.
Wenn es in deinen Augen liest, fühlt mein Herz,
wie die Liebe erwacht, die ich noch nicht kenne.
Sainville
Ach! Meine teure Geliebte,
dein Herz wird zufrieden sein.
Durch den Glanz ihrer Augen
lässt sie die Liebe erwachen, die sie noch nicht kennt.
Alle
Ja, ja, nach so vielen Leiden,
die unsere Treue besiegt hat,
erfüllt Amor nun unsere Wünsche!

Ich fühle, wie mein Herz, das lange
voller Unruhe war, zittert und bebt.

Vivre ainsi c’est mourir sans cesse,
ah que plutôt ma faiblesse
succombe à mon désespoir

[11] Nr 10 Finale
Tutti
Je sens palpiter, tressaillir 
mon coeur longtemps dans les allarmes
Il est doux de verser des larmes 
Quand on ne les doit qu’au plaisir
Dorval
Il m’est permis encore de revoir tes appas
Constance
Quoi l’epoux que j’adore
est enfin dans mes bras.
Beide
Après tant des souffrance
vaincu par la costance
l’amour comble nos voeux 
Laurette
Vois  comme il la caresse 
tu ne m’aimes pas tant,
cet amour qu j’ignore , mon coeur 
le sent èclore  an lisant dans tes yeux
Sainville
Ah! Ma chère maitresse,
ton coeur serà content
cet amour qu’elle ignore 
elle  le fait èclore  par l’éclat des ses yeux .
Alle
Oui , oui , apres tant de souffrances,
vaincu par la constance. 
l’amour comble nos voeux !

Je sens palpiter, tressaillir 
mon coeur longtemps dans les allarmes

cpo 555 336–2 Booklet.indd   36cpo 555 336–2 Booklet.indd   36 11.08.2021   12:24:5811.08.2021   12:24:58



37

Life like this means constant death:
ah, instead my weakness
should succumb to my despair.

[11] No. 10 Finale – Tutti
All
I feel my heart, long in worried alarm,
quaking and trembling.
It’s sweet to shed tears
when one owes them to joy alone!
Dorval
At long last I’m allowed to see your charms again.
Constance
Can it be, the husband
whom I adore at last lies in my arms!
Both
After so much suffering,
vanquished by constancy,
Amor now fulfills our wishes!
Laurette
See how he caresses her;
you don’t love me so much.
When my heart reads it in your eyes,
it feels love awakening, the love that I don’t yet know.
Sainville
Ah! My dear girl,
your heart will be content.
With a bright glance of her eyes
she makes love awaken,
the love that she doesn’t yet know.
All
Yes, yes, after so much suffering,
vanquished by constancy, Amor fulfills our wishes!

I feel my heart, long in worried alarm,
quaking and trembling.
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Wie süß ist es, Tränen zu vergießen,
wenn man sie allein der Freude verdankt!

Wenn Amor uns zärtlich umschmeichelt,
wollen wir ihm unser Herz öffnen,
der Gott der Zärtlichkeit
ist der Gott des Glücks!

Il est doux de verser des larmes 
Quand on ne les doit qu’au plaisir

Quand  l’amour nous caresse
ouvrons lui notre coeur, 
le Dieu de la tendresse 
est celui du bonheur!
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It’s sweet to shed tears
when one owes them to joy alone!

When Amor caresses us, we readily
open our hearts to him:
he’s the god of tenderness
and of happiness!

     Translated by Susan Marie Praeder
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