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  Georg Caspar Schürmann (1672/73–1751) 

  Jason oder 
  die Eroberung des Goldenen Vließes (1720)

  CD 1

  Atto 1

1  Coro: Vittoria! Vittoria! 3'02

  Recitativo: Großmütger Held (Eeta, Jason, Medea)

2  Aria: Wenn dein Arm mich unterstützet (Eeta) 3'16

3  Recitativo: In unserm Palast (Eeta) 1'53

  Coro: Vittoria! Vittoria! 

4  Recitativo: Nun ist es Zeit (Jason) 0'30

5  Accompagnato: Wie aber? Was erblicke ich (Jason, Pallas) 2'20

6  Aria: Gelosi pensieri (Stiro) 5'52

  Recitativo: Welch trüber Wolken Nacht (Assirtus, Stiro) 

7  Recitativo: Geehrteste Medea (Jason, Medea) 2'27

  Aria: Euch zu lieben (Jason) 

  Recitativo: Allein, wie kann ich glücklich sein (Jason) 
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8  Recitativo: Ist Jason nun bereit (Eeta, Jason) 4'00

  Recitativo: Verhaßtes Hindernis (Medea, Jason, Hissifila, Eeta) 

  Ritornello

9  Recitativo: Wie plötzlich ändert sich (Sarfax, Filaura) 1'32

10  Aria: Ein solcher praver Mann (Sarfax) 2'30

11  Recitativo: Geh, Grober, packe dich (Filaura) 3'00

  Aria: Geh, lege deine Torheit ab (Filaura)

12  Recitativo Verachteter! (Sarfax) 0'27

13  Preludio 3'10

  Aria: Sacri orrori, ombre silenti (Medea)

14  Recitativo: Bringstu herbei (Medea, Sarfax) 0'58

15  Aria: Ja, ja, ja, ja (Sarfax) 0'39

16  Aria: Eröffne dich, du Grabes-Tür (Medea) 1'08

17  Recitativo: Wer störet meine Ruh (Geist des Phryxus, Medea, Sarfax) 1'21

18  Passepied en Rondeau 1'13

  Atto 2

19  Recitativo: Wie? Bruder! so betrübt? (Medea, Assirtus) 0'52
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20  Aria: Kläre auf die trüben Augen (Assirtus) 2'56

21  Recitativo: Untreuer, denkst du noch (Hissifila, Jason) 1'14

  Recitativo: Nun wirstu ja vergnügter sein (Medea, Hissifila)

22  Recitativo: Ihr Sterne, wo befind ich mich? (Hissifila) 0'27

23  Aria: Götter, Sterne, habt Geduld! (Hissifila) 3'31

24  Recitativo: Komm, betrachte nun die Schöne (Medea, Jason, Hissifila) 1'02

25  Aria: Die Hoffnung kann dich glücklich machen (Medea) 4'56

26  Recitativo: Vergeblich dräustu mich (Hissifila) 1'07

  Aria: Mostri! fermate (Eine Stimme)

27  Recitativo: Wie künstlich weiß es doch (Sarfax, Filaura) 1'14

28  Aria: Du ziehest an dem Narren-Seil (Filaura) 0'46

29  Recitativo: Hör an! dein Stolz (Sarfax, Filaura) 1'34

30  Aria: Wer so, wie ich, ein Ämtgen hat (Sarfax) 0'48

  Menuetto

31  Recitativo: Medea hat mit Jason sich verbunden (Stiro, Eeta) 0'43

32  Aria: Sprigionatevi, ò sdegni reali! (Eeta) 1'38

 T.T.: 62'21
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  CD 2

  Atto 3

1  Aria: Serenatevi, amanti pensieri (Assirtus) 5'11

2  Recitativo: Ja, Schwester, ja (Assirtus, Medea) 0'34

3  Aria: Mein Herz, erhol dich wieder (Medea) 5'14

  Recitativo: Um meinen Vorsatz auszuführen (Medea)

4  Aria: Godi contento (Coro) 2'54

  Recitativo: Wo bin ich? (Jason)

5  Aria: Dieser anmutsreiche Ort (Ein Einwohner, Coro) 1'45

  Recitativo: Ja, ich brenne schon im Herzen (Jason)

  Recitativo: Was aber zeigt sich dort? (Jason)

6  Coro en Rondeau: Tanzt und springet (Coro) 0'56

7  Recitativo: Entweiche, Zauber-Volk (Pallas, Jason) 1'45

  Sinfonia pour la Tempête

8  Recitativo: Erwünschter Tag (Jason) 0'20

9  Aria: Sù, spirti guerrieri (Jason) 2'47

10  Recitativo: Mein Jason, es will meinem Sinn (Eeta, Jason) 1'53
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  Sinfonia

  Recitativo: Nun ist der Kampf verricht’t (Jason, Eeta)

11  Recitativo: Geh nur, der letzte Kampf (Eeta) 3'06

  Aria: Kein Sturm erregt so sehr (Eeta)

12  Recitativo: Filaura, warte hier (Sarfax, Filaura) 1'39

  Aria: Zwing ich mich gleich, dich zu lieben (Filaura)

13  Recitativo: Ich schwebe zwischen Zorn und Liebe (Sarfax) 1'01

14  Recitativo: Betrachte nun den Schatz (Medea, Jason) 1'54

15  Aria: Dolce sonno neghittoso (Medea) 2'39

16  Recitativo: Nun schläft er endlich ein (Medea, Jason) 1'31

  Petite Prelude

  Recitativo: O längst gewünschtes Glücke (Jason, Medea)

17  Aria a 2: Per fuggir d’apprestar i suoi vanni (Medea, Jason) 4'03

18  Recitativo: Ich geh und such mich fast zu Tode (Sarfax) 0'49

19  Aria: Nella corte va così (Sarfax) 2'15

20  Recitativo: Frohlockt, ihr Landes-Leute (Jason, Medea, Coro) 0'47

  Recitativo: Auf! auf! beherzte Krieger (Eeta, Jason, Coro)
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  Recitativo: Macht eurem Streit ein Ende (Medea)

21  Prelude 2'14

  Recitativo: Stellt euer Klagen ein 
  (Phoebus, Medea, Jason, Eeta, Assirtus, Hissifila, Sarfax)

22  Schluß-Chor: So schenkt das Geschicke (Alle) 0'50

 T.T.: 46'21

  Hanna Zumsande, Soprano  Medea

  Santa Karnīte, Soprano  Pallas, Phoebus

  Catherina Witting, Soprano  Filaura

  Geneviève Tschumi, Mezzosoprano  Hissifila

  Mirko Ludwig, Tenor  Sarfax

  Andreas Heinemeyer, Bass  Jason, Stiro, Eine Stimme

  Konstantin Heintel, Bass  Eeta, Geist des Phryxus

  Ralf Grobe, Bass  Assirtus

   

  barockwerk hamburg

  Ira Hochman
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Sources:

Manuscript score: [Georg Caspar Schürmann] Jason. Eine Oper für das Hamburg. Theater 
(Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, 
Mus.ms. 20362)

Printed libretto: [Georg Caspar Schürmann] Jason, Oder/ Die Eroberung Des Güldenen 
Flüsses/ In einem Musicalischen Schau-Spiele Auf dem Hamburgischen Theatro Vorgestellet 
Zum Jahr 1720, Hamburg 1720 (Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, 165 in MS 
639/3:10).

The performance edition has been prepared by Ira Hochman.

This CD has received generous support from Rudolf Augstein Stiftung, Dieter und 
Elisabeth Boeck Stiftung, Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, 
Hamburgische Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur Helmut und Hannelore 
Greve, Katharina und Gerhard Hoffmann Stiftung, Jutta und Dr. Thomas Kittel-Stiftung, 
Kleio-Stiftung Hamburg, Kunststiftung Heinrich Stegemann, Alfred Toepfer Stiftung, Unser 
Norden Stiftung.
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  barockwerk hamburg

  Violin I  Micaela Storch-Sieben (concertmaster), Christiane Hampe, Katrin Ebert

  Violin II  Maja Hunziker, Rupert Dintinger, Galina Roreck

  Viola  Stephan Sieben, Julia Stegmann

  Violoncello  Christoph Harer

  Viola da Gamba  Christian Heim

  Violone  Bernd von Ostrowski

  Transversflute  Idan Levi

  Recorder  Anabel Röser

  Oboe  Anabel Röser, Christiane Ascheberg

  Bassoon  Eva-Maria Horn

  Trumpet  Moritz Görg, Tibor Mészáros, Emilia Suchlich

  Timpani, Drum  Frithjof Koch

  Lute  Bernhard Reichel

  Organ, Harpsichord  Olga Chumikova

  Harpsichord and Direction  Ira Hochman
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Georg Caspar Schürmann: Jason

Mit dieser Aufnahme widmet sich das barockwerk 
hamburg erneut einer Oper aus der Feder Georg Cas-
par Schürmanns. Die Erst-Wiederaufführung und spä-
tere Einspielung von Die getreue Alceste im Jahr 2016 
(cpo 555 207–2) hinterließ beim Ensemble den starken 
Wunsch, weitere Musik dieses zu Unrecht wenig beach-
teten Komponisten zu entdecken. Bei der Durchsicht sei-
ner handschriftlich erhaltenen Werke fiel insbesondere 
die Oper Jason oder die Eroberung des Goldenen Vlie-
ßes auf. Fälschlicherweise einem anderen Komponisten 
zugeordnet und dazu noch als Pasticcio (also ein Flick-
werk aus Arien diverser Autoren) abgestempelt, stand 
sie bisher nicht im Fokus der Forschung. Jedoch war das 
Werk in den Jahren 1720–1722 an der Gänsemarkt-
Oper in Hamburg durchaus sehr erfolgreich und wurde 
nicht weniger als 31 Mal aufgeführt. Die Handschrift der 
Hamburger Fassung (Staatsbibliothek zu Berlin, Mus.ms. 
20362) geht auf das Jahr 1720 zurück und ist die ein-
zige vollständige Musikquelle der Oper. Zuvor wurde 
Schürmanns Jason in den Jahren 1707, 1708 und 1713 
bereits an der Hagenmarkt-Oper in Braunschweig ge-
spielt, zuletzt kurioserweise zum Besuch des russischen 
Zaren Piotr des Großen bei Herzog Anton Ulrich. Die 
Tatsache, dass Schürmann sich über 13 Jahre mit seinem 
Jason beschäftigte, deutet ebenfalls darauf hin, dass es 
sich dabei um ein vielversprechendes Werk handelt.

Problematik der Autorschaft

Wie lassen sich nun die Frage der unsicheren Autor-
schaft und der Vorwurf, dass das Werk ein Flickwerk sei, 
einordnen? Bei der Recherche ließ sich schnell klären, 
dass sich die Zuschreibung des Jason an den Kompo-
nisten Johann Sigismund Kusser zwar teilweise bis heute 

gehalten hat, das Libretto der gleichnamigen Oper von 
Kusser jedoch mit Schürmanns Jason nichts gemeinsam 
hat. Den Vorwurf zu widerlegen, die Musik stamme 
zum großen Teil nicht von Schürmann, war wesentlich 
schwieriger. Johann Mattheson, berüchtigter Kritiker 
seiner Zeit, schrieb über den Jason in Hamburg: „Erneu-
ert, und von unterschiedenen Componisten, vermuthlich 
wieder ihr Wissen und Willen, wie viele andere Opern, 
zusammen gesetzet.“1 Bei der großen Zahl von italie-
nischsprachigen Arien in der handschriftlichen Partitur 
des Jason stellte sich allerdings zunächst die Frage, ob 
Schürmanns kompositorischer Anteil an der Oper groß 
genug war, um ihm das Werk zuschreiben zu können.

Die Tradition, mehrere Sprachen in einem Bühnen-
werk zu mischen, die an der Gänsemarkt-Oper in Ham-
burg besonders verankert war, erweckte schon damals 
rege Polemik unter den Librettisten und Komponisten. 
Schürmann selbst äußerte sich dazu in einem Brief aus 
Braunschweig von 1726: „Die Opera anlangend, so 
machen wir die teutschen Opern pur teutsch, wann wir 
aber etliche mahl italienische Opern ins teutsche über-
setzet, so haben wir wohl die Arien mehrentheils italie-
nisch gelassen.“2 Dieser schürmannsche Schlüsselsatz 
über die italienisch „gelassenen“ Arien sowie die Ent-
stehungsgeschichte dieser Oper lassen den Schluss zu, 
dass im Fall des Jason der größte Teil der italienischen 
Arien von Schürmann stammt.

In der Tat wurde in Braunschweig im Jahr 1707 
die italienische Oper Giasone, overò Il Conquisto del 
Vello d’oro (Libretto von Flaminio Parisetti, Musik höchst-
wahrscheinlich von Hofkapellmeister Schürmann)3 zum 
ersten Mal gespielt. Dem gedruckten Libretto lag eine 
deutsche Übersetzung in Prosa bei. 1708 erklang die 
Oper erneut, nun in veränderter Form mit fünf deut-
schen Arien und deutschen Rezitativen. Im Libretto von 
1713 erhöhte sich der Anteil der deutschen Arien auf 
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13.4 Die Rezitative wurden von Schürmann selbst auf 
Deutsch gedichtet, er übernahm solche Aufgaben des 
Öfteren. Das Libretto von 1713 beinhaltet unter ande-
rem die Texte von 20 italienischen Arien, Duetten und 
Chören, die wir in der Hamburger Fassung von 1720 
unverändert wiederfinden.5 Bis zur letzten Fassung er-
höhte sich der Anteil der deutschsprachigen Arien auf 
19 gegenüber den 33 italienischen Arien. Da es sich 
bei der Partitur-Handschrift um eine Werkfassung für 
die Hamburger Gänsemarkt-Oper handelt, muss man 
bei der Bewertung der Autorschaft unbedingt auch die 
Begebenheiten dieses Opernhauses berücksichtigen. 
Das bürgerliche Publikum erwartete gute Unterhaltung, 
unter anderem durch italienische Einlagearien, lustige 
Charaktere und fantasiereiche Bühnentechnik. Wurden 
diese Vorlieben nicht bedient, blieb das Publikum weg. 
Es gab zwar keine feste Tanztruppe und man ließ die 
typisch französischen Tanzeinlagen fort, dafür diente 
die Instrumentalmusik dem Szenenwechsel, der Bedie-
nung der Maschinen, dem Ausmalen des Zauberspuks, 
der Beschwörungen der Geister, den Auftritten der Be-
gleitpersonen der Götter oder des Königsgefolges usw. 
Unter der hohen Anzahl italienischer Arien verbargen 
sich in der Handschrift des Jason auch einige sogenann-
te „Arien aus dem Koffer“, jene Bravourstücke der aus-
wärtigen reisenden Sänger, die man erfolgversprechend 
mit einbezog. Diese Arien lassen sich meist leicht identi-
fizieren. Im Jason wurden sie von einem anderen Schrei-
ber notiert und nachträglich in die Partitur eingeheftet. 
Die 11 Einlagearien im Jason stammen aus Opern von 
Caldara, Lotti, Gasparini und Vivaldi und wurden in der 
vorliegenden Aufnahme fortgelassen.

Beim Vergleich der drei zeitgenössischen Libretto-
Drucke stellte sich heraus, dass Schürmann für die 
Gänsemarkt-Oper gegenüber den früheren Fassungen 
weitere Änderungen und Ergänzungen vorgenommen 

hat. So wurden der Eingangschor mit dem italienischen 
Text von Parisetti entweder neu komponiert oder paro-
diert, sowie der Schlusschor mit einem neuen deutschen 
Text versehen. Die Rezitative wurden zum Teil nicht nur 
musikalisch, sondern auch textlich neugestaltet. Außer-
dem komponierte Schürmann zwei deutsche Arien neu 
und fügte die großartige Bass-Arie „Kein Sturm erregt 
so sehr die wilden Wellen“ aus seiner Oper Telema-
chus und Calypso (Braunschweig 1717, Handschrift der 
Oper nicht erhalten) ein, die er ursprünglich für den be-
rühmten Bassisten der Braunschweiger Oper, Salomon 
Bendler, geschrieben hatte.

Hilfreich war auch die vorangegangene intensive 
Beschäftigung mit Schürmanns Alceste. Das „Erkennen“ 
seiner Musik mag zwar rein empirisch sein, ist aber da-
durch nicht wertlos. Gleich zu Beginn der Oper sticht die 
Arie des Stiro, „Gelosi pensieri“, mit konzertierendem 
Fagott heraus. Auch die Arie des Assirtus mit Travers-
flöte und Oboe, „Serenatevi, amanti pensieri“, Medeas 
Schlaflied für den Drachen, „Dolce sonno neghittoso“, 
sowie die Arie der Hissifila, „Götter, Sterne, habt Ge-
dult“, weisen gut erkennbar die Tonsprache Schürmanns 
auf.

Der Komponist

Georg Caspar Schürmann (1672/73–1751) be-
gann seine Karriere 1693 im Alter von 21 Jahren als 
Altist an der Gänsemarkt-Oper in Hamburg. Vier Jahre 
später wechselte er nicht ganz freiwillig in den Dienst 
von Herzog Anton Ulrich nach Braunschweig, da er 
1697 auf einer Reise aus Notwehr einen streitsüchtigen 
Kollegen erstochen hatte. Trotz des Freispruchs war 
ihm die Rückkehr nach Hamburg erst einmal verwehrt. 
In Braunschweig erhielt er im selben Jahr eine Anstel-
lung als Altist an der Wolfenbütteler Hofkapelle und 
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übernahm dabei auch Aufgaben eines Kapellmeisters. 
Herzog Anton Ulrich entsandte Schürmann Ende 1701 
für circa ein Jahr nach Venedig, wo er die Opern von 
Albinoni, Pollarolo und Gasparini studierte. Nach seiner 
Rückkehr war er zeitweise in Meiningen und in Braun-
schweig tätig. Im Jahr 1706 brachte er in Naumburg 
die Oper Telemaque zur Aufführung. Ab 1706 arbei-
tete er in Braunschweig als offizieller Hofkapellmeister. 
Zwischen 1717 und 1721 gastierte er als Kapellmeister 
an der Hamburger Gänsemarkt-Oper. In dieser Zeit 
wurden dort sowohl Die getreue Alceste als auch Jason 
oder die Eroberung des Goldenen Vließes aufgeführt. 
1722 übernahm Telemann die Leitung des Theaters. 
Schürmann war eine äußerst vielseitige Künstlerpersön-
lichkeit. Er komponierte sowohl geistliche Werke als 
auch weltliche Tafelmusik und war in seinen etwa 30 
Opern nicht nur als Komponist, sondern von Fall zu Fall 
auch als Regisseur, Sänger, Kapellmeister, Textdichter 
und Übersetzer tätig.

Die Musik des Jason

Die vorliegende Aufnahme präsentiert eine circa 
zweistündige, deutlich gekürzte Fassung des Jason, ein 
zweisprachiges Bühnenwerk mit Elementen der italie-
nischen und deutschen Barockoper. Einige im Libretto 
erwähnte, aber in der Handschrift fehlende Instrumental-
stücke wurden aus Schürmanns Opern Alceste und Ixion 
übernommen. Nach viel Reflektions- und Recherchear-
beit, die in diese Fassung geflossen ist, wurden neben 
den bereits erwähnten Einlagearien auch acht Arien, die 
nachweislich von Schürmann sind, ausgelassen, sowie 
zwei Arien und die dazugehörenden Rezitative inner-
halb der Oper versetzt.

Dass Schürmann die Oper mit einem prächtigen 
Jubelchor des Volkes der Colchier „Vittoria, vittoria!“ 

und nicht mit einer französischen Ouverture eröffnet, 
ist sicherlich kein Zufall. Der satte Klang des ganzen 
Orchesters, verstärkt durch drei Trompeten und Oboen, 
umschließt elegant eine längere Eingangsszene, die 
den ersten Auftritt der Hauptdarsteller und König Eetas 
Begrüßungsarie beinhaltet. Der für die Hamburger 
Fassung neu komponierte Schlusschor dagegen ist 
knappgehalten und beendet die Oper mit Schwung. 
Grundsätzlich findet man in der Oper des Öfteren kurz 
gehaltene Formen mit einfachem Textdurchgang. Grö-
ßer angelegt sind die Dacapo-Arien mit konzertierenden 
Soloinstrumenten, wie beispielsweise die markante Arie 
der Medea „Die Hoffnung kann dich glücklich machen“ 
mit Solo-Violine. Medea, über alles in Jason verliebt und 
unaufhaltbar in ihrem Streben nach dieser Partnerschaft, 
berauscht sich selbst mit ihrer Hoffnung. Und so steigt 
auch der virtuose Violinpart weit über den gewöhnlichen 
Ambitus der Zeit bis zum a’’’ hinauf. Auch in der spek-
takulären Arie des Stiro „Gelosi pensieri“ mit obligatem 
Fagott gleich zu Beginn der Oper, erweitert Schürmann 
den Klangumfang des Fagotts um ein Kontra-B. Die 
Klangfarbe des Instruments gibt auf perfekte Weise die 
getrübte Stimmung des in der Liebe unglücklichen Stiro, 
seine Zweifel und die Vorahnung des Scheiterns wieder. 
Die oben schon erwähnte Arie des Königs Eeta „Kein 
Sturm erregt so sehr die wilden Wellen“ in ihrem allmäh-
lichen Aufbau der Dissonanzen und Tonwiederholungen 
ist eine beeindruckende Tonmalerei des Sturmes und 
gleichzeitig eine effektvolle Bass-Koloraturarie. Die we-
nigen und kurz gehaltenen Instrumentalsätze verdienen 
allesamt besondere Aufmerksamkeit. Die Erscheinung 
der Medea an einem verfallenen Ort mit Toten-Gräbern 
wird im Preludio (CD 1, Track 13) durch furchterregende 
Läufe des „Grand Violon con l’arco“ untermalt. Das 
Aussäen der Schlangenzähne im dritten Akt wird durch 
das „pieksige“ Verstreuen der Sechzehntel der Streicher 
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dargestellt, während die aus der Erde gestiegenen Krie-
ger, die sich untereinander selber umbringen, mit Hilfe 
der Zweiunddreißigstel der Violinen wie Dominosteine 
umfallen. Aber das wahre musikalische Kleinod der 
Oper wird behutsam wie eine Perle in einer Muschel 
in einem Rezitativ versteckt (CD 2, Track 14). Es ist die 
Eroberung des Goldenen Vließes selbst. Die Musik zur 
Entführung des an einem Baum zur Schau gestellten 
Felles des goldenen Widders Chrysomeles findet sich 
zwischen dem bezaubernden Schlaflied Medeas für den 
Drachen „Dolce sonno neghittoso“ und dem Duett von 
Jason und Medea auf ihrer Flucht.

Im dritten Akt, dem längsten der Oper, kommen 
Medeas versierte Zauberkünste musikalisch voll zur Gel-
tung. Auf ihren Wunsch hin verändert sich der wüste Ort 
in einen verzauberten Garten, und Jason erwacht „bey 
einer angenehmen Music von allerhand Instrumenten 
und unter dem Singen der verstellten Einwohner dieses 
Lust-Orts“. Schürmann komponierte für diese Szene drei 
duettartig konzipierte Chöre (CD 2, Track 4–6) mit aller-
lei harmonischen Verwicklungen und verwendete eine 
seltene Flötenart, das Flageolet. Mit den „allerhand 
Instrumenten“ könnte eine Bühnenmusik gemeint gewe-
sen sein, ähnlich der Verführungsszene der Cleopatra 
in Giulio Cesare in Egitto von Georg Friedrich Händel. 
Nicht zuletzt sei die harmonische und melodische Spra-
che der Rezitative erwähnt, die sehr expressiv, gewagt 
und gleichzeitig subtil ist. Medeas Partie ist durchweg 
am facettenreichsten, und so ist auch in ihren Rezitativen 
ein breites Spektrum der Gefühle zu hören, vom Verliebt-
sein über Zweifel, Eifersucht, Rache und Verführung bis 
hin zu Herrschsucht und Siegeslust.

Das komische Paar

Diese Publikumslieblinge durften auf der Bühne 
der Gänsemarkt-Oper nicht fehlen. Im Jason von 1720 
sind es Sarfax, Medeas buckliger Zauberknecht und 
ständiger Begleiter, und seine geliebte Filaura, Hofda-
me der Königin Hissifila von Lemnos. Im Libretto 1707 
finden wir sogar eine Dreiecksbeziehung, in der noch 
Nifus, Jasons Vertrauter, um Filaura wirbt und nebenbei 
sehr treffende Kommentare über Jasons undurchsichtiges 
Verhalten abgibt. So sehr der Verlust von Nifus in der 
Hamburger Fassung auch zu bedauern ist, liefern Sarfax 
und Filaura als Paar eine köstliche Unterhaltung. Sarfax 
Buckel (eine alte Theater-Tradition), seine hektischen Ge-
bärden, das Verfallen von einer überschwänglich mun-
teren in eine verzweifelte Stimmung (CD 2, Track 13) 
geben ein herrliches Bild ab. Er versucht auf seine plum-
pe Art Medeas Zauberkünste anzuwenden, um in der 
Liebe zu seinem Ziel zu gelangen. Er plaudert schnell, 
mal mit dem Publikum, mal mit Filaura, das Beste aber 
a parte. Er preist sich als „praver Mann“ und ist sogar 
bereit von Filaura verprügelt zu werden, denn er glaubt: 
„Die Liebe will gezancket seyn“. In den dynamischen 
Rezitativszenen hört er von Filaura nichts Ermutigendes: 
„Was ist das für ein Gesicht?“, „Du Kamehl“, „Du Unge-
heuer!“ Zwischenzeitlich gibt sie zwar ihr Jawort, doch 
am Ende der Oper, wenn die anderen beiden Paare zu-
einanderfinden, geht Sarfax leer aus. Es ist ihm bewusst, 
dass man sich über ihn lustig macht, aber sein Credo ist 
trotzdem: „Ich bleibe doch wohl, wer ich bin“.

Seine und Filauras Musik unterscheidet sich vom Rest 
der Oper durch die Kürze ihrer Continuo-Arien und dem 
volkstümlichen und tänzerischen Charakter. Sarfax und 
Filauras Beziehungskomödie bildet über drei Szenen 
eine Art durchgehendes lustiges Intermezzo, das es im 
Hamburger Theater typischerweise zwischen den Akten 
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der ernsten Opern gegeben hat.
Schürmanns Name ist noch immer nur Wenigen ein 

Begriff. Mit der zweiten Opernausgrabung versuchen 
wir dies zu ändern und behaupten, dass er ein sehr 
wichtiger deutscher Komponist barocker Opern war. 
Sein Werk Jason oder die Eroberung des Goldenen 
Vließes verdient ein neues Bühnenleben. Die Musik des 
Jason ist wirkungsvoll, kontrastreich, bewegend, lustig 
und originell instrumentiert. Und sie ist uns inzwischen 
ans Herz gewachsen.

 Ira Hochman

1) Johann Mattheson, Der Musicalische Patriot, Ham-
burg 1728, S. 190.

2) Zitiert nach Gustav Friedrich Schmidt, Die früh-
deutsche Oper und die musikdramatische Kunst Georg 
Caspar Schürmann’s, Bd. 1, Regensburg 1933, S. 92.

3) Textdruck Braunschweig, um 1707 (Herzog Au-
gust Bibliothek Wolfenbüttel, Textb. 665): http://diglib.
hab.de/drucke/textb–665/start.htm

4) Textdruck Braunschweig 1713 (Staatsbiblio-
thek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, 7 in Mus. T 
20–1/8): http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/
SBB000081F300000000

5) Textdruck Hamburg 1720 (Staats- und Universi-
tätsbibliothek Hamburg, 165 in MS 639/3:10) https://
resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN1668067153

Mythologischer Hintergrund und Handlung

Als Hintergrund der Oper dient der antike Mythos 
vom Goldenen Vlies, bei dem es sich um das Fell eines 
fliegenden Widders handelt, auf dessen Rücken einst 
der griechische Held Phrixos über das Schwarze Meer 
nach Kolchis, im Gebiet des heutigen Georgiens, ge-
flüchtet war. Aus Dankbarkeit für die ihm dort gewährte 
Aufnahme opferte Phrixos den Widder und schenkte 
dessen Fell Aietes, dem König von Kolchis. Der ließ das 
Vlies, das ihm Macht verlieh, in einem heiligen Hain 
aufhängen und von einem riesigen Drachen bewachen. 
Später tötete Aietes Phrixos.

Als Jahre später die Argonauten mit ihrem Anführer 
Jason auf die Insel kommen, um im Auftrag der Griechen 
das Goldene Vlies zu erobern, verliebt sich Medea – 
eine Tochter von Aietes – in den Fremden und hilft ihm, 
das Vlies zu entwenden.

Erster Akt

Der in Kolchis eingetroffene Argonautenführer Jason 
hatte geholfen, das Königreich vor einer Bedrohung zu 
bewahren. Dafür läßt ihm König Eeta (Aietes) einen Lor-
berkranz verleihen. Seine Tochter Medea verliebt sich in 
Jason, sehr zum Leidwesen ihres verschmähten Liebha-
bers Stiro, König von Albanien.

Jason hält nun den Zeitpunkt für gekommen, von 
Eeta die Aushändigung des Goldenen Vlieses zu verlan-
gen, um es nach Griechenland zu bringen und anschlie-
ßend zu seiner Liebsten, Königin Hissifila (Hypsipyle) 
von Lemnos, zurückzukehren.

Da erscheint die Göttin Pallas und rät Jason, His-
sifila zu verlassen und sein Herz Medea zuzuwenden, 
da deren Zauberkunst ihm bei der Eroberung des 
Goldenen Vlieses nützlich sein könne. Über diesen 
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Schicksalsspruch ist Jason zunächst tief verunsichert, je-
doch macht ihm Medeas Bruder Assirtus Hoffnung, dass 
sich alles zum Guten wenden werde.

Jason und Medea begegnen sich, und Jason offen-
bart Medea, sich in sie verliebt zu haben. Als er be-
schließt, Eeta nun doch zuerst um die Hand Medeas 
zu bitten und das Goldene Vlies später zu verlangen, 
erscheint plötzlich Hissifila, geführt von Assirtus, der 
sich nun seinerseits frisch in Jasons ehemalige Geliebte 
verliebt hat. Angesichts der delikaten Situation schwenkt 
Jason um: statt Eeta in Gegenwart von Hissifila um die 
Hand der Medea zu bitten, verlangt er von ihm nun erst 
einmal die Herausgabe des Goldenen Vlieses. Eeta 
willigt unter der ihm unlösbar erscheinenden Bedingung 
ein, dass Jason, um an das Vlies zu gelangen, zuerst 
zwei feuerspeiende Ochsen unters Joch zwingen müsse 
und anschließend beim Pflügen Schlangenzähne aus-
streuen solle, aus denen gefährliche Krieger hervorge-
hen, die er ebenfalls überwinden muss.

In einer Nebenhandlung verliebt sich Sarfax, 
Medeas Knecht, in Filaura, die Hofdame von Königin 
Hissifila. Obwohl Sarfax seine Vorzüge überschweng-
lich anpreist, weist ihn Filaura empört ab.

Medea möchte mit Sarfax’ Hilfe die Geister der Ver-
storbenen danach befragen, ob es Jason gelingen wird, 
das Goldene Vlies zu erlangen und sie anschließend 
zur Frau zu nehmen. Der Geist des Phryxus (Phrixos) 
erscheint und bestätigt ihr, dass beides geschehen wird.

Zweiter Akt

Hissifila wirft Jason Untreue vor. Sie streitet sich 
mit Medea um Jason und klagt über ihre verzweifelte 
Lage. Währenddessen gesteht Assirtus seiner Schwester 
Medea, in Hissifila verliebt zu sein.

Jason hingegen bekräftigt gegenüber Medea, nur 
sie zu lieben, was Hissifila mitbekommt. Daraufhin ver-
spottet Medea Hissifila und hetzt Ungeheuer auf ihre 
Rivalin. Diese werden jedoch von einer warnenden 
Stimme aufgehalten. Assirtus eilt mit Billigung Medeas 
seiner angebeteten Hissifila zu Hilfe und vertreibt die 
Ungeheuer.

Jason versucht, die ihm gegenüber noch argwöh-
nische Medea zu besänftigen. Diese gibt ihm Hoffnung 
im Falle, er würde bei Hissifila Zuneigung für Assirtus 
erwecken.

Eeta erfährt von Medeas Plan, Jason bei der Entfüh-
rung des Goldenen Vlieses zu helfen, was seinen Zorn 
auf Jason entbrennen lässt.

In der Nebenhandlung zwischen Sarfax und Filau-
ra hält Sarfax bei Königin Hissifila um die Hand ihrer 
Hofdame an. Diese vertröstet ihn auf später und will von 
ihm erfahren, wie es um Jason und Medea steht, da sie 
immer noch hofft, Jason zurückzugewinnen. Doch Sar-
fax stellt sich unwissend.

Da erscheint die Götterbotin Iris und verkündet His-
sifila den Entschluss der Götter, dass sich Jason und 
Medea vermählen werden und sie (Hissifila) die Liebe 
von Assirtus erwidern soll.

Dritter Akt

Assirtus berichtet seiner Schwester Medea von seiner 
Erwartung, dass Hissifila ihre Zuneigung zeigt. Das wie-
derum gibt Medea Aussicht, Jason habe sich endgültig 
von Hissifila abgewandt. Um ihn noch stärker an sich 
zu binden, versetzt sie ihn in einen angenehmen Schlaf, 
inmitten eines von ihr als Lustort herbeigezauberten 
schönen Gartens. Jason erwacht in dem Moment als ihm 
erneut die Göttin Pallas erscheint und die zauberische 
Illusion vertreibt. Daraufhin beginnt Jason, an Medeas 
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wahrer Liebe zu zweifeln, und möchte im Kampf um das 
Vlies sterben. Medea jedoch übergibt ihm ein mit Zau-
berkraft ausgestattetes Schwert und Schild, mit dessen 
Hilfe er zunächst die Ochsen unters Joch zwingen kann 
und nach dem Aussäen der Schlangenzähne auch die 
daraus hervorgehenden Krieger. Doch Eeta verlangt von 
ihm zusätzlich noch den Kampf mit dem eigentlichen Be-
wacher des Vlieses, dem niemals schlafenden Drachen. 
Wiederum ist Medea Jason behilflich und versetzt den 
Drachen mit einem Zaubertrank in den Schlaf. Mit dem 
so erbeuteten Goldenen Vlies wollen Medea und Jason 
fliehen.

Sarfax hat einen letzten großen Auftritt, bei dem er 
die durch Filaura erfahrenen Zurückweisungen für sich 
ins Positive wendet: Er will nun nach der Mode leben, 
denn auch bei Hofe habe man „immer neue Sachen“.

Als Jason und Medea fliehen wollen, kommt es zum 
Kampf zwischen Jasons Argonauten und den Soldaten 
des Eeta, der das Vlies nicht hergeben möchte. Erneut 
greift Medea ein und lässt die Streitenden durch den 
Anblick eines verzauberten Schildes erstarren.

Schließlich erscheint Phoebus und verkündet den 
schon längst gefaßten Entschluss der Götter: Hissifila soll 
Assirtus’ Liebe erwidern, Jason darf sowohl das Vlies 
als auch Medea behalten, Stiro werde den Verlust der 
Medea verschmerzen, und zwischen den Kolchen und 
den Griechen wird ewiger Friede herrschen.  

Als vielseitige und international gefragte Konzert-
solistin arbeitet die Sopranistin Hanna Zumsande 
mit Dirigenten wie Pablo Heras-Casado, Thomas Hen-
gelbrock, Peter Neumann, Hansjörg Albrecht, Lars 
Ulrik Mortensen und Wolfgang Katschner zusammen. 
Nachdem sie sich zunächst im Bereich der Alten Musik 
einen Namen machte und mit Ensembles wie der Aka-
demie für Alte Musik Berlin, Concerto Copenhagen, 
dem Freiburger Barockorchester, Bell`Arte Salzburg 
und der Lautten Compagney Berlin zusammenarbeitete, 
hat sie in den letzten Jahren ihr Konzertrepertoire auf 
die Oratorien Haydns und Mendelssohns, das Requiem 
von Brahms und andere Werke der Romantik bis hin 
zur Moderne erweitert und sang diese Werke unter an-
derem mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester, dem 
Zürcher Kammerorchester und den Hamburger Sympho-
nikern. Konzertengagements führten sie zum Bachfest 
Leipzig, zu den Händel-Festspielen in Göttingen und 
Halle, zum Festival La Folle Journée in Nantes, zum 
Schleswig Holstein Musik Festival, zu den Festspielen 
Mecklenburg-Vorpommern, zum Rheingau Musik Festi-
val, zum Festival Wratislavia Cantans und in namhafte 
Konzertsäle wie die Hamburger Elbphilharmonie, das 
Concertgebouw Amsterdam, die Tonhalle Zürich, das 
Konzerthaus Berlin, die Hamburger Laeiszhalle und die 
Hamburger St. Michaelis-Kirche sowie nach Hongkong, 
Frankreich, Spanien, Belgien und Polen. Zahlreiche 
Rundfunkaufnahmen und CD-Produktionen dokumentie-
ren ihr künstlerisches Schaffen.

Neben ihrer Konzerttätigkeit wirkte die Sopranistin 
in zahlreichen Rollen in Opernproduktionen der Hoch-
schule für Musik und Theater Hamburg mit und gastierte 
am Theater Kiel, am Landestheater Schleswig-Holstein 
und bei den Neuen Eutiner Festspielen.

Hanna Zumsande erhielt ihre Gesangsausbildung 
an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg bei 
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Prof. Jörn Dopfer und Prof. Carolyn James. Eine enge Zu-
sammenarbeit verbindet sie zudem mit Ulla Groenewold 
und Margreet Honig.

Die Sängerin ist Preisträgerin mehrerer Wettbe-
werbe: 2009 gewann sie den Wettbewerb der Händel-
Festspiele Göttingen und Halle, 2010 den 1. Preis beim 
Mozart-Wettbewerb der Absalom-Stiftung Hamburg 
und den 1. Preis des Elise-Meyer-Wettbewerbs; beim 
Maritim Musikpreis 2011 wurde ihr der Publikumspreis 
verliehen.

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

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

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

Die Sopranistin Catherina Witting studierte Schul-
musik (Hauptfach Violine) und Gesang (Bachelor und 
Master) an den Musikhochschulen in Trossingen und 
Hamburg sowie Italienisch an der Albert-Ludwigs-Uni-
versität Freiburg. Ihre prägenden Gesangslehrerinnen 
waren Silvia Schrenk, Monika Moldenhauer, Melanie 
Walz und Yvi Jänicke.

Die Sängerin verfügt bereits über reichhaltige Er-
fahrungen im oratorischen Bereich und übernahm nach 
ihrem Debüt 2012 mit Haydns Die Schöpfung die So-
pranpartien in den meisten Hauptwerken des Oratorien-
repertoires. Konzertreisen als Solistin führten sie hierbei 
auch mehrfach ins benachbarte europäische Ausland. 
Im Jahre 2017 wurde sie Preisträgerin des Mozart-Wett-
bewerbs und des Elise-Meyer-Wettbewerbs.

Seit Januar 2017 ist Catharina Witting festes Mit-
glied im Chor des Norddeutschen Rundfunks. Zu einem 
Höhepunkt dieser Tätigkeit gehörte das Eröffnungskon-
zert der Elbphilharmonie unter der Leitung von Thomas 
Hengelbrock. Des Weiteren ist sie Mitglied in diversen 
Vokalensembles wie dem Orpheus-Vokalensemble in 
Baden-Württemberg und Albis Cantores in Hamburg.

Erste Bühnenerfahrungen konnte sie sowohl am 
Theater Ulm sammeln, wo sie im Herbst 2013 in den 
Dialogues des Carmélites (Poulenc) eine Karmeliterin 
verkörperte, als auch im Theater am Ring in Villingen 
mit der Hauptrolle der Eliza Doolittle in Frederick Loewes 
Musical My Fair Lady. Die Mitwirkung an verschiedenen 
CD-, Rundfunk- und Fernsehproduktionen runden ihre 
musikalische Tätigkeit ab.

Die Mezzosopranistin Geneviève Tschumi wurde 
2016 beim Internationalen Bachwettbewerb in Leipzig 
zur Bach-Preisträgerin gekürt und erhielt beim IX. Inter-
nationalen Telemann-Wettbewerb 2017 in Magdeburg 
den 1. Preis. Im Rahmen ihrer regen Konzerttätigkeit war 
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sie unter anderem beim Bachfest Leipzig, den Festspie-
len Mecklenburg-Vorpommern (unter der Leitung von 
Kit Armstrong), den Magdeburger Telemann-Festtagen 
sowie in der Elbphilharmonie Hamburg zu hören.

Auf der Opernbühne verkörperte die Sängerin die 
Rolle der Siegrune in Wagners Walküre (Theater Kiel), 
Hänsel in Humperdincks Hänsel und Gretel (Teatro 
Guaira, Brasilien), Penelope in Monteverdis Il ritorno 
d`Ulisse in patria und die Rolle der Ottavia in Monte-
verdis L`incoronazione di Poppea auf Schloss Waldegg 
(Schweiz).

Geneviève Tschumi verbindet eine enge Zusammen-
arbeit mit Ira Hochman und dem Ensemble barockwerk 
hamburg in mehreren CD-Aufnahmen und Konzertauftrit-
ten wiederentdeckter Werke der Barockmusik.

Ihre sängerische Fortbildung wird seit 2013 von Ulla 
Groenewold betreut.

Der in Hamburg geborene Tenor Mirko Ludwig 
sammelte seine ersten sängerischen Erfahrungen als 
Knabensopran bei den Chorknaben Uetersen. Er stu-
dierte bei Prof. Thomas Mohr und Prof. Krisztina Laki 
an der Hochschule für Künste Bremen. Hier erhielt er 
ebenfalls wichtige Impulse im Bereich der Historischen 
Aufführungspraxis unter anderem bei Manfred Cordes 
und Detlef Bratschke.

Neben den großen solistischen Partien im Konzert- 
und Oratorienrepertoire, unter anderem als Evangelist in 
den Hauptwerken von Johann Sebastian Bach, ist Mirko 
Ludwig als Ensemblesänger sehr gefragt. Er konzertiert 
regelmäßig mit renommierten Ensembles wie Weser-Re-
naissance Bremen, Balthasar-Neumann-Chor, Collegium 
Vocale Gent oder Cantus Cölln. Mit seinem Ensemble 
„Quartonal“ gewann er im Mai 2010 den 1. Preis in 
der Kategorie Vokalensemble beim Deutschen Chorwett-
bewerb in Dortmund.

Der Bariton Andreas Heinemeyer studierte Ge-
sang in Bremen und Hamburg bei Thomas Mohr, Kri-
sztina Laki und Geert Smits. 2015 wurde er mit dem 
1. Preis der Elise-Meyer-Stiftung Hamburg ausgezeich-
net. Seinen Masterabschluss im Fach Oper absolvierte 
er 2017 als Aeneas in Henry Purcells Oper Dido and 
Aeneas sowie als Bartley in Riders to the sea von Ralph 
Vaugham Williams.

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

Im Bereich der Alten Musik verbindet ihn eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Ensemble barockwerk ham-
burg, zuletzt in einer szenischen Aufführung des Sing-
spiels Der Holzhauer und die drey Wünsche von Georg 
Anton Benda in der Titelpartie sowie als Thersites in Carl 
Heinrich Grauns Oper Iphigenia in Aulis.

Neben seiner solistischen Tätigkeit widmet sich An-
dreas Heinemeyer auch mit großer Leidenschaft dem En-
semblegesang. Seit Sommer 2015 ist er festes Mitglied 
im NDR Vokalensemble.

Der in Bremerhaven geborene Bassbariton Kon-
stantin Heintel sammelte seine ersten sängerischen 
Erfahrungen im Bach-Chor Bremerhaven und bei Kam-
mersänger Mihai Zamfir in Bremen. Weitere weg-
weisende Lehrer waren für ihn Tom Krause, Elisabeth 
Bengtsson-Opitz und Ronald Balg.

Bereits während des Studiums an der Hochschule 
für Musik und Theater in Hamburg entstanden erste 
rege Kontakte im Konzertfach, das bis heute einen 
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Schwerpunkt in der Tätigkeit Konstantin Heintels bildet. 
Seine stilistische Flexibilität, sein Klangvolumen und 
seine große Präsenz im Ausdruck ermöglichen es ihm, 
ein breit gefächertes Spektrum in den Genres Oratori-
um, Lied und Oper sowie von der Alten Musik bis hin 
zur Moderne angemessen zu bedienen und machen ihn 
damit zu einem gefragten Sänger.

Konzertreisen führten ihn unter anderem nach China, 
in die Niederlande, Schweiz, nach Dänemark und 
Frankreich. Er arbeitet mit Orchestern wie der Kammer 
Sinfonie Bremen, den Hamburger Symphonikern, dem 
ensemble reflektor, dem Ensemble Schirokko Hamburg, 
dem Elbipolis Barockorchester Hamburg, barockwerk 
hamburg, dem Barockorchester L’Arco Hannover, dem 
Göttinger Barockorchester, dem Göttinger Symphonie 
Orchester und den Kieler Philharmonikern zusammen.

Im Opernbereich gastierte er an der Hamburgischen 
Staatsoper, dem Landestheater Kiel und dem Stadtthea-
ter Lüneburg. Darüber hinaus ist er immer wieder frei-
schaffend tätig, so zum Beispiel in der Titelpartie bei 
der Uraufführung der Oper Der Kaiser von Gustav Adolf 
Schlemm im Wetzlarer Dom 2012.

Seit 2018 ist Konstantin Heintel Dozent für Gesang 
an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.

Der Bassbariton Ralf Grobe absolvierte seine Ge-
sangsstudien an der Hochschule für Musik und Theater 
Hamburg und an der Manhattan School of Music in 
New York. Wichtige künstlerische Impulse erhielt er au-
ßerdem in Meisterklassen mit Sherrill Milnes (USA), Kurt 
Widmer (Basel) und James Wagner (Lübeck) sowie als 
Stipendiat des „International Vocal Arts Institute Summer 
Program“ in Tel Aviv. Als Konzert- und Oratoriensänger 
hat sich Ralf Grobe seither einen hervorragenden Ruf 
erarbeitet. Engagements führten ihn unter anderem zum 
Bachfest Leipzig, zu den Göttinger Händel-Festspielen, 

ins Festspielhaus Baden-Baden, an die Berliner Staats-
oper, zum Wiener Musikverein und bis nach Israel, 
Bolivien und Mexiko. Er wirkte an zahlreichen CD- und 
Rundfunkaufnahmen mit und arbeitete mit namhaften 
Dirigenten der Alten-Musik-Szene wie Thomas Hengel- 
brock und Hermann Max zusammen.

Ralf Grobe ist Gründungsmitglied des solistischen 
Vokalensembles Himlische Cantorey, dessen Gemein-
schaftsproduktion mit dem Knabenchor Hannover Ver-
leih uns Frieden mit dem Echo Klassik ausgezeichnet 
wurde. Als Gast konzertiert er regelmäßig mit führenden 
Ensembles der Alten Musik wie der Capella de la Torre, 
dem Johann-Rosenmüller-Ensemble oder dem Solistenen-
semble Stimmkunst Stuttgart.

Auf der Opernbühne reicht sein Repertoire von Titel-
partien in Barock-Opern wie Telemanns Pimpione oder 
Don Quichote auf der Hochzeit des Comacho bis hin zu 
den Werken der Moderne wie Viktor Ullmanns Der Kai-
ser von Atlantis und zeitgenössischen Uraufführungen 
wie Vom Ende der Unschuld von Stephan Peiffer.

Ralf Grobe ist diplomierter Gesangslehrer und zer-
tifizierter Rabine-Lehrer für funktionale Stimmbildung, 
außerdem unterrichtet er Gesang an der Hochschule für 
Musik und Theater Hamburg.

barockwerk hamburg

Im Jahr 2007 gründete Ira Hochman das Ensemble 
barockwerk hamburg, welches sich zum Ziel gesetzt hat, 
sowohl vokale als auch instrumentale Kammer- und Büh-
nenmusik aus dem Barockzeitalter wiederzuentdecken 
und zu neuem Leben zu erwecken. Dabei schöpft das 
Ensemble insbesondere aus der reichen hamburgischen 
Tradition, die im 17. und 18. Jahrhundert nicht nur 
zahlreiche große Musiker, sondern auch Publikum und 
Mäzene aus ganz Nordeuropa anzog.
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Zu den Erstwiederaufführungen des barockwerks ge-
hören einige ausschließlich als Handschriften erhaltene 
Kompositionen, darunter Johann Matthesons Hochzeits-
Serenata Der verlorene und wiedergefundene Amor, das 
Oratorium Christi Wunder-Wercke bey den Schwach-
gläubigen, Georg Philipp Telemanns lateinische Ode 
auf den dänischen König für das Christianeum in Altona 
und die Altonaer „Jubel Music“ von 1760 (beide cpo 
555 018–2), seine Musiken zum Einweihungsfestakt 
für das Christianeum 1744 und zur Einweihung der 
Kirche des Hamburger St. Hiob-Hospitals 1745 (beide 
cpo 555 255–2) sowie seine Kantaten für die hanno-
verschen Könige von England (cpo 555 426–2), Carl 
Philipp Emanuel Bachs Hamburger Bürgerkapitänsmusik 
von 1780 (cpo 555 016–2), Johann Adam Hillers 
Singspiel Lisuart und Dariolette oder die Frage und 
die Antwort, Georg Caspar Schürmanns Oper Die ge-
treue Alceste (cpo 555 207–2), Carl Heinrich Grauns 
Opern Polydorus (cpo 555 266–2) und Iphigenia in 
Aulis sowie auf der CD La Prima Diva (Tactus) enthaltene 
Arien und Opernsinfonien.

Die musikalische Leitung von barockwerk hamburg 
liegt in den Händen der israelischen Dirigentin und 
Cembalistin Ira Hochman. Sie studierte Klavier und 
Gesangskorrepetition an der Rubin Academy in Tel-Aviv 
und der Manhattan School of Music in New York. Die 
Ausbildung zur Cembalistin erhielt sie an der Schola 
Cantorum Basiliensis in Basel, ihre Dirigierausbildung 
an der Hochschule der Künste in Bern. Seit 1996 war 
sie als Korrepetitorin fest engagiert im internationalen 
Opernstudio am Opernhaus Zürich, an der Oper Frank-
furt am Main sowie an der Hamburgischen Staatsoper, 
an der sie im April 2005 ihr Dirigierdebüt mit Rossinis 
Il Turco in Italia gab. Schon vor Jahren begann ihre 
Hinwendung zur Barockmusik, die aus einer intensiven 

Zusammenarbeit mit dem Dirigenten und Barockspezi-
alisten Alessandro de Marchi resultierte. Als Cembali-
stin wirkte sie in Produktionen der Opéra National de 
Lyon, der Hamburgischen Staatsoper, dem Theater an 
der Wien, dem Baltasar-Neumann-Ensemble, mit dem 
Orchester „Katharina die Große“ in St. Petersburg und 
der Academia Montis Regalis in Turin mit. Seit 2006 
arbeitet Ira Hochman als freischaffende Cembalistin und 
Dirigentin und ist auch als Dozentin für Gesangskorrepe-
tition und Gesangsdiktion an der Hochschule für Musik 
und Theater Hamburg sowie an der Musikhochschule 
Lübeck tätig.
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Georg Caspar Schürmann: Jason

On this recording the barockwerk hamburg once 
again dedicates itself to an opera penned by Georg 
Caspar Schürmann. The first new performance in mod-
ern times of Die getreue Alceste and its release on 
CD in 2016 (cpo 555 207–2) made the ensemble’s 
members very much want to discover more music by 
this wrongly neglected composer. When a search was 
conducted through his works extant in manuscript, the 
opera Jason oder die Eroberung des Goldenen Vließes 
particularly stood out. Incorrectly assigned to another 
composer and even dismissed as a pasticcio (that is, 
a patchwork consisting of arias by various authors), it 
so far has not occupied the focus of research interest. 
However, this work was very successful at the Gänse- 
markt Opera in Hamburg from 1720 to 1722 and was 
performed no fewer than thirty-one times. The manuscript 
of the Hamburg version (Berlin State Library, Mus.ms. 
20362) goes back to 1720 and is the only complete mu-
sical source for the opera. Prior to this time, Schürmann’s 
Jason had been performed in 1707, 1708, and 1713 
at the Hagenmarkt Opera in Braunschweig – during the 
last year, curiously enough, when the Russian czar Peter 
the Great paid a visit to Duke Anton Ulrich. The fact 
that Schürmann occupied himself with his Jason over a 
period of thirteen years likewise indicates that it was a 
highly promising work.

The Authorship Question

How are the question of uncertain authorship and 
the charge that the work is a pasticcio to be contextu-
alized? Research into this problem quickly brought to 
light the following: even though the ascription of Jason 
to the composer Johann Sigismund Kusser in part has 

continued to be maintained, the libretto of Kusser’s 
opera of the same name has nothing in common with 
Schürmann’s Jason. It was considerably more difficult to 
refute the charge that the music in large part was not by 
Schürmann. Johann Mattheson, a renowned contempo-
rary critic, wrote of Jason in Hamburg: »Revived and put 
together by various composers, presumably without their 
knowledge and approval, like many other operas.« (1) 
Given the great number of Italian-language arias in the 
manuscript score of Jason, however, the question initial-
ly was whether Schürmann’s compositional share in the 
opera was large enough to permit its attribution to him.

The tradition of mixing several languages in a single 
stage work, a practice firmly established in particular at 
the Gänsemarkt Opera in Hamburg, gave rise to vigor-
ously waged polemics among librettists and composers 
even then. Schürmann himself referred to this matter in 
a letter of 1726 from Braunschweig: »Concerning the 
opera, we make the German operas purely in German, 
but when on occasion Italian operas are translated into 
German, then we indeed have left most of the arias in 
Italian.« (2) This key statement by Schürmann about the 
arias »left« in Italian and the compositional history of 
this particular opera enable us to conclude that in the 
case of Jason the great majority of the Italian arias are 
by Schürmann.

In fact, the Italian opera Giasone, overó Il Conquisto 
del Vello d’oro (libretto by Flaminio Parisetti, its music 
most probably by court music director Schürmann) (3) 
was first performed in Braunschweig in 1707. A Ger-
man translation in prose was inserted in the printed 
libretto. The opera was performed again in 1708, this 
time in revised form with five German arias and German 
recitatives. In the libretto of 1713 the number of Ger-
man arias increased to thirteen. (4) Schürmann himself 
wrote the arias in German and rather often undertook 
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such tasks. Among other things, the libretto of 1713 
contains the texts of twenty Italian arias, duets, and cho-
ruses that we find unchanged in the Hamburg version 
of 1720. (5) Through to the last version the number of 
German-language arias increased to nineteen, versus 
the thirty-three Italian arias. Since the manuscript of the 
score is a version of the work for Hamburg’s Gänse- 
markt Opera, the evaluation of the authorship question 
absolutely has to take into account the circumstances 
prevailing at this opera house. The citizenry forming its 
public expected good entertainment of the sort offered, 
among other things, by Italian insertion arias, amusing 
characters, and highly imaginative stage technique. If 
these predilections were not served, the public stayed 
away. Although there was no established dance troupe 
and the dance inserts typical of the French opera were 
omitted, the instrumental music had its place during shifts 
of scene and the operation of the machines and in order 
to enhance the depiction of magical occurrences, the 
conjuring of spirits, the entrance of the persons accom-
panying the gods or the royal retinue, etc. Among the 
great many Italian arias in the manuscript of Jason there 
are also what might be termed »suitcase arias,« the 
bravura pieces for outside traveling singers that were 
included with the prospect of success. These arias in 
most cases are easy enough to identify. In Jason they 
were put into writing by another scribe and later bound 
with the score. The eleven insertion arias in Jason are 
from operas by Caldara, Lotti, Gasparini, and Vivaldi 
and have not been included on the present recording.

A comparison of the three contemporary printed edi-
tions of the libretto has shown that for the Gänsemarkt 
Opera Schürmann made further revisions and additions 
departing from what we find in earlier versions. The 
opening chorus with the Italian text by Parisetti either 
was composed afresh or parodied, and the concluding 

chorus was supplied with a new German text. The recita-
tives were redesigned, in some cases not only musically 
but also textually. In addition, Schürmann composed two 
new German arias and inserted the magnificent bass 
aria »Kein Sturm erregt so sehr die wilden Wellen« 
from his opera Telemachus und Calypso (Braunschweig, 
1717; manuscript of the opera no longer extant), which 
he had originally written for Salomon Bendler, the Braun-
schweig Opera’s famous bass singer.

Our previous intensive occupation with Schürmann’s 
Alceste was also of great assistance. Although »fore-
knowledge« of his music may be purely empirical, it is 
not for this reason worthless. Stiro’s aria »Gelosi pen-
sieri« with a concertizing bassoon stands out right at the 
beginning of the opera. Assirtus’s aria with transverse 
flute and oboe, »Serenatevi, amanti pensieri,« Medea’s 
lullaby for the dragon, »Dolce sonno neghittoso,« and 
Hissifila’s aria, »Götter, Sterne, habt Gedult« unmistak-
ably point to Schürmann’s musical language.

The Composer

Georg Caspar Schürmann (1672/73–1751) began 
his career at the age of twenty-one in 1693 as a male 
alto at the Gänsemarkt Opera in Hamburg. Four years 
later he moved from Hamburg to Braunschweig to serve 
Duke Anton Ulrich. This move was not entirely of his 
own free will; it was occasioned by an incident during 
a journey in 1697, when he had stabbed a quarrel-
some colleague to death in self-defense. Although he 
was exonerated, his return to Hamburg was prevented 
for the time being. During the same year he received 
a post as an alto in the Wolfenbüttel court ensemble 
and in this connection also assumed the duties of a 
court music director. At the end of 1701 Duke Anton 
Ulrich sent Schürmann to Venice for about a year, and 
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during this stay he studied operas by Albinoni, Pollarolo, 
and Gasparini. After his return he worked for a time in 
Meiningen and in Braunschweig. In 1706 he presented 
the opera Telemacque in Naumburg. Beginning in 1706 
he worked in Braunschweig as the official court music 
director. Between 1717 and 1721 he served as a guest 
music director at Hamburg’s Gänsemarkt Opera. During 
this time both Die getreue Alceste and Jason oder die 
Eroberung des Goldenen Vließes were performed. In 
1722 Telemann assumed the director’s post at this the-
ater. Schürmann was an extremely versatile artistic per-
sonality. He composed sacred works as well as secular 
music and in his some thirty operas functioned not only 
as a composer but also from time to time as a director, 
singer, conductor, librettist, and translator.

The Music of Jason

This recording presents a considerably abridged 
version of Jason lasting about two hours, a stage work 
in two languages and with elements of the Italian and 
German Baroque opera. Some instrumental pieces men-
tioned in the libretto but not included in the manuscripts 
have been taken over from Schürmann’s operas Alceste 
and Ixion. After the great deal of reflection and research 
work that went into this version, eight arias documented 
to be by Schürmann, in addition to the abovementioned 
insertion arias, were omitted, and two arias and the rec-
itatives going along with them were transferred to other 
places in the opera.

The fact that Schürmann opens the opera with a 
magnificent chorus of jubilation by the Colchian people 
(»Vittoria, vittoria!«) and not with a French overture is 
certainly not a coincidence. The sumptuous sound of the 
whole orchestra, reinforced by three trumpets and oboes, 
elegantly frames a longer introductory scene containing 

the initial entrance of the male protagonist and King Ee-
ta’s aria of welcome. By contrast, the concluding chorus 
freshly composed for the Hamburg version is kept short 
and ends the opera with vibrant force. In principle, trim 
forms with a simple path through the text are found rath-
er often in the opera. The da capo arias with concertiz-
ing solo instruments, say, for example, Medea’s striking 
aria »Die Hoffnung kann dich glücklich machen« with 
solo violin, are more generously dimensioned. Medea, 
madly in love with Jason and unstoppable in her striving 
for this partnership, is wildly driven by this hope. And so 
the virtuoso violin part rises far above the usual limits at 
the time, all the way up to a’’’. Schürmann also extends 
the tonal gamut of the bassoon by a contra B flat in 
Stiro’s spectacular aria »Gelosi pensieri« with obbligato 
bassoon right at the beginning of the opera. The instru-
ment’s tone color perfectly conveys the gloomy mood of 
the unfortunate lover Stiro as well as his doubts and the 
anticipation of failure. The abovementioned aria of King 
Eeta, »Kein Sturm erregt so sehr die wilden Wellen,« in 
its gradual buildup of dissonances and note repetitions is 
an impressive tone painting of the storm and at the same 
time a highly effective bass coloratura aria. The few in-
strumental numbers are kept short, and all of them merit 
special consideration. The appearance of Medea in a 
run-down place with graves of the dead has an underlay 
of horrifying scales in the »Grand Violon con l’arco« in 
the Preludio (CD 1, Track 13). The sowing of serpent’s 
teeth in Act III is represented by the emphatic scattering 
of sixteenths in the strings, while the warriors who rise 
up out of the ground and end up slaughtering themselves 
fall down like domino stones with help from thirty-second 
notes. But the opera’s genuine musical jewel is hidden 
in a recitative just as carefully as a pearl in a shell (CD 
2, Track 14). It is the conquest of the Golden Fleece 
itself. The music for the removal of the skin of the golden 
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ram Chrysomeles exhibited for show on a tree is found 
between Medea’s enchanting lullaby for the dragon, 
»Dolce sonno neghittoso,« and the duet of Jason and 
Medea during their flight.

In Act III, the opera’s longest act, Medea’s ac-
complished magic arts get their full musical due. At 
her command the wild place is transformed into an 
enchanted garden, and Jason awakes »amid pleasant 
music played by all kinds of instruments and amid the 
singing of the make-believe inhabitants of this garden 
of delight.« Schürmann composed three choral numbers 
(CD 2, Tracks 4–6) for this scene and designed them 
in duet style and with all sorts of harmonic intricacies 
and used a rare flute type, the flageolet. The mention 
of »all kinds of instruments« might mean stage music 
similar to the seduction scene with Cleopatra in George 
Frideric Handel’s Giulio Cesare in Egitto. Not least, the 
harmonic and melodic language of the recitatives should 
be mentioned; it is very expressive, bold, and at the 
same time subtle. Medea’s part is throughout the most 
multifaceted one, and so a broad spectrum of feelings is 
also heard in her recitatives – from enamorment through 
doubt, jealousy, revenge, and seduction to desire for 
power and joy in victory.

The Comic Couple

These public favorites could not be denied a place 
on the stage of the Gänsemarkt Opera. In the Jason of 
1720 they were Sarfax, Medea’s hunchback sorceress’s 
apprentice and constant companion, and his beloved 
Filaura, the maid of honor of Queen Hissifila of Lemnos. 
In the libretto of 1707 we even find a love triangle in 
which Nifus, Jason’s loyal servant, woos Filaura and 
on the side delivers very apt commentaries on Jason’s 
mysterious behavior. The loss of Nifus in the Hamburg 

version is indeed very much to be regretted, but Sarfax 
and Filaura nevertheless offer delightful entertainment. 
Sarfax’s hunchback (an old theater tradition), his hec-
tic gestures, and his shift from an exuberantly cheerful 
mood down into a despondent one (CD 2, Track 13) 
present a splendid picture. In his awkward way he at-
tempts to use Medea’s magic arts in order to reach his 
goal in love. He quickly chatters, sometimes with the 
audience, sometimes with Filaura, but the best is a parte, 
in his asides. He praises himself as »a good man« and is 
even ready to have Filaura give him a thrashing, for he 
believes that »Love needs its little spats.« In the dynamic 
recitatives he hears nothing encouraging from Filaura: 
»What’s that for a face?«; »You lout«; »You monster!« 
For a time she agrees to marry him, but at the end of the 
opera, when the other couples have been matched up, 
he is left empty-handed. He is aware of the fact that peo-
ple are making fun of him, but his creed is nevertheless: 
»I’ll indeed remain who I am.«

The music for Sarfax and Filaura differs from that 
of the rest of the opera on account of the brevity of its 
continuo arias and its popular and dancy character. The 
romantic comedy of Sarfax and Filaura forms over the 
course of three scenes a sort of continuous humorous 
intermezzo of the kind that was typically presented at 
the Hamburg theater between the acts of serious operas.

Schürmann’s name continues to be known only to 
a few. With our second opera rediscovery we are en-
deavoring to change this as well as to substantiate the 
claim that he was a very important German composer 
of Baroque operas. His work Jason oder die Eroberung 
des Goldenen Vließes should be granted a new life on 
the stage. The music of Jason is highly effective, rich-
ly contrastive, moving, humorous, and instrumented 
with originally. And it has found a place in our hearts. 
 Ira Hochman; Translated by Susan Marie Praeder
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1) Johann Mattheson, Der Musicalische Patriot, 
Hamburg 1728, p. 190.

2) Cited after Gustav Friedrich Schmidt, Die früh-
deutsche Oper und die musikdramatische Kunst Georg 
Caspar Schürmann’s, Vol. 1, Regensburg 1933, p. 92.

3) Printed text, Braunschweig, ca. 1707 (Herzog Au-
gust Bibliothek Wolfenbüttel, Textb. 665): http://diglib.
hab.de/drucke/textb–665/start.htm

4) Printed text, Braunschweig, 1713 (Staatsbiblio-
thek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, 7 in: Mus. T 
20–1/8): http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/
SBB000081F300000000

5) Printed text, Hamburg 1720 (Staats- und Universi-
tätsbibliothek Hamburg, 165 in MS 639/3:10) https://
resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN1668067153

 Mythological Background and Synopsis

The ancient myth of the Golden Fleece serves as the 
background. The Golden Fleece was the skin of a flying 
ram on whose back the Greek hero Phrixus once had 
fled over the Black Sea to Colchis in what is today’s 
Republic of Georgia. Out of gratitude for the hospitality 
granted him there, Phrixus sacrificed the ram and gave 
its fleece to Aeetes, the King of Colchis. Aeetes had the 
fleece, which endowed him with power, hung up in a sa-
cred grove and guarded by a giant dragon. Later Aeetes 
murdered Phrixus.

When the Argonauts, led by their captain Jason, 
come to the island years later in order to seize the Gold-
en Fleece on a commission from the Greeks, Medea, a 
daughter of Aeetes, falls in love with the foreigner and 
helps him to obtain the fleece.

Act I
The Argonaut captain Jason, who has arrived in 

Colchis, helped to save the kingdom from a threat. King 
Eeta (Aeetes) awards him a laurel crown for this deed. 
Medea, the king’s daughter, falls in love with Jason, very 
much to the regret of her spurned lover Stiro, King of 
Albania.

Jason now believes that the time has come to de-
mand that Eeta give him the Golden Fleece, so that he 
can take it to Greece and thereupon return to his dear-
est, Queen Hissifila (Hypsipyle) of Lemnos.

The goddess Pallas now appears and advises Jason 
to forsake Hissifila, giving his heart instead to Medea 
because her magic arts will assist him in the conquest of 
the Golden Fleece. This fateful pronouncement initially 
makes Jason very uncertain, but Medea’s brother Assir-
tus gives him reason to hope that everything will take a 
turn for the better.

Jason and Medea meet, and Jason reveals to Medea 
that he has fallen in love with her. When he resolves 
first to ask Eeta for Medea’s hand in marriage and then 
later to demand the Golden Fleece, Hissifila suddenly 
appears, led by Assirtus, who has just fallen in love with 
Jason’s former beloved. In view of the delicate situation, 
Jason changes his mind: instead of asking Eeta for per-
mission to marry Medea in the presence of Hissifila, he 
now demands first that he give him the Golden Fleece. 
Eeta agrees on the condition, which seems to him to 
be impossible to meet, that Jason, in order to reach the 
fleece, first will have to force two fire-breathing oxen 
under the yoke and then sow serpent’s teeth while plow-
ing; dangerous warriors will rise up out of the teeth, and 
Jason will also have to vanquish the warriors.

In the subplot, Sarfax, Medea’s servant, falls in 
love with Filaura, Queen Hissifila’s maid of honor. Al-
though Sarfax exuberantly praises his excellent qualities, 
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Filaura angrily turns him down.
With Sarfax’s help Medea would like to ask the spir-

its of the dead whether Jason will succeed in obtaining 
the Golden Fleece and then be able to take her as his 
wife. The spirit of Phryxus (Phrixus) appears and con-
firms to her that both things will happen.

Act II
Hissifila accuses Jason of infidelity. She quarrels 

with Medea and bewails her desperate state of affairs. 
Meanwhile, Assirtus confesses to his sister Medea that 
he is in love with Hissifila.

Jason insists in Medea’s presence that he loves her 
alone, which Hissifila overhears. Thereupon Medea 
scoffs at Hissifila and sends monsters after her rival. 
However, a voice issuing a warning keeps them back. 
With Medea’s consent Assirtus hastens to Hissifila’s aid 
and drives away the monsters.

Jason attempts to calm Medea, who continues to 
be suspicious of him. She gives him reason to hope in 
the event that he should arouse affection in Hissifila for 
Assirtus.

Eeta learns of Medea’s plan to help Jason to obtain 
the Golden Fleece, which causes his anger to flare up 
against Jason.

In the subplot between Sarfax and Filaura, Sarfax 
appeals to Queen Hissifila for her maid of honor’s hand 
in marriage. She consoles him with thoughts of the future 
and wants to hear from him how things are with Jason 
and Medea because she continues to hope to win Jason 
back. But Sarfax assumes the pose of ignorance.

It is then that Iris, the messenger of the gods, appears 
and announces to Hissifila that the gods have decided 
that Jason and Medea will wed, while she (Hissifila) 
should respond favorably to Assirtus’s love.

Act III
Assirtus reports to his sister Medea that he expects 

that Hissifila will show him her affection. This in turn 
gives Medea reason to hope that Jason has finally turned 
away from Hissifila. In order to strengthen his bonds 
of affection for her, she has him fall asleep in a pleas-
ant nap in the midst of a garden of delight that she 
has created by magic as a pleasance. Jason awakes 
at the moment when the goddess Pallas again appears 
to him and disperses the magical illusion. Thereupon 
Jason begins to doubt the genuineness of Medea’s love 
and would like to die in battle for the fleece. However, 
Medea gives him a sword and a shield equipped with 
magic powers; with their help he first will be able to 
force the oxen under the yoke and then to defeat the 
warriors who have sprung forth from the serpent’s teeth 
that he has sown. But Eeta in addition demands that he 
do battle with the actual guard of the fleece, the dragon 
that never falls asleep. Once again Medea offers Jason 
assistance and uses a magic potion to make the dragon 
fall asleep. Medea and Jason plan to flee with the fleece 
that they have obtained in this manner.

Sarfax has one last scene, during which he tries 
to turn the rejections he has received from Filaura into 
something positive: now he wants to live in keeping with 
fashion, for at the court too »new things always turn up.«

When Jason and Medea are about to flee, a battle 
ensues between Jason’s Argonauts and Eeta’s soldiers 
because the king does not want to surrender the fleece. 
Medea again intervenes and makes the quarreling men 
stand motionless at the sight of an enchanted shield.

Things finally end when Phoebus appears and an-
nounces the decision that the gods reached long ago: 
Hissifila shall return Assirtus’s love; Jason may keep 
both the fleece and Medea; Stiro will have to cope with 
his loss of Medea; and everlasting peace shall reign 
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between the Colchians and the Greeks.

Hanna Zumsande
The soprano Hanna Zumsande is a versatile and 

internationally sought-after concert soloist who performs 
with conductors such as Pablo Heras-Casado, Thomas 
Hengelbrock, Peter Neumann, Hansjörg Albrecht, Lars 
Ulrik Mortensen, and Wolfgang Katschner. She initially 
gained renown in the field of early music and performed 
with ensembles such as the Akademie für Alte Musik 
of Berlin, Concerto Copenhagen, Freiburg Baroque 
Orchestra, Bell’Arte Salzburg, and the Lauten Compag-
ney of Berlin. During recent years she has expanded 
her concert repertoire to the oratorios of Handel and 
Mendelssohn, the Brahms Requiem and other Romantic 
works, and modern music and has sung these works with 
orchestras such as the NDR Elbphilharmonie Orchestra, 
Zurich Chamber Orchestra, and Hamburg Symphony 
Orchestra. Concert engagements have taken her to the 
Leipzig Bach Festival, Handel Festivals in Göttingen and 
Halle, La Folle Journée Festival in Nantes, Schleswig-Hol-
stein Music Festival, Mecklenburg-Vorpommern Festival, 
Rheingau Music Festival, and Wratislava Cantans Fes-
tival, to renowned concert venues such as the Elbphil-
harmonie in Hamburg, Concertgebouw in Amsterdam, 
Tonhalle in Zurich, Konzerthaus in Berlin, Laeiszhalle in 
Hamburg, and St. Michael’s Church in Hamburg, and 
to Hong Kong, France, Spain, Belgium, and Poland. Nu-
merous radio recordings and CD productions document 
her artistic activity.

Along with her concert activity, the soprano also 
performed numerous roles in opera productions at the 
Hamburg College of Music and Theater and has sung 
as a guest at the Kiel Theater, Schleswig-Holstein Music 
Theater, and Neue Eutiner Festspiele.

Hanna Zumsande received her training in voice 
under Prof. Jörn Dopfer and Prof. Carolyn James at 
the Hamburg Hochschule für Musik und Theater. She 
also works closely with Ulla Groenewold and Margreet 
Honig.

The singer has been awarded prizes at a number of 
competitions. She won the competition at the Göttingen 
and Halle Handel Festivals in 2009, the first prize at 
the Mozart Competition of the Absalom Foundation of 
Hamburg in 2010 and the first prize of the Elise Meyer 
Competition during the same year, and the public prize 
at the Maritim Music Prize in 2011.

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

Since 2012 Santa Karnīte has held a scholarship 
from Yehudi Menuhin Live Music Now of Hamburg, and 
in 2013 she was awarded the fellowship prize of the 
Rotary Foundation Competition in the category of song 
duo. In addition, she has performed as a soloist and as 
a solo member of the Schleswig-Holstein Music Festival 
Chorus. Since 2015 she has participated in various proj-
ects with the NDR and WDR and in numerous CD and 
radio recordings.
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Catherina Witting
The soprano Catherina Witting studied music edu-

cation (major subject: violin) and voice (bachelor’s and 
master’s degrees) at the music colleges in Trossingen 
and Hamburg as well as Italian at the University of 
Freiburg (Albert-Ludwigs-Universität). Silvia Schrenk, 
Monika Moldenhauer, Melanie Walz, and Yvi Jänicke 
were the voice teachers who most greatly influenced her 
development.

The singer already has garnered considerable expe-
rience in the oratorio field. After her debut in Haydn’s 
The Creation in 2012 she sang the soprano parts in 
most of the major works of the oratorio repertoire. Con-
cert tours as a soloist in such works have also taken her 
to neighboring European countries. In 2017 she won 
prizes at the Mozart Competition and the Elise Meyer 
Competition.

Since January 2017 Catherina Witting has been a 
regular member of the NDR Chorus. One highlight in her 
work with this chorus was the opening concert of the Elb-
philharmonie under the conductor Thomas Hengelbrock. 
She is also a member of various vocal ensembles includ-
ing the Orpheus Vocal Ensemble in Baden-Württemberg 
and Albis Cantores in Hamburg.

She gathered initial stage experience at the Ulm 
Theater, where she performed the role of a Carmelite 
in Poulenc’s Les dialogues des Carmélites in the fall of 
2013, and at the Theater am Ring in Villingen in the 
lead role of Eliza Doolittle in Frederick Loewe’s musical 
My Fair Lady.

Participation in various CD, radio, and television 
productions rounds off her musical activities.

Geneviève Tschumi
The mezzo-soprano Geneviève Tschumi was 

named a Bach prizewinner at the Bach International 

Competition in Leipzig in 2016 and won the first prize 
at the Ninth Telemann International Competition in 
Magdeburg in 2017. Her fast-paced concert activity 
has taken her to venues such as the Leipzig Bach Fes-
tival, Mecklenburg-Vorpommern Festival (under Kit Arm-
strong’s leadership), Magdeburg Telemann Festival, and 
Elbphilharmonie in Hamburg.

On the opera stage the singer has performed the 
roles of Siegrune in Wagner’s Walküre (Kiel Theater), 
Hänsel in Humperdinck’s Hänsel und Gretel (Teatro 
Guaíra, Brazil), Penelope in Monteverdi’s Il ritorno 
d’Ulisse in patria, and Ottavia in the same composer’s 
L’incoronazione di Poppea at Waldegg Castle (Switzer-
land).

Geneviève Tschumi has worked closely with Ira 
Hochman and the barockwerk hamburg ensemble on a 
number of CD recordings and in concert performances 
of rediscovered Baroque musical works.

Since 2013 Ulla Groenewold has supervised her 
continuing education as a singer.

Mirko Ludwig
The tenor Mirko Ludwig was born in Hamburg and 

garnered his initial experience as a singer as a boy so-
prano in the Uetersen Choirboys. He studied with Prof. 
Thomas Mohr and Prof. Krisztina Laki at the Bremen 
Hochschule für Künste. Here Manfred Cordes and Detlef 
Bratschke were among those from whom he received im-
portant mentorship in the field of historical performance 
practice.

He performs the great solo roles in the concert and 
oratorio repertoires, including the Evangelist’s part in 
Johann Sebastian Bach’s principal works, and is also 
in great demand as an ensemble singer. He regularly 
concertizes with renowned ensembles such as the We-
ser-Renaissance of Bremen, Balthasar Neumann Choir, 
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Collegium Vocale Gent, and Cantus Cölln. In May 2010 
he won the first prize in the vocal ensemble category 
at the German Choir Competition in Dortmund with his 
»Quartonal« ensemble.

Andreas Heinemeyer
The baritone Andreas Heinemeyer studied voice 

with Thomas Mohr, Krisztina Laki, and Geert Smits in 
Bremen and Hamburg. In 2015 he was honored with 
the first prize of the Elise Meyer Foundation of Hamburg. 
He completed his master’s degree in the field of opera 
in 2017 as Aeneas in Henry Purcell’s opera Dido and 
Aeneas and as Bartley in Riders to the Sea by Ralph 
Vaughan Williams.

In 2014 he debuted at the Bremerhaven City Theater 
in the role of Hans Scholl in Kommilitonen by Peter Max-
well Davies. His predilection is for the modern opera. 
Since then he has sung in a number of productions of 
contemporary operas, including the roles of Tarquinius 
in The Rape of Lucretia and the Ferryman in Curlew 
River, both by Benjamin Britten, and the role of Paul in 
Les Enfants Terribles by Philip Glass.

In the field of early music he works closely with the 
barockwerk hamburg. His most recent performances 
with this ensemble were in the title role in a scenic pre-
sentation of Georg Anton Benda’s singspiel Der Holz-
hauer und die drey Wünsche and as Thersites in Carl 
Heinrich Graun’s opera Iphigenia in Aulis.

Andreas Heinemeyer not only performs as a soloist 
but also dedicates himself with great passion to ensem-
ble singing. He has been a regular member of the NDR 
Chorus since the summer of 2015.

Konstantin Heintel
The bass baritone Konstantin Heintel, a native of 

Bremerhaven, garnered his initial experience as a 

singer in the Bremerhaven Bach Choir and with the 
Kammersänger Mihai Zamfir in Bremen. Tom Krause, 
Elisabeth Bengtsoon-Opitz, and Ronald Balg were also 
teachers who assisted him on his artistic path.

Already during his studies at the Hamburg Hoch-
schule für Musik und Theater, Heintel established initial 
frequent contacts in the concert field, which has contin-
ued to be a focus in his work through to the present. 
His stylistic flexibility, his sound volume, and his great 
presence in expression enable him to do justice to a 
broad repertoire encompassing the oratorio, song, and 
opera genres and ranging from early music to modern 
music – all of which makes him a sought-after singer.

Concert tours have taken him to countries such as 
China, the Netherlands, Switzerland, Denmark, and 
France. He performs with orchestras such as the Bremen 
Chamber Symphony, Hamburg Symphony, ensemble 
reflektor, Schirokko Ensemble of Hamburg, Elbipolis 
Baroque Orchestra of Hamburg, barockwerk hamburg, 
L’Arco Baroque Orchestra of Hanover, Göttingen Ba-
roque Orchestra, Göttingen Symphony Orchestra, and 
Kiel Philharmonic.

In the opera field he has performed as a guest with 
the Hamburg State Opera, Kiel Landestheater, and 
Lüneburg Stadttheater. In addition, he regularly works 
as a freelance artist, for example, in the title role at 
the premiere of Der Kaiser, an opera by Gustav Adolf 
Schlemm, in the Wetzlar Cathedral in 2012.

Since 2018 Konstantin Heintel has taught voice at 
the Hamburg Hochschule für Musik und Theater.

Ralf Grobe
The bass baritone Ralf Grobe studied voice at the 

Hamburg Hochschule für Musik und Theater and at the 
Manhattan School of Music in New York. Master classes 
with Sherrill Milnes (United States), Kurt Widmer (Basel), 
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and James Wagner (Lübeck) and his time as a schol-
arship student in the International Vocal Arts Institute 
Summer Program in Tel Aviv contributed significantly to 
his artistic development. He has gone on to earn an 
outstanding reputation as a concert and oratorio sing-
er. Engagements have taken him to venues such as the 
Leipzig Bach Festival, Göttingen Handel Festival, Baden-
Baden Festival Theater, Berlin State Opera, and Vien-
na’s Musikverein and as far away as Israel, Bolivia, and 
Mexico. He has participated in numerous CD and radio 
productions and has worked with renowned conductors 
from the early music scene like Thomas Hengelbrock and 
Hermann Max.

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

On the opera stage Grobe’s repertoire ranges from 
title roles in Baroque operas such as Telemann’s Pimpio-
ne and Don Quichote auf der Hochzeit des Comacho to 
modern works such as Viktor Ullmann’s Der Kaiser von 
Atlantis and contemporary premieres such as Stephan 
Peiffer’s Vom Ende der Unschuld.

Ralf Grobe earned a diploma in voice teaching 
and is a certified rabbinical teacher for functional voice 
training. In addition, he teaches voice at the Hamburg 
Hochschule für Musik und Theater.

barockwerk hamburg
In 2007 Ira Hochman founded barockwerk ham-

burg, an ensemble that has set itself the goal of redis-
covering and reviving vocal and instrumental chamber 
and stage music from the Baroque era. In its work in this 

field the ensemble focuses on the rich Hamburg tradi-
tion, which in the seventeenth and eighteenth centuries 
attracted not only numerous great musicians but also au-
diences and patrons from throughout Northern Europe.

The first new performances in modern times by 
the barockwerk include some works extant exclusively 
in manuscript form, among them: Johann Mattheson’s 
wedding serenade Der verlorene und wiedergefundene 
Amor, the oratorio Christi Wunder-Wercke bey den 
Schwachgläubigen, Georg Philipp Telemann’s Latin 
ode in honor of King Frederick V for the Christianeum 
in Altona and the Altona »Jubel Music« of 1760 (both: 
cpo 555 018–2), his compositions for the dedicatory 
ceremony for the Christianeum in 1744 and for the ded-
ication of Hamburg’s Church of the St. Hiob-Hospital in 
1745 (both cpo 555 255–2), and his cantatas for the 
Hanoverian Kings of England (cpo 555 426–2), Carl 
Philipp Emanuel Bach’s music for the Hamburg citizen 
captains of 1780 (cpo 555 016–2), Johann Adam Hill-
er’s singspiel Lisuart und Dariolette oder die Frage und 
die Antwort, Georg Caspar Schürmann’s opera Die ge- 
treue Alceste (cpo 555 207–2), Carl Heinrich Graun’s 
operas Polydorus (cpo 555 266–2) and Iphigenia in 
Aulis, and the arias and opera sinfonias on the CD La 
Prima Diva (Tactus).

cpo 555 339–2 Booklet.indd   32cpo 555 339–2 Booklet.indd   32 11.02.2022   08:13:2511.02.2022   08:13:25



33

Ira Hochman
The Israeli conductor and harpsichordist Ira Hoch-

man is the music director responsible for barockwerk 
hamburg. She studied piano and voice coaching at the 
Rubin Academy in Tel Aviv and at the Manhattan School 
of Music in New York. She was trained as a harpsi-
chordist at the Schola Cantorum Basiliensis in Basel 
and as a conductor at the College of the Arts in Bern. 
Beginning in 1996 she held posts as a répétiteur at the 
international Opera Studio at the Zurich Opera House, 
Frankfurt am Main Opera, and Hamburg State Opera, 
where she debuted as a conductor with Rossini’s Il turco 
in Italia in April 2005. Already many years ago she 
began to turn to Baroque music, a development resulting 
from her intensive cooperation with the conductor and 
Baroque specialist Alessandro de Marchi. She has per-
formed as a harpsichordist in productions by the Opéra 
National de Lyon, Hamburg State Opera, Theater an 
der Wien, Balthasar Neumann Ensemble, Catherine 
the Great Orchestra in St. Petersburg, and Academia 
Montis Regalis in Turin. Since 2006 Ira Hochman has 
worked as a freelance harpsichordist and conductor 
while also teaching voice coaching and voice diction at 
the Hamburg Hochschule für Musik und Theater and at 
the Lübeck Musikhochschule.
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Ralf Grobe (© Picture People)
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Georg Caspar Schürmann:
Jason or
The Conquest of the Golden Fleece
Hamburg,1720

Libretto: Georg Caspar Schürmann (after Flaminio
Parisetti, Giasone, Braunschweig, 1707)

Persons:
Eeta [Aeetes] King of Colchis, Medea’s father
Medea A princess skilled in the magic arts,
 in love with Jason
Jason Prince of Thessaly, leader of the Argonauts
Hissifila [Hypsipyle] Queen of Lemnos,
 Jason’s forsaken female beloved
Stiro King of Albania, Medea’s spurned lover

Assirtus [Absyrtus] Medea’s brother,
 in love with Hissifila
Filaura A maid of honor at Hissifila’s court
Sarfax Medea’s apprentice in the magic arts
 [in love with Filaura]
Pallas [Daughter of the marine deity Triton]
Phoebus [Apollo] [God of the arts]
Ghost of Phryxus [Phrixus][Son of a Greek king,
 Aeetes’s son-in-law]
Iris [Messenger of the gods]

Georg Caspar Schürmann:
Jason oder
Die Eroberung des Goldenen Vließes
Hamburg 1720

Libretto: Georg Caspar Schürmann (nach Flaminio
Parisetti, Giasone, Braunschweig 1707)

Personen:
Eeta [Aietes] König von Colchis, Vater der Medea
Medea eine zauberische Prinzessin,
 verliebt in Jason
Jason Prinz von Thessalien, Führer der Argonauten
Hissifila [Hypsipyle] Königin von Lemnos,
 verlassene Liebste des Jason
Stiro König von Albanien,
 verachteter Liebhaber der Medea
Assirtus [Absyrtos] Bruder der Medea,
 verliebt in Hissifila
Filaura der Hissifila Staats-Dame
Sarfax der Medea Zauber-Knecht
 [verliebt in Filaura]
Pallas [Tochter des Meeresgottes Triton]
Phoebus [Apollon] [Gott der Künste]
Geist des Phryxus [Phrixos] [griechischer Königssohn,   
 Schwiegersohn des Aietes]
Iris [Götterbotin]
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CD 1

First Act [Atto 1]
First Scene
The scene is set in a street that has been readied for a 
triumphal entry.
Eeta, Jason, Stiro, Assirtus, the Argonauts and Eeta’s 
people, Medea and Sarfax, along with the womenfolk 
in the loggias.

[1] Coro
Victory! Victory!
 Audacity tamed now lies
 fallen on the ground,
 and glory is reborn
 for Colchis’s throne.

Recitativo (Eeta, Jason, Medea)
Eeta (to Jason): Greathearted hero,
owing to your arm’s brave success,
this realm formerly threatened with demise
by the Scythian host henceforth shall abide in peace.
Jason: My king, no, not me,
but your good fortune, fate’s good favor,
heaven’s watchful revenge,
and the righteous cause
bestow the victor’s laurel crown on your head.
[…]
Medea: (What uncommon delight
this human image of the gods does arouse!
His fond countenance is a match for Amor’s grace,

CD 1

Erste Handlung [Atto 1]
Erster Auftritt
Der Schauplatz stellet vor eine zum Triumphs-Einzuge 
zubereitete Gasse.
Eeta, Jason, Stiro, Assirtus, die Argonauten und des Eeta 
Volck, Medea und Sarfax, nebst dem Frauenzimmer in 
den Logien.

[1] Coro
Vittoria! Vittoria!
 Già cadè atterrata
 l’audacia domata
 e’al soglio di Colco
 rinasce la gloria.
Victoria! Victoria!
 Nun ist die zähmte Verwegenheit
 ganz aufgerieben,
 und dem Throne von Colchis
 erwächset daraus neue Ehre.

Recitativo (Eeta, Jason, Medea)
Eeta (zu Jason): Großmütger Held,
durch deines Arms geglückte Tapferkeit
ist dieses Reich nunmehr in Ruh gestellt,
dem schon der Scythen Heer den Untergang gedräut.
Jason: Mein König, nein, nicht ich, dein Glücke,
das gütige Geschicke,
des Himmels aufgeweckte Rache
und die gerechte Sache
schenkt deinem Haupt des Sieges Lorbeer-Kranz.
[...]
Medea: (Welch ungemeine Lust
kann dieses Götter-Bild erwecken!
Sein holdes Antlitz trifft mit Amors Anmut ein
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and Mars himself arrayed in arms couldn’t be more 
handsome.)
Eeta (to Medea): Beloved child, accomplish my will,
and now do crown the conqueror’s head
with the prize of honor he has earned.
[…]

[2] Aria (Eeta)
If your arm supports me,
my realm can abide in peace.
 If misfortune’s storm flashes,
 it shall not go down in ruin.
If your arm supports me (etc.)

Second Scene
Medea, Sarfax, the previous persons.

[3] Recitativo (Medea, Stiro, Jason, Eeta)
[…]
Eeta: In our palace you’ll be shown
more completely and fully
that our gratitude for your loyal services
indeed rests on solid ground.
Meanwhile, loyal heroes,
you can tell ages yet to come
what your brave fists have done
and jubilantly celebrate this victory feast,
refurbishing the monument to your renown.

Coro [da capo]: Victory! Victory!

Third Scene
Jason, the Argonauts.

[4] Recitativo (Jason)
Now is the time to indicate

und Mars mag selber nicht in Waffen schöner sein.)

Eeta (zu Medea): Geliebtes Kind, vollbringe meinen 
Willen und kröne nun des Überwinders Haupt
mit dem erworbnen Ehren-Preis.
[...]

[2] Aria (Eeta)
Wenn dein Arm mich unterstützet,
kann mein Reich in Ruhe stehn:
 Wenn ein Unglücks-Wetter blitzet,
 wird es doch nicht untergehn.
Wenn dein Arm (etc.)

Zweiter Auftritt
Medea, Sarfax, die Vorigen.

[3] Recitativo (Medea, Stiro, Jason, Eeta)
[...]
Eeta: In unserm Palast wird man dir
vollkommner zeigen,
daß unsre Dankbarkeit für deiner Dienste Treu
auch in der Tat gegründet sei.
Indessen könnet ihr, getreue Helden,
der späten Nachwelt melden,
was eure tapfre Faust getan,
und dieses Sieges-Fest frohlockend feiren.
Das Denkmal eures Ruhmes zu verneuren.

Coro [da capo]: Vittoria! Vittoria!

Dritter Auftritt.
Jason, die Argonauten.

[4] Recitativo (Jason)
Nun ist es Zeit, das anzuzeigen,
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our journey’s ultimate goal.
Let’s covet the Golden Fleece,
so that we can return to Greece
(and I to my dearest Hissifila),
crowned with new victory wreaths.
[…]

(The Argonauts exit.)

Fourth Scene
Pallas in her machina, Jason.

[5] Accompagnato (Jason, Pallas)
Jason: But what? What do I behold?
What wondrous radiance!
Pallas: Hear me, Jason, pay good attention.
[…]
If you’re intent on pursuing the goal
to which fate is guiding you,
if your hero’s heart strives
to obtain honor and grandeur,
then change your mind and forsake your old love.
Renounce Hissifila and Lemnos,
and turn your heart and mind
to Colchis’s beauty.
Medea already feels love’s stirrings for you;
your life depends on her power.
Out of love she’ll reveal to you the means:
For without her
the carefully guarded Fleece
shall never be obtained.
Consider this and observe it well!
[…]

was unsrer Reise Endzweck ist.
Laßt uns das Güldne Vließ begehren,
so können wir nach Griechenland
(und ich zu der geliebtesten Hissifila),
bekrönt mit neuen Sieges-Zweigen,
zurücke kehren.
[...]
(Die Argonauten gehen ab.)

Vierter Auftritt
Pallas in ihrer Maschine, Jason.

[5] Accompagnato (Jason, Pallas)
Jason: Wie aber? Was erblicke ich?
Welch Wunder-Glanz!
Pallas: Hör Jason, gib wohl acht.
[...]
Wenn du zu folgen bist beflissen,
wohin dich das Geschicke leitet,
wenn deine Helden-Brust nach Ehr und Hoheit streitet,
wenn du das Güldne Vließ noch hoffest zu erlangen,
so ändre deinen Schluß und fleuch die alte Liebe.
Laß die Hissifila und Lemnos fahren
und wende Herz und Sinn
auf Colchis Schönheit hin.
Medea fühlet schon vor dich der Regung Triebe,
dein Leben hängt an ihrer Macht.
Sie wird aus Liebe dir die Mittel offenbaren:
Denn ohne sie
wird nie
das wohlverwahrte Vließ davon gebracht.
Erwäge dies und nimm es wohl in acht!
[...]

cpo 555 339–2 Booklet.indd   46cpo 555 339–2 Booklet.indd   46 11.02.2022   08:13:3711.02.2022   08:13:37



47

Fifth Scene
The scene shifts to a royal hall.

Stiro, Assirtus.

[6] Aria (Stiro)
Jealous thoughts,
you who disturb my heart,
why do you so fiercely
mete out torments to me?
 With the crude suspicion
 that breeds in my heart,
 you fan the blazing flames
 all too very much.
Jealous thoughts (etc.)

Recitativo  (Assirtus, Stiro)
Assirtus: What night of gloomy clouds
holds your heart in worried thralldom?
Stiro: You know how your father entices me
with the promise
to wed me to Medea,
so that I’ll be inclined
to support him
with all my strength.
But now that he’s out of danger,
a clearer picture begins to emerge.

Fünfter Auftritt
Der Schau-Platz verändert sich in einen königlichen 
Saal.
Stiro, Assirtus.

[6] Aria [Stiro]
Gelosi pensieri
ch’il sen mi turbate,
perché così fieri
in darmi tormenti?
 Di crudo sospetto
 ch’annida nel petto
 voi troppo destate
 le fiamme cocenti.
Gelosi (etc.)
Eifersüchtige Gedanken,
die ihr meine Brust beunruhiget,
warum seid ihr so grausam,
mich zu quälen?
 Ihr blaset mit argwöhnischem Eifer,
 der in meinem Herzen steckt,
 die brennenden Flammen
 gar zu sehr an.
Eifersüchtige (etc.)

Recitativo (Assirtus, Stiro)
Assirtus: Welch trüber Wolken Nacht
hält deine Brust beklemmt?
Stiro: Du weißt, dein Vater reizet mich
mit dem Versprechen,
mir die Medea zu vermählen,
daß ich
mich ließ bewegen,
mit aller meiner Macht
ihm beizustehen.
Jetzt aber, da er der Gefahr entrückt,
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My eye itself must see
how a foreigner, Jason, acquires
victory’s fruit and picks it.
[…]

Eighth Scene
Jason, Medea.

[7] Recitativo  (Jason, Medea)
Jason: Most highly honored Medea!
Medea: Brave hero!
Jason: Happy hours!
Now that I’ve found you here,
most beautiful light of the world
and the light that’s my polestar in life.
Medea: Is it perhaps your aim to show me
that you’re just as polite as you indeed are brave?
Jason: My heart is a stranger to flattery:
no, if you’ll just cast a glance
at my hot flames,
you’ll very soon fully sense
that their fire is fueled by you.
Medea: What? Then do you love me?

Aria (Jason)
To love you, most beautiful eyes,
would be too little.
 We’re obliged to scatter incense to gods.
 I’ll consecrate my heart to you
 and adore you alone.
To love you (etc.)

Recitativo  (Jason, Medea)
[…]
Jason: But

beginnt es klärlich auszubrechen.
Mein Auge muß es selber sehen,
daß die erworbne Sieges-Frucht
ein frembder Jason pflückt.
[…]

Achter Auftritt
Jason, Medea.

[7] Recitativo (Jason, Medea)
Jason: Geehrteste Medea!
Medea: Tapfrer Held!
Jason: Beglückte Stunden!
Da ich dich, schönstes Licht der Welt,
das meiner Liebe Leitstern ist,
allhier gefunden.
Medea: Willtu mir etwa zeigen,
daß du so höflich als du tapfer bist?
Jason: Mein Herze weiß von keiner Schmeichelei,
nein, wenn du einen Blick
auf meine heißen Flammen möchtest neigen,
so würdestu gar bald verspühren,
daß ihre Glut durch dich erreget sei.
Medea: Wie? Liebestu mich denn?

Aria (Jason)
Euch zu lieben, schönste Augen,
würde noch zu wenig sein.
 Göttern muß man Weihrauch streuen:
 Euch will ich mein Herze weihen
 und anbeten nur allein.
Euch zu lieben (etc.)

Recitativo (Jason, Medea)
[...]
Jason: Allein,
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how can I be happy
when you’re promised to Stiro?
Medea: It’ll be easy to break with him.
However, the king is coming this way;
make your desire known to him.

Ninth Scene
Eeta, Stiro, Medea, Jason.

[8] Recitativo  (Eeta, Jason)
Eeta: Is Jason now ready
to name the reward for his labors?
[…]
Jason: (Let it be dared.
First Medea, then the Fleece.)
Majesty of the greatest might – – – 
(O heaven! What’s this?)

Tenth Scene
Hissifila, led by Assirtus, Filaura, the previous persons.

Recitativo  (Assirtus, Medea, Jason, Hissifila, 
Eeta)
Assirtus: Come, my beauty, announce yourself here to 
the king. 
Medea: (Hated hindrance!)
Jason: (What fateful chance has brought her here!)
[...]
Hissifila: Before your Highness’s majesty
the Queen of Lemnos
now does bow down.

Eeta: With many polite compliments
I do receive you.
[…]

wie kann ich glücklich sein,
da du dem Stiro bist versprochen?
Medea: Mit diesem ist gar leicht gebrochen.
Jedoch der König kommt gegangen,
entdeck ihm dein Verlangen.

Neunter Auftritt
Eeta, Stiro, Medea, Jason.

[8] Recitativo (Eeta, Jason)
Eeta: Ist Jason nun bereit,
den Lohn für seine Mühe anzuzeigen?
[...]
Jason: (Es sei gewagt.
Medeen erst, hernach das Vließ)
Großmächtigster – – –
(O Himmel! Was ist dies?)

Zehnter Auftritt
Hissifila, von Assirtus geführet, Filaura, die Vorigen.

Recitativo (Assirtus, Medea, Jason, Hissifila, 
Eeta)
Assirtus: Komm, Schönste, gib dich hier dem König 
kund.
Medea: (Verhaßtes Hindernis!)
Jason: (Welch Schicksal hat sie doch hieher gebracht!)
[...]
Hissifila: Vor deiner Hoheit Pracht
neigt sich jetzund
die Königin
von Lemnos hin.
Eeta: Mit vielen Höflichkeiten
empfah ich dich.
[...]
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Hissifila: (The faithless man doesn’t even look at me.)

Eeta: Well now, Jason, on with your words.
Jason: (I can’t be so audaciously bold
as to blurt out my wishes.)
Monarch of the greatest might,
if it’s mine to desire something,
then grant me what Phryxus’s hand
has stolen from Greeks.
[…]
Eeta: Ill-starred desire!
What? That you must demand precisely this?
Demand something else.
Jason: Since Pelias will disgracefully withhold
my kingdom from me
as long as the Golden Fleece
isn’t delivered to him by me,
I won’t demand anything else from you.
Eeta: All of Greece and you yourself too know
[…]
that our kingdom
can’t continue to exist without the Fleece.
Therefore state a different demand.
[…]
Jason: I base my claim on your promise.
Eeta: Well then, we don’t want to break it:
But Colchis keeps the Golden Fleece guarded
in a sacred grove
by a horribly monstrous dragon;
two fierce oxen are charged
with defending the entrance, spewing steam and fire,
and you’ll have to tame them under the yoke.
Then you’ll have to sow serpent’s teeth,
from which a brave people will be born
that will fight against you, life and limb.
Now endeavor to get this task done.

Hissifila: (Der Ungetreue schauet mich nicht einmal 
an.)
Eeta: Indessen, Jason, fahre fort mit Reden.
Jason: (Ich darf mich nicht entblöden,
anjetzt mit meinem Vorsatz loszubrechen.)
Großmächtigster Monarch, wenn ich
dann was begehren soll,
so schenke mir, was Phryxus’ Hand
uns Griechen hat entwandt.
[...]
Eeta: Unglückliches Begehren!
Wie? Daß du eben dieses fordern mußt?
Verlange sonst etwas.
Jason: Weil Pelias
mein Reich mir schändlich vorenthält,
so lang ihm nicht von mir
das Güldne Vließ wird zugestellt,
verlang ich sonsten nichts von dir.
Eeta: Ganz Griechenland und du auch selber weist,
[...]
daß unser Reich
nicht ohne dies im Stande bleiben kann.
Drum ändre dein Begehren.
[...]
Jason: Ich gründe mich auf dein Versprechen.
Eeta: Nun dann, wir wollen es nicht brechen:
Allein das Güldne Vließ
läßt Colchis in dem heilgen Hain bewachen
von einem schrecklich ungeheuren Drachen,
den Zugang müssen zwei ergrimmte Ochsen wehren,
so Dampf und Feuer speien,
die hastu unters Joch zu zähmen.
Hernach musstu auch Schlangen-Zähn ausstreuen,
woraus ein tapfres Volk entsteht,
das dir auf Leib und Leben geht.
Versuche nun dies Unternehmen.
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(To Hissifila:) Pardon me, Queen, for keeping
you waiting. […]
[...]
(They exit.)

[Ritornello (from Alceste)

Twelfth Scene
Sarfax, Filaura.

[9] Recitativo (Sarfax, Filaura)
Sarfax: How suddenly everything
in the world does change!
Just a little while ago rage and wrath did reign:
But what an impact a gentle touch has on maidens
when one tells them: I love you!
Which is why here too everything soon has changed.
However, don’t I see
my heart’s dear child,
who scarcely has arrived here
and yet has won my heart?
My dear.
Filaura: Ye gods, what’s that for a face?
Sarfax: My angel, don’t you know me?
I’m held in great esteem by Medea
and burn for you like a blaze.
Filaura: You monster.
(She wants to go away.)
Sarfax: Stay here.
Filaura: What do you want? Out with it – and fast.
Sarfax: For certain you can see it in my eyes.
Filaura: No, tell me.
Sarfax: So listen: I would like in all honor
to desire you as my dearest.
Filaura: You declare yourself with incomparable
beauty.

(zu Hissifila:) Verzeihe, Königin, daß ich dich
aufgehalten.
[...]
(Gehen ab.)

[Ritornello (aus Alceste)]

Zwölffter Auftritt
Sarfax, Filaura.

[9] Recitativo (Sarfax, Filaura)
Sarfax: Wie plötzlich ändert sich
doch alles in der Welt!
Erst kürzlich herrschete hier Grimm und Wut:
Wie’s aber Jungfern gar zu sanfte tut,
wenn man zu ihnen sagt: Ich liebe dich!
So hat auch hier dadurch sich alles bald verstellt.
Jedoch, seh ich nicht dort
das Herzens-Kind,
so kaum hieher gekommen
und doch mein Herz schon eingenommen?
Mein Schatz.
Filaura: Ihr Götter, was ist das vor ein Gesicht?
Sarfax: Mein Engel, kennestu mich nicht?
Ich bin in grossem Ansehn bei Medeen
und brenne gegen dich als wie ein Feur.
Filaura: Du Ungeheur.
(will weggehen)
Sarfax: Bleib hier.
Filaura: Was willtu? Sag es nun geschwind.
Sarfax: Du kannst mirs ja wohl an den Augen sehen.
Filaura: Nein, sag es mir.
Sarfax: So hör: Ich wollte wohl in allen Ehren
zur Liebste[n] dich begehren.
Filaura: Du kannst dich unvergleichlich-schön
erklären.
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[10] Aria (Sarfax)
A man as good as I am
can’t be found.
 You alone shall be
 my idol,
 and if you strike me,
 I’ll keep quiet,
yes, even if you thrash me.
A man as good as I am (etc.)

[11] Recitativo (Filaura)
Go, you lout, go to your kind;
here you won’t reach your goal.

Aria (Filaura)
Go, away with your folly,
which has gripped you so very much.
 For you truly aren’t the man
 with whom a girl might fall in love;
 so give up on your hopeful scheme.
Go, away with your folly (etc.)
(She exits.)

Thirteenth Scene
Sarfax.

[12] Recitativo (Sarfax)
Spurned man! Shall your faithfulness
yield you disgrace?
No, I’ll dare to employ
magic’s entire arsenal for revenge.
For if nothing else brings me help,
then I’ll have to resort to hell’s weapons.

[10] Aria (Sarfax)
Ein solcher praver Mann
als ich, ist nicht zu finden.
 Du sollt allein
 mein Abgott sein,
 und schlägstu mich,
 so schweige ich,
 ja, wolltestu auch gleich mich schinden.
Ein solcher praver Mann (etc.)

[11] Recitativo (Filaura)
Geh, Grober, packe dich zu deines Gleichen,
Hier wirstu nicht zum Zweck gereichen.

Aria (Filaura)
Geh, lege deine Torheit ab,
die dich zu sehr getroffen:
 Denn du bist wahrlich nicht der Mann,
 in den man sich verlieben kann;
 drum stelle ein dein Hoffen.
Geh, lege (etc.)
(Geht ab.)

Dreizehnter Auftritt
Sarfax.

[12] Recitativo (Sarfax)
Verachteter! Soll deine Treu
die Schmach ertragen?
Nein, alle Macht der Zauberei
will ich zur Rache wagen.
Denn wenn mir sonsten nichts will Hülfe schaffen,
so brauche ich des Abgrunds Waffen.

cpo 555 339–2 Booklet.indd   52cpo 555 339–2 Booklet.indd   52 11.02.2022   08:13:3811.02.2022   08:13:38



53

Fourteenth Scene
The scene is set in an old, run-down place with graves of 
the dead; in the distance, Hecate’s temple.
Medea, who comes out of the temple.

[13] Preludio (Adagio)

Aria (Medea)
Sacred horrors, silent shades,
to you I direct uncertain steps
to learn from the monuments
and from the gravestones
how my torments will end.

Fifteenth Scene
Medea and Sarfax with all sorts of magic paraphernalia 
and a lantern.

[14] Recitativo (Medea, Sarfax)
Medea: Have you brought what I ordered?
Sarfax: Yes, yes, everything is here.
[…]
Medea: Ah, to what lengths love indeed can lead us!
Now, Sarfax, quick,
undo my braids, let my hair wave.
use this band to put around my brow,
put the sacred cloak on me,
scatter these herbs on the coals,
light the consecrated candles.
For I want to […]
see whether fate

Vierzehnter Auftritt
Der Schau-Platz stellet vor einen alten verfallenen Ort mit 
Toten-Gräbern und in der Ferne der Hecathe Tempel.
Medea, welche aus dem Tempel heraus gehet.

[13] Preludio (Adagio)

Aria (Medea)
Sacri orrori, ombre silenti,
a voi volgo incerti i passi,
per sentir da monumenti
e da funerali sassi
qual sia il fin de miei tormenti.
Heiliges Schrecken, stille Schatten,
zu euch richte ich die ungewissen Schritte,
um von den Gräbern
und Verstorbenen zu wissen,
was mein Schmerz vor ein Ende nehmen werde.

Fünfzehnter Auftritt
Medea und Sarfax mit allerhand Zauberei-Sachen und 
einer Laterne.

[14] Recitativo (Medea, Sarfax)
Medea: Bringstu herbei, was ich befohlen?
Sarfax: Ja, ja, es ist schon alles hier.
[...]
Medea: Ach, wohin kann uns doch die Liebe führen!
Nun, Sarfax, mache mir geschwinde
die Flechten los, laß mir die Haare wehen,
die Stirn umfaß mit dieser Binde,
zieh mir den heilgen Mantel an,
streu diese Kräuter auf die Kohlen,
entzünde die geweihten Kerzen:
Denn ich will […]
sehn, ob meinem Herzen
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favors my heart.
Sarfax: That’s a horrible lot all at once!
If I keep all of it straight,
I’ll be hard on Zoroaster’s trail.
Medea: Now just do what I say.

[15] Aria (Sarfax)
Yes, yes, yes, yes,
everything will be ready in a jiffy.
He who wants to court women’s favor
must live in accordance with their will,
or farewell will be quick in coming!
[…]

[16] Aria (Medea)
Open, you grave’s door!
Pallid soul, come forth!
Appear at once! Up, up!
Leave the ghostly companies,
hurry away to come here:
Medea is waiting for you.
Appear at once! Up, up!
(The Ghost of Phryxus appears.)

[17] Recitativo (Ghost of Phryxus, Medea,
Sarfax)
Ghost of Phryxus: Who disturbs my repose
and summons me here?
Medea: I do, and from you
I want to receive word
whether Jason will obtain the Golden Fleece
and whether, if that happens,
I’ll see myself wedded to him.
Ghost of Phryxus: Yes, both will occur.
[…]
Medea: Sink back down, pale spirit,

das Schicksal zugetan.
Sarfax: Das ist auf einmal schrecklich viel!
Wenn ich das all behalten will,
so komm ich auf des Zoroasters Spur.
Medea: Nun mache nur.

[15] Aria (Sarfax)
Ja, ja, ja, ja,
so gleich steht alles da.
Wer nach Weiber Gunst will streben,
muß nach ihren Willen leben;
sonsten ist der Abschied nah!
[...]

[16] Aria (Medea)
Eröffne dich, du Grabes-Tür!
Erblasste Seele, komm herfür!
Erscheine bald! Auf, auf!
Verlaß die blasse[n] Scharen,
eil fort, hieher zu fahren;
Medea wartet drauf.
Erscheine bald! Auf, auf!
(Des Phryxus Geist erscheinet.)

[17] Recitativo (Geist des Phryxus, Medea, 
Sarfax)
Geist des Phryxus: Wer störet meine Ruh
und rufet mich herzu?
Medea: Ich, die ich will Bericht
von dir empfangen,
ob Jason kann das Güldne Vließ erlangen
und ob, wenn das geschicht,
ich mich mit ihm vermählt soll sehen?
Geist des Phryxus: Ja, beides wird geschehen.
[…]
Medea: Versinke, blasser Geist,
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whence you’ve come;
I’ve heard enough from you.
(The Ghost vanishes.)
[...]
Come, loyal Sarfax, come here,
see to it that I find myself
without delay in the castle,
where I want to consider at greater length
everything pertaining to these matters.
Hey there! You poltergeist sirs,
Sarfax: Now I’m on my way there.
Meanwhile, if I enjoy your favor,
then dance for me,
to conclude, a little dance.
(A dance of spirits.)

[18] [Passepied en rondeau (from Alceste)]
End of the First Act.

Second Act [Atto 2]
[…]
Third Scene
Medea, Assirtus.

[19] Recitativo (Medea, Assirtus)
Medea: What? Brother! So sad?
Assirtus: Ah, more than all too much!
Medea: Why?
Assirtus: From you, sister, I won’t hide it.
The moment I beheld the Queen of Lemnos
I found myself struck by her radiance.
Medea: And then is she too
favorably inclined and fond of you?
Assirtus: That I’m not permitted to hope.
For Jason already holds her, to my torment,
firmly bound in his snares.

woher du bist gekommen,
ich habe nun genug vernommen.
(Der Geist verschwindet.)
[...]
Komm, treuer Sarfax, komm herbei,
schaff, daß ich ohn Verweilen
bald in dem Schlosse sei,
da will ich dieserwegen
schon alles weiter überlegen.
Holla! Ihr Herren Polter-Geister,
Sarfax: Nun reise ich dahin.
Indessen, wenn ich euch gefällig bin,
so machet mir
zu guter letzt ein Tänzgen für.
(Ein Tanz von Geistern.)

[18] [Passepied en rondeau (aus Alceste)]
Ende der ersten Handlung

Zweite Handlung [Atto 2]
[…]
Dritter Auftritt
Medea, Assirtus.

[19] Recitativo (Medea, Assirtus)
Medea: Wie? Bruder! So betrübt?
Assirtus: Ach, mehr denn allzuviel!
Medea: Warum?
Assirtus: Dir Schwester will ich’s nicht verhehlen.
Als ich die Königin von Lemnos nur erblickt,
fand ich mich gleich von ihrem Strahl getroffen.
Medea: Und ist sie dann
dir auch mit Liebe zugetan?
Assirtus: Dies ist mir nicht erlaubt zu hoffen.
Denn Jason hält sie schon, zu meinem Quälen,
in seinen Banden fest bestrickt.
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[…]
Medea: Be of good cheer! You’ll win your love battle.
Assirtus: My pleasure has its source in your favor.

[20] [Aria (Assirtus) (from Atto 1, Scena 5)]
Brighten your sad eyes,
and ban fear and pain.
 Just hope and love at all times;
 hope may now seem to be fickle,
 but it’s the milk that nurtures hearts.
Brighten your sad eyes (etc.)

Fourth Scene
Hissifila, Jason; Medea, off to the side.

[21] Recitativo (Hissifila, Jason)
Hissifila: Faithless man, do you still think
that you’ll gloss over your heart’s falseness?
Jason: Since heaven itself with the stars wants
to remove your love from my heart,
then tell me,
what should I do?
[…]

Fifth Scene
Medea, Hissifila.

Recitativo (Medea, Hissifila)
Medea: May I guess that you’ll be more content,
now that you’ve spoken to him?
Hissifila: Judge yourself about this as you please.
Medea: Perhaps he was only pretending.
Hissifila: Perhaps he still might be burning
in my love.
Medea: Can you still recognize him as your own?
Hissifila: What was mine I certainly can call my own.

[…]
Medea: Getrost! Du sollt in deiner Liebe siegen.
Assirtus: Aus deiner Gunst entstehet mein Vergnügen.

[20] [Aria (Assirtus) (aus Atto 1, Scena 5)]
Kläre auf die trüben Augen
und verbanne Furcht und Schmerzen:
 Hoff und liebe nur beständig,
 scheint die Hoffnung itzt gleich wendig,
 ist sie doch die Milch der Herzen.
Kläre auf (etc.)

Vierter Auftritt
Hissifila, Jason, Medea auf der Seite.

[21] Recitativo (Hissifila, Jason)
Hissifila: Untreuer, denkst du noch,
des Herzens Falschheit zu beschönen?
Jason: Da selbst der Himmel samt den Sternen
will deine Lieb aus meiner Brust entfernen,
so sage doch,
was soll ich tun?
[...]

Fünfter Auftritt
Medea, Hissifila.

Recitativo (Medea, Hissifila)
Medea: Nun wirstu ja vergnügter sein,
nachdem du dich mit ihm besprochen?
Hissifila: Urteile selbst hiervon, was dir gefällt.
Medea: Vielleicht hat er sich nur verstellt.
Hissifila: Vielleicht kann er auch noch in
meiner Liebe brennen.
Medea: Kannst du ihn vor den deinen noch erkennen?
Hissifila: Was mein war, darf ich wohl mein nennen.

cpo 555 339–2 Booklet.indd   56cpo 555 339–2 Booklet.indd   56 11.02.2022   08:13:3811.02.2022   08:13:38



57

Medea: Haughty woman, consider who you are,
and learn by a new form of torment
whether in love between the two
your power or mine is the stronger.

Sixth Scene
The scene shifts to an enchanted place swarming with 
monsters.
Hissifila, alone.

[22] Recitativo (Hissifila)
You stars, where do I find myself?
Where am I? What do I see?
Is this in truth the place of terror
from which one can never escape?

[23] Aria (Hissifila]
Gods, stars, have patience!
 Tell me, why do you burden my heart
 with so may bitter pains?
 Ah! With what is it charged?
Gods, stars, have patience!

Seventh Scene
Medea, Jason, Hissifila.

[24] Recitativo (Medea, Jason, Hissifila)
Medea: Come, come, now see this beauty
that has the power to set you on fire.
[…]
Jason: Medea, ah! Do resolve
to spare her.
Medea: Yes, faithless man, yes, so much I can see;
you continue to adore her.
Jason: No, most beautiful girl, no;
I love you alone.

Medea: Hochmütige, bedenke, wo du bist,
und lerne durch ein neues Leiden,
ob in dem Lieben unter beiden
dein oder meine Macht die stärkste ist.

Sechster Auftritt
Der Schau-Platz verändert sich in eine bezauberte Ge-
gend voll Ungeheuer.
Hissifila allein.

[22] Recitativo (Hissifilia)
Ihr Sterne, wo befind ich mich?
Wo bin ich? Was erblicke ich?
Ist dies der Schreckens-Ort zu nennen,
aus dem man nie entrinnen können?

[23] Aria (Hissifila)
Götter, Sterne, habt Geduld!
 Sagt, warum ihr meinem Herzen
 auferlegt so herbe Schmerzen?
 Ach! womit ist es verschuld’t?
Götter, Sterne, habt Geduld!

Siebenter Auftritt.
Medea, Jason, Hissifila.

[24] Recitativo (Medea, Jason, Hissifila)
Medea: Komm, komm, betrachte nun die Schöne hier,
die dich entzünden kunt.
[...]
Jason: Medea, ach! entschliesse dich,
sie zu verschonen.
Medea: Ja, Ungetreuer, ja, soviel ich merken kann,
so betstu sie noch an.
Jason: Nein, Schönste, nein,
dich lieb ich nur allein.
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Hissifila: Betrayer, ah!
Medea: So then, scorn is what she has from you?
Jason: Yes, because my heart is held in your bonds.
(O bitter strife of the soul!)
Hissifila: (O shameful faithlessness!)
Medea: You don’t want to honor her any more?
Jason: No, no.
Medea: Then my heart can reclaim its peace.
(She goes to the side.)
[…]

[25] [Aria (Medea) (from Atto 2, Scena 11)
Hope can make you happy
if your heart faithfully surrenders to me.
 Desired delight, perfect joy,
 brings bliss after short grief
 to the soul that so really and truly loves.
Hope can make you happy (etc.)

Eighth Scene
Hissifila.

[…]
[26] Recitativo (Hissifila)
In vain, lady tyrant, you dare to contend with me.
I fear no manner of death.
Why do you stand there, monsters!
Does my distress frighten you?
Come! Come! – – Now they’re nearing my side.
(The monsters want to make for Hissifila, but a voice that 
holds them back is heard.)

Aria (A Voice)
You monsters, stop!
Don’t harm
such beauty,

Hissifila: Verräter, ach!
Medea: So ist sie denn bei dir verschmäht?
Jason: Ja, weil mein Herz in deinen Banden geht.
(O herber Seelen-Streit!)
Hissifila: (O schändliche Treulosigkeit!)
Medea: Willtu sie nie hinfort verehren?
Jason: Nein, nein.
Medea: So kann mein Herz zur Ruhe wieder kehren.
(Gehet an die Seite.)
[…]

[25] [Aria (Medea) (aus Atto 2, Scena 11)]
Die Hoffnung kann dich glücklich machen,
wenn sich dein Herz mir treu ergibt.
 Erwünschte Lust, vollkommne Freude,
 beseliget nach kurzem Leide
 die Seele, so aufrichtig liebt.
Die Hoffnung kann dich (etc.)

Achter Auftritt
Hissifila.

[…]
[26] Recitativo (Hissifila)
Vergeblich dräustu mich, Tyrannin, zu bestreiten.
Ich fürchte keinen Tod.
Was steht ihr Ungeheuer? Scheut ihr meine Not?

Kommt! Kommt! – – Sie nahen sich schon meiner Seiten.
(Indem sich die Ungeheuer an die Hissifila machen wol-
len, läßt sich eine Stimme hören, welche sie abhält.)

Aria (Eine Stimme)
Mostri! fermate,
non oltraggiate
tanta beltà,
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and quickly change
your cruelty
into mercy.
[…]

Tenth Scene
Sarfax, then Filaura.

[27] Recitativo (Sarfax, Filaura)
Sarfax: With what art Medea initiates the course

that will bring Assirtus to his goal!
Meanwhile she has sent me here
to loosen the magic’s bond.
Come now, disappear!
Vanish into thin air,
you, idle mist!
(The enchanted place vanishes.)
Magic is certainly the best art.
However, here comes my polestar.
To be sure, I’m somewhat at odds with her:
But
love needs its little spats.
[…]
(To Filaura): Now have you given the matter thought,
my child?
Filaura: Just as before, so now too:
I haven’t changed my mind.
Sarfax: Then my soul

ed in pietà
la crudeltà
tosto cangiate.
Mostri! fermate.
Ihr Ungeheuer, haltet ein!
Beleidiget nicht ferner
solche Schönheit,
und verändert geschwind
eure Grausamkeit
in Mitleiden.
[...]

Zehnter Auftritt
Sarfax, darnach Filaura.

[27] Recitativo (Sarfax, Filaura)
Sarfax: Wie künstlich weiß es doch Medea
anzufangen,
damit Assirtus mag zu seinem Zweck gelangen!
Indessen hat sie mich hieher gesandt,
zu lösen das Bezaubrungs-Band.
Wohlan, zergehe!
Verwehe!
du, eitler Dunst!
(Der bezauberte Ort verschwindet.)
Die Zauberei ist wohl die beste Kunst.
Jedoch, da kömmt mein Leitstern her.
Zwar bin ich was mit ihr zerfallen:
Allein
die Liebe will gezanket sein.
[...]
(Zu Filaura:) Nun, hastu dich bedacht,
mein Kind?
Filaura: Ich bin noch wie vor dem gesinnt.

Sarfax: Es soll denn meine Seel
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shall burn
with love’s hot grief?
Filaura: Go, leave me alone, you dolt!
Sarfax: Then you won’t call me your dearest?

Filaura: No.

[28] Aria (Filaura)
You’re making a fool of yourself
and following the path of folly;
therefore you get the no-basket
that has no bottom;
carry it with thoughtful measure
to your displeasure
and suffer it in silence:
otherwise you’ll be made a laughingstock.

[29] Recitativo (Sarfax, Filaura)
Sarfax: Listen! Arrogance is now out of place:
I just must tell you my opinion.
[…]
Hey there! You sorcerers
and sorceresses,
come together here from a hundred miles around!
(Sorcerers and sorceresses appear.)
Filaura: Oh my! What’s afoot here?
Sarfax: Up! Close your ranks, as is your wont in May,
around this bride of mine!
And don’t let her leave this place
until she says: Yes!
Filaura: Ah, Sarfax, can you be so cruel?
[…]
Sarfax: What do you say? Do you love me then?
Filaura: (To extract myself from his magic’s claws,

I’ll now strike a false pose.)

vor heisser Liebes-Pein
verbrennen?
Filaura: Geh, laß mich, du Kamel!
Sarfax: Willtu mich denn nicht deinen Liebsten
nennen?
Filaura: Nein.

[28] Aria (Filaura)
Du ziehest an dem Narren-Seil
und folgst der Torheit Pfad;
drum wird dir auch der Korb zuteil,
der keinen Boden hat,
den trage mit Bedacht
bei deinem Mißvergnügen
und sei dabei verschwiegen,
sonst wirstu ausgelacht.

[29] Recitativo (Sarfax, Filaura)
Sarfax: Hör an! dein Stolz ist nicht mehr zu ertragen,
ich muß dir nur auch meine Meinung sagen.
[…]
Holla! ihr Zauberer
und Zauberinnen,
versammelt euch von hundert Meilen her!
(Es erscheinen Zauberer und Zauberinnen.)
Filaura: Au weh! was will sich hier beginnen?
Sarfax: Auf! Schliesset, wie ihr pflegt im Maien,
um diese meine Braut den Reihen!
Und laßt sie ehe nicht von da,
bis daß sie saget: Ja!
Filaura: Ach, Sarfax, kannstu wohl so grausam sein?
[...]
Sarfax: Was sagstu? Liebestu mich dann?
Filaura: (Um mich aus seinen Zauber-Klauen zu
entreissen,
nehm ich itzt die Verstellung an.)
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Ah yes, my Sarfax, yes,
if my Queen isn’t against it,
I’ll call myself your own.
Sarfax: O word that delights me!
[…]
To be sure,
it remains true.
At court and in love
one has to learn the right tricks.

[30] Aria (Sarfax)
He who, like me, has a little job,
and is in love to boot
must learn the right tricks;
otherwise it may too easily happen
that somebody trips him up.
(Dance of the sorcerers and sorceresses.)

[Menuetto (from Ixion)]

Fourteenth Scene
Eeta, Stiro, the King’s retinue.

[31] Recitativo (Stiro, Eeta)
[…]
Stiro: [Medea has] bonded with Jason
and incites him to break his bond
with Hissifila.
Now you know how he has undertaken
to take the Golden Fleece away,
for which she has given him the assurance
of her assistance.
So I think indeed
that you’ll be well advised to be on close guard.
Eeta: My most highly inflamed zeal shall tame her
and take the clout out of her bold attack.

Ach ja, mein Sarfax, ja,
wenn meiner Königin es nicht entgegen,
will ich die deine heissen.
Sarfax: O Wort, das mich ergötzt!
[…]
Zwar
bleibts dabei auch wahr:
Bei Hof und in der Liebe
muß man die rechten Griffe können.

[30] Aria (Sarfax)
Wer so, wie ich, ein Ämtgen hat
und ist dabei verliebt,
der muß die Griffe wohl verstehn,
sonst kann es gar zu leicht geschehn,
daß man ihn überkippt.
(Tanz der Zauberer und Zauberinnen.)

[Menuetto (aus Ixion)]

Vierzehnter Auftritt
Eeta, Stiro, des Königs Gefolge.

[31] Recitativo (Stiro, Eeta)
[...]
Stiro: [Medea hat] mit Jason sich verbunden
und reizet ihn, das Band zu brechen
mit der Hissifila.
Nun weistu, wie er sich hat unterwunden,
das Güldne Vließ davon zu führen,
worzu sie dann
ihm zuverhelfen die Versichrung hat getan.
So mein ich ja,
dir will auf guter Hut zu stehn gebühren.
Eeta: Mein höchstentbrannter Eifer soll sie zähmen,
und ihrem Anschlag schon die Kraft benehmen.
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[32] Aria (Eeta)
Burn with zeal, O royal disdain!
And hurl lightning and thunderbolts
aimed to hit the man who insults you
and has made himself unworthy
of my favor with his faithless desire.

[…]
End of the Second Act.

CD 2

Third Act  [Atto 3]
First Scene
The scene is set in a desolate valley.
Medea, Assirtus.

[1] Aria (Assirtus)
Brighten, you enamored thoughts,
and may grief be banished from the heart;
 in my heart sweet hope
 even now is spreading out its wings
 and telling me that I should hope.
Brighten, you enamored thoughts (etc.)

[32] Aria (Eeta)
Sprigionatevi, ò sdegni reali!
E fulmini e strali
lanciate, scagliate
in chi già m’offese,
e indegno si rese
del mio favor con richieste sleali.
Entbrenne vom Eifer, entzündetes Herz!
und laß den Donner deines Zorns
schiessen und treffen
denjenigen, der dich beleidiget
und sich unwürdig gemacht hat
meiner Gunst, durch sein untreues Begehren.

[...]
Ende der zweiten Handlung

CD 2

Dritte Handlung [Atto 3]
Erster Auftritt
Der Schauplatz stellet vor ein wüstes Tal.
Medea, Assirtus.

[1] Aria (Assirtus)
Serenatevi, amanti pensieri,
sian sbanditida l’alma gl’affanni,
 sul mio seno già spiega i suoi vanni
 dolce speme, e mi dice ch’io speri.
Serenatevi (etc.)
Klärt euch auf, verliebte Gedanken
und verbannet die Schmerzen aus der Brust:
 die süße Hoffnung reget sich in meinem Herzen
 und saget mir, ich soll hoffen.
Klärt euch auf (etc.)
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[2] Recitativo (Assirtus, Medea)
Assirtus: Yes, sister, yes,
through your kindness my hope
seems to burgeon in green
since Hissifila
has appeared to me
with greater inclination.
Medea: I’ll endeavor
to entice Jason away from her entirely
and by fomenting conflict between them
to serve your love as well as mine.
[…]

Second Scene
Medea.

[3] Aria (Medea)
My heart, do again revive;
joy’s sun will shine
after grief’s long night.
 Cast off your worries,
 banish all torment,
 because luck and hope smile again.
My heart, do again revive (etc.)

Recitativo (Medea)
Medea: To carry out my plan,
I want to have this wilderness
turned henceforth into a pleasant garden.
(The desolate place turns into a garden.)
[…]

Third Scene
Jason, who awakes amid pleasant music played by all 
kinds of instruments and amid the singing of the make-
believe inhabitants of this garden of delight.

[2] Recitativo (Assirtus, Medea)
Assirtus: Ja, Schwester, ja,
mein Glücke scheint durch deine Gütigkeit
hinfort zu grünen,
da mir Hissifila
mit mehrerer Gewogenheit
als sonst erschienen.
Medea: Ich werde mich bemühen,
den Jason vollends von ihr abzuziehen
und durch erregten Zwiespalt unter ihnen
so dein als meiner Liebe dienen.
[...]

Zweiter Auftritt
Medea.

[3] Aria (Medea)
Mein Herz, erhol dich wieder,
die Freuden-Sonn will strahlen
nach langer Trauer-Nacht.
 Leg deinen Kummer nieder,
 verbanne alle Qualen,
 weil Glück und Hoffnung wieder lacht.
Mein Herz (etc.)

Recitativo (Medea)
Medea: Um meinen Vorsatz auszuführen,
will ich, daß diese Wüstenei
hinfort ein angenehmer Garten sei.
(Der wüste Ort verändert sich in einen Garten.)
[…]

Dritter Auftritt
Jason, welcher bei einer angenehmen Music von aller-
hand Instrumenten und unter dem Singen der verstellten 
Einwohner dieses Lust-Orts erwacht.
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[4] Aria (Coro)
Be delighted
in these precincts,
happy mortal.
 Without torment
 you’re permitted
 to spend serene days here.
Be delighted (etc.)

Recitativo (Jason)
Where am I? Who has brought me here?
[…]

[5] Aria (An Inhabitant, Coro)
This charming place
henceforth shall serve
you and your love.
Prefer nothing to love,
and pleasure and welfare
will always flourish for you.

Recitativo (Jason)
Yes, yes, my heart is on fire even now.
Come, come, O my pleasure, I await you in pain!

[4] Aria (Coro)
Godi contento
in quei soggiorni,
mortal felice.
 Senza tormento
 sereni giorni
 mirar ti lice.
Godi contento (etc.)
Sei vergnügt
an diesem Lust-Orte,
glückseliger Sterblicher.
 Du kannst ohne Pein
 deine Tage allhier
 in steter Ergötzlichkeit zubringen.
Sei vergnügt (etc.)

Recitativo (Jason)
Wo bin ich? Wer hat mich hieher gebracht?
[...]

[5] Aria (Ein Einwohner, Coro)
Dieser anmutsreiche Ort,
soll hinfort,
Dir und deiner Liebe dienen.
Ziehe nichts der Liebe für,
so wird dir
stete Lust und Wohlfahrt grünen.

Recitativo (Jason)
Ja, ja, ich brenne schon im Herzen.
Komm, komm, o meine Lust, ich warte dein mit
Schmerzen!
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Fourth Scene
Medea, Jason.

Recitativo (Medea, Jason)
[…]
Jason: But what do I see there?
(The inhabitants of the pleasance sing and dance.)

[6] Coro en Rondeau (Coro)
Dance and jump,
romp and sing
in the most pleasurable delight!
All sighing, all complaining,
all misfortune, all torments,
leave the contented heart.

Fifth Scene
Pallas in her machina, Jason.

[7] Recitativo (Pallas, Jason)
Pallas: Away, magic folk, with your fancies!

Cease deceiving Jason!
Away! You spirits shall fly away to hell!
(The inhabitants vanish.)
[…]
Jason: But how can I escape from here?
Pallas: The magic works that now appear
before your eyes
you’ll see vanish in a moment.

[SINFONIA POUR LA TEMPÊTE (from Alceste)]

Ninth Scene
The scene is set in an amphitheater.
Jason.

Vierter Auftritt
Medea, Jason.

Recitativo (Medea, Jason)
[…]
Jason: Was aber zeigt sich dort?
(Die Einwohner des Lust-Ortes singen und tanzen.)

[6] Coro en Rondeau (Coro)
Tanzt und springet,
scherzt und singet
in der angenehmsten Lust!
Alles Seufzen, alle Klagen,
alles Unglück, alle Plagen
räumen die vergnügte Brust.

Fünfter Auftritt.
Pallas in ihrer Machine, Jason.

[7] Recitativo (Pallas, Jason)
Pallas: Entweiche, Zauber-Volk, mit deinen
Nichtigkeiten!
Hör auf, den Jason zu betrügen!
Fort! ihr Gespenster sollt zur Hölle fliegen!
(Die Einwohner verschwinden.)
[...]
Jason: Wie aber komme ich von hier?
Pallas: Die Zauber-Werke, so dir itzt vor Augen stehen,
wirstu im Augenblick verschwinden sehen.

[SINFONIA POUR LA TEMPÊTE (aus Alceste)]

Neunter Auftritt
Der Schauplatz stellet für ein Amphitheatrum.
Jason.
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[8] Recitativo (Jason)
Desired day! Happy time!
Now that with Medea’s help
I’ll see myself delighted in my wish!
The oxen have now been brought
under the yoke by my power.

[9] Aria (Jason)
Up, belligerent spirits,
rouse your bold bravery,
and don’t leave room
for cowardly fear!
 Glory calls you;
 fame spurs you on
 and readies for you
 loftier laurel crowns.
Up, belligerent spirits (etc.)

Tenth Scene
Eeta, Hissifila, Jason, Assirtus, Stiro, Sarfax, the King’s 
retinue.

[10] Recitativo (Eeta, Jason, Assirtus, Stiro, 
Hissifila)
Eeta: My Jason, my mind can’t quite grasp
how you’ve succeeded so quickly
in subduing

[8] Recitativo (Jason)
Erwünschter Tag! Beglückte Zeit!
Da ich durch Hülfe der Medeen
mich soll in meinem Wunsch vergnüget sehen!
Die Ochsen sind nunmehr durch meine Macht
schon unters Joch gebracht.

[9] Aria (Jason)
Sù, spirti guerrieri,
l’audacia svegliate,
e albergo non date
a indegno timor!
 La gloria vi chiama,
 vi sprona la fama,
 e allori più alteri
 v’appresta l’onor.
Su, spirti (etc.)
Auf, kriegrische Geister,
Ermuntert euch
und gebet nicht Platz
der unanständigen Furcht!
 Die Ehre rufet euch,
 das Gerüchte treibet euch an
 und bereitet euch
 viel schöne Lorbeer-Kronen.
Auf, kriegrische Geister (etc.)

Zehnter Auftritt
Eeta, Hissifila, Jason, Assirtus, Stiro, Sarfax, des Königs 
Gefolge.

[10] Recitativo (Eeta, Jason, Assirtus, Stiro, 
Hissifila)
Eeta: Mein Jason, es will meinem Sinn nicht ein,
wie dir’s so bald gelungen,
daß du die Ochsen, die stets Dampf und Feuer spein,
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and bringing under the yoke
the oxen that never cease to breathe steam and fire.
It must have occurred
by more than human power.
Jason: Then are you satisfied?
Eeta: No,
you have something greater by far to surmount.
Now you first must sow the serpent’s teeth.
(He sows the serpent’s teeth.
They go up to the amphitheater.)

Sinfonia

[…]
Jason: Here I must assume a defensive stance.
(The warriors who have come out of the earth begin to 
do battle with Jason, but he throws the shield enchanted 
by Medea into their midst, so that they leave off from him 
and fight among themselves to the death.)

[Sinfonia]

Jason: Now the battle is done!
Eeta: This you couldn’t accomplish by human power.
[…]
Jason: Why do I linger in this place?
The entrance to the sacred wood is open,
where I can hope to obtain my victory’s spoils.
(He exits.)

Eleventh Scene
Eeta, Hissifila, Assirtus, Stiro, Sarfax.

[11] Recitativo (Eeta, Sarfax)
Eeta: Go now, the final battle
with the always alert dragon

bezwungen
und unters Joch gebracht.
Das muß durch mehr als Menschen Macht
geschehen sein.
Jason: Bistu nunmehr vergnüget?
Eeta: Nein,
du hast weit mehrers noch zu überstehen.
Itzt mußtu erst die Schlangen-Zähne säen.
(Er säet die Schlangen-Zähne.
Sie steigen auf das Amphitheatrum.)

Sinfonia

[...]
Jason: Hier muß ich mich zur Gegenwehre schicken.
(Die aus der Erden gekommene Krieger fangen an, den 
Jason zu bestreiten, indem er aber den von der Medea 
bezauberten Schild unter sie wirft, lassen sie von ihm ab 
und bringen sich untereinander selber um.)

[Sinfonia]

Jason: Nun ist der Kampf verricht’t!
Eeta: Dies kannstu nicht durch Menschen-Kraft verüben.
[...]
Jason: Was säum ich noch an diesem Ort?
Der Eingang zu dem heilgen Wald steht offen,
da hab ich meine Sieges-Frucht zu hoffen.
(Geht ab.)

Elfter Auftritt
Eeta, Hissifila, Assirtus, Stiro, Sarfax.

[11] Recitativo (Eeta, Sarfax)
Eeta: Geh nur, der letzte Kampf
mit dem stets muntern Drachen
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and his poisonous steam
will soon dash your hopes.
[…]

Aria (Eeta)
No storm rouses so very much the wild waves
and no hurricane is ever as great
in the raging sea’s depths
when lightning and night join swirling forces
as my heart now stirred lives filled with vain revenge
and is tossed between fear and worry’s floods.

Twelfth Scene
Stiro, Filaura, Sarfax.

[12] Recitativo (Sarfax, Filaura)
Sarfax: Filaura, wait here
until these dead bodies have been carried away;
then I’ll have something
to say to you.
[…]
My angel – – –
(He wants to kiss her, but she pushes him away from 
her.)
– – Now!
What explains your coy behavior
when I’m already half yours?
Filaura: That I wouldn’t like at all.
If you don’t want anything else from me,
then in view of this
I’ll continue on my way.
Sarfax: What? You want so soon
once again to break
your former promise?
Filaura: You’re too gruesome.

und dessen giftger Dampf
wird deine Hoffnung bald zuschanden machen.
[…]

Aria (Eeta)
Kein Sturm erregt so sehr die wilden Wellen
und kein Orkan ist je so groß
in des ergrimmten Meeres Schoß,
wenn Blitz und Nacht zum Winden sich gesellen;
als mein jetzt wallend Herz voll eitel Rache lebt,
und zwischen Angst und Kummer-Fluten schwebt.

Zwölfter Auftritt
Stiro, Filaura, Sarfax.

[12] Recitativo (Sarfax, Filaura)
Sarfax: Filaura, warte hier
bis diese Toten weggetragen,
ich habe dir
alsdenn noch was zu sagen.
[...]
Indes, mein Engel – – –
(Er will sie küssen, sie stößt ihn aber von sich.)

– – Nun!
Was willtu doch so spröde tun,
der ich noch schon halb deine bin?
Filaura: Dies wär mir ungelegen.
Willtu mir sonsten nichts,
so geh ich angesichts
fort meiner Wegen.
Sarfax: Wie? Willtu mir so bald
dein voriges Versprechen
aufs neue brechen?
Filaura: Du bist zu ungestalt.
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Aria (Filaura)
If I force myself to love you,
this heart always says no:
For the flame is driven out
by your unpleasant person.
If the eye finds no pleasure,
love perishes on its own;
therefore let it not be kept hidden from you
that my lack of love for you is forever.

[13] Recitativo (Sarfax)
(I hesitate between rage and love:
But
who wants to endure such vexation
from such a heart’s thief?)
I have to laugh at your beauty!
So someday a couple of made-up cheeks
on which surely many a kiss has faded
shall make me entirely your slave.
No, no! If my faithfulness can’t lead you
to love me too,
I’ll indeed remain who I am
and know that for such a sourpuss
the wise Sarfax won’t rack
his brains all that much
and even less lose his head.

Thirteenth Scene
The scene is set in a forest, and in the middle there is a 
tree on which the Golden Fleece is hanging; a dragon is 
guarding it.
Medea, Jason.

[14] Recitativo (Medea, Jason)
Medea: Just look at the treasure

Aria (Filaura)
Zwing ich mich gleich, dich zu lieben,
diese Brust sagt immer nein:
Denn die Flamme wird vertrieben
durch dein Ungefälligsein.
Find’t das Auge kein Vergnügen,
fällt die Lieb von selbsten hin;
drum so sei dir’s unverschwiegen,
daß ich dir stets abhold bin.

[13] Recitativo (Sarfax)
(Ich schwebe zwischen Zorn und Liebe:
Allein,
wer will von einem solchen Herzens-Diebe
auch so vexieret sein?)
Ich muß wohl deiner Schönheit lachen!
Drum einst, ein paar geschminkte Wangen,
worauf wohl mancher Kuß vergangen,
soll mich dir ganz zum Sklaven machen.
Nein, nein! Kann meine Treu dich nicht
zur Gegen-Liebe lenken,
so geh nur immer hin,
ich bleibe doch wohl, wer ich bin,
und wisse, daß um solchen Sauer-Topf
der kluge Sarfax sich den Kopf
nicht allzusehr zerbricht,
noch weniger sich wird erhenken.

Dreizehnter Auftritt
Der Schau-Platz stellet für einen Wald und in der Mitten 
einen Baum, woran das Güldne Vließ hänget, das von 
einem Drachen bewachet wird.
Medea, Jason.

[14] Recitativo (Medea, Jason)
Medea: Betrachte nun den Schatz,
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that‘s hanging there.
Jason: A horrible hissing
it is, that’s being snorted my way!
Horror numbs me completely. 
Medea: It’s merely glaring being done by the dragon
with whom you must engage in battle.
Be careful; don’t let him catch you.
Jason: Princess, alas! How does it help
that so far you’ve intended to bring about my triumph  
if now you’ve arranged for my demise here in this place? 
Medea: Wait until the sound
of the enchanted song
lulls the dragon to sleep.
Jason: For this I will worship you forever.
Medea: Now, you guard, be always lively
and watch this treasure:
Enjoy a refreshing breath of air
and seek a moment’s slumber;
let me watch instead of you.
(Out of suspicion not a single eye on him has shut;
I’ll have to make him drowsy first with this potion.)
So then take what I extend to you.
You know how much I’m fond of you,
and you won’t disdainfully turn it down.
(To Jason): (Now you’ll see him sleeping.)

[15] Aria (Medea)
Sweet indolent sleep,
come and clothe
in this shady rest
eyes that know no repose.
Scatter your poppy seeds in silence,
dear sleep, and do everything you can.

der dorten aufgehangen.
Jason: Erschreckliches Gezische,
das mir entgegenschnaubt!
Vor Schrecken werd ich ganz betaubt.
Medea: Dies sind die Blicke nur des Drachen,
mit dem du must den Streit anfangen.
Nimm dich in acht, daß er dich nicht erwische.
Jason: Prinzessin, ach! Was hilft es dann,
daß du bisher mich wollen siegend machen,
wenn du mein Ende hier bestellt?
Medea: Verzeuch, bis durch den Klang
von dem bezauberten Gesang
der Drache in den Schlaf verfällt.
Jason: Dafür bet ich dich ewig an.
Medea: Nun, Hüter, der du immer munter sein
und diesen Schatz bewachen mußt:
Vergönne dir Erfrischungs-Luft
und schlaf ein wenig ein,
laß mich indessen vor dich wachen.
(Vor Argwohn ist ihm noch kein Auge zugegangen.
Ich muß ihn durch den Trank erst müde machen.)
So nimm denn dies, was ich dir reiche, hin.
Du weist, wie sehr ich dir gewogen bin,
und wirst es nicht verschmähen.
(zu Jason): (Itzt solltu ihn im Schlafe sehen.)

[15] Aria (Medea)
Dolce sonno neghittoso,
vienni e ingombra
tra quest’ombra
lumi essenti da riposo!
Spargi silenti i papaveri tuoi,
caro sopor, e adopra, quanto puoi.
Süßer Schlaf,
komm und umhülle
mit deinem Schatten
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[16] Recitativo (Medea, Jason)
Medea: Now he’s finally falling asleep.
Up, Jason! Now climb over him
and seize your booty!
Jason: I’ll obey your words.
(He takes the Fleece from the tree.)

Petite Prelude

Jason: O long-desired good fortune!
Medea: Let’s go, my dear,
from this place
[…]
before my father blocks our path.
Jason: With joy I now return.

[17] Aria a 2 (Medea, Jason)
The naked Archer has promised us
to lend us his wings to fly away
 and to guide us from the turbid sea of sorrows
 to the port of tranquil pleasure.
The naked Archer has promised us (etc.)

die schlaflose[n] Augen!
Streue deinen Mond-Samen in der Stille aus,
werter Schlaf, und versuche alles, was du kannst.

[16] Recitativo (Medea, Jason)
Medea: Nun schläft er endlich ein.
Auf, Jason! steig itzt über ihn
und nimm die Beute hin!
Jason: Ich will gehorsam sein.
(Er nimmt das Vließ von dem Baume.)

Petite Prelude

Jason: O längst gewünschtes Glücke!
Medea: Laß uns, mein Schatz,
von diesem Orte weichen,
[...]
eh’ uns mein Vater sonst den Weg verbeugt.
Jason: Mit Freuden reis’ ich nun zurücke.

[17] Aria a 2 (Medea, Jason)
Per fuggir d’apprestar i suoi vanni
noi promette l’ignudo Arcier,
 e dal turbido mar de gl’affanni
 al porto ci guida di cheto piacer.
Per fuggir (etc.)
Seine Flügel zur Flucht zu leihen,
hat uns der Liebes-Gott versprochen,
 und aus dem trüben Meer der Schmerzen
 in den Hafen der frohen Vergnügung zu führen.
Seine Flügel (etc.)
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Fifteenth Scene.
Sarfax.

[18] Recitativo (Sarfax)
I’m on my way and seeking almost to death
my dear lady
because I’ve absorbed so much
that I’m practically bursting with desire
and will be until I confide to her
what they’re saying about her.
That’s how things are at court!
Here new things always come up.
I know that many gossipers
will soon laugh at the fact
that I’ve broken up with my betrothed.
But,
no matter, that’s how things are.
I follow the current fashion.

[19] Aria (Sarfax)
At court it’s how things are,
 one follows current fashion,
 another practices flattery,
 one aspires to favors,
 another flirts in affairs,
 one games, another boozes,
 and like the snow, when one melts,
 the new day sees another take his place.
 At court it’s how things are.
At court it’s how things are (etc.)
(A dance.)

Fünfzehnter Auftritt.
Sarfax.

[18] Recitativo (Sarfax)
Ich geh und such mich fast zu Tode
nach meiner gnädgen Frau,
dieweil ich so viel aufgefangen,
daß ich fast berste vor Verlangen
bis daß ich ihr vertrau,
was man von ihr gesprochen.
So geht’s bei Hofe her!
Da hat man immer neue Sachen.
Ich weiß, die vielen Plauderer,
die werden auch wohl itzt darüber lachen,
daß ich mit meiner Braut gebrochen.
Allein,
es mag drum sein.
Ich lebe nach der Mode.

[19] Aria (Sarfax)
Nella corte va così.
 Chi vive alla moda,
 chi liscia la coda
 chi ambisce i favori,
 chi scherza in amori,
 chi gioca, chi beve,
 e come la neve,
 un si strugge e vien l’altro ad ogni dì.
 Nella corte va così.
Nella corte (etc.)
Bei Hofe geht’s also.
 Der lebt nach der Mode,
 jener streichelt den Fuchsschwanz,
 dieser sucht sich in Gunst zu setzen,
 der courtesiert,
 dieser spielet, jener säuft,
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Sixteenth Scene
The scene is set in a region with the field camp of the 
Argonauts on the banks of the river Phasis, where the 
ship Argo is seen in the distance.
Jason, who carries the Golden Fleece, Medea, and the 
Argonauts.

[20] Recitativo (Jason, Medea, Coro)
Jason: Rejoice, my fellow countrymen!
Here is the long-desired booty.
Now see to it that everything is readied
soon for our departure!
Coro: Stop, stop, betrayer, stop!
[…]

Seventeenth Scene
Eeta, Stiro with many armed soldiers, Jason and the
Argonauts.

Recitativo (Eeta, Jason, Coro)
[…]
Eeta: Up! Up! You courageous warriors!
Jason: Up! Up! You brave victors!
Both: Up! Up! To punish this bold scheme!
Coro: To arms! To arms!

 und wie der Schnee,
 wenn der eine zerschmelzet,
 kömmt der andere wieder.
 Bei Hofe geht’s also.
Bei Hofe (etc.)
(ein Tanz.)

Sechzehnter Auftritt
Der Schau-Platz stellet für eine Gegend mit der Argonau-
ten Feld-Lager an dem Ufer des Flusses Fasis, da man in 
der Ferne das Schiff Argo siehet.
Jason, der das Güldne Vließ träget, Medea, die Argo-
nauten.

[20] Recitativo (Jason, Medea, Coro)
Jason: Frohlockt, ihr Landes-Leute!
Da ist die längst erwünschte Beute.
Nun macht, daß also bald
zur Abfahrt alles fertig sei!
Coro: Halt, halt, Verräter, halt!
[...]

Siebzehnter Auftritt
Eeta, Stiro mit vielen bewaffneten Soldaten, Jason und 
die Argonauten

Recitativo (Eeta, Jason, Coro)
[…]
Eeta: Auf! auf! beherzte Krieger!
Jason: Auf! auf! ihr tapfern Sieger!
Beide: Auf! auf! den frechen Vorsatz zu bestrafen!
Coro: Zum Waffen! zum Waffen!
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Eighteenth Scene
While they begin the armed encounter, Medea appears 
and holds an enchanted shield in front of their eyes, and 
the sight of it renders them motionless.

Medea, Assirtus, the previous persons.

Recitativo (Medea)
Bring your conflict to an end;
let no sword be brandished!
Let nobody continue to move his hands!
Then you’ll be rescued from danger.
[…]

[21] Prelude

Twentieth Scene
Phoebus, in his machina, the previous persons.

Recitativo (Phoebus, Medea, Jason, Eeta,
Assirtus, Hissifila, Sarfax)
Phoebus: End your complaints!
Fate long ago ordained
what each one’s destiny would be.
But you, dear child,
again by my power
move the limbs that are rigid here.
Medea: Well then, let them be free!
Now I’ll break the magic rod in two.
All: Thanks be to heaven for this!
[…]
Phoebus: Hissifila now shall acknowledge Assirtus’s 
love, and the Fleece along with Medea shall remain in 
Jason’s possession.
Medea: Now I can call you my life.
Jason: Now I can embrace you.

Achtzehnter Auftritt
Indem sie das Treffen anfangen, erscheinet Medea und 
hält denen Augen der Streitenden einen bezauberten 
Schild für, durch dessen Anblick sie alle unbeweglich 
stehen müssen.
Medea, Assirtus, die Vorigen.

Recitativo (Medea)
Macht eurem Streit ein Ende,
kein Degen sei gezückt!
Es rühre keiner mehr die Hände!
So seid ihr der Gefahr entrückt.
[...]

[21] Prelude

Zwanzigster Auftritt
Phoebus, in der Machine, die Vorigen.

Recitativo (Phoebus, Medea, Jason, Eeta,
Assirtus, Hissifila, Sarfax)
Phoebus: Stellt euer Klagen ein!
Das Schicksal hat vorlängst schon ausgedacht,
was jedem sein Geschick soll sein.
Du aber, wertes Kind,
bewege wiederum durch meine Macht
die Glieder, so allhier erstarret sind.
Medea: Wohl dann, so sein sie frei!
Ich breche nun die Zauber-Rut’ entzwei.
Alle: Dem Himmel sei der Dank dafür!
[...]
Phoebus: Hissifila soll nun Assirtus’ Lieb erkennen,
und Jason soll das Vließ zusamt Medeen bleiben.

Medea: So kann ich dich mein Leben nennen.
Jason: So drück ich dich an meine Brust.
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Eeta, Jason, Medea (a 3): And love and favor shall 
drive away our strife.
Assirtus: What then can I hope from you, O Queen?
Hissifila: That henceforth I’ll be yours.
Assirtus, Hissifila (a 2): You, my delight.
[…]
Sarfax: And so I alone shall see myself
left out despite all my efforts?
Medea: No, you’ll come with me;
I’ll see to it that you have your happiness.
Sarfax: Well then! If all is well, then I too will laugh 
along with you.
Phoebus: Meanwhile, you Colchians and Greeks,
begin your everlasting peace!
May hate be removed from you,
and may night crawl away into Orcus!

[22] Concluding Chorus (All)
So fate grants
reconciled glances
to the loving heart!
 After sighs and torments
 perfect happiness
 delights these souls.
So fate grants (etc.)

END

 Translated by Susan Marie Praeder

Eeta, Jason, Medea (a 3): Und unsern Streit soll Lieb 
und Gunst vertreiben.
Assirtus: Was hoff ich denn von dir, o Königin?
Hissifila: Daß ich nunmehr die Deine bin.
Assirtus, Hissifila (a 2): Du mein Vergnügen.
[…]
Sarfax: Und soll ich denn vor mein Bemühn
mich einzig ausgeschlossen sehen?
Medea: Nein, du sollt mit mir ziehn,
ich will dir schon dein Glücke machen.
Sarfax: Wohl denn! gehts gut, so will ich auch mit la-
chen.
Phoebus: Indes, ihr Colchier und Griechen,
hebt nun den ewgen Frieden an!
Der Haß sei von euch abgetan
und müsse sich in Orcus Nacht verkriechen!

[22] Schluss-Chor (Alle)
So schenkt das Geschicke
versöhnete Blicke
der liebenden Brust!
 Nach Seufzen und Quälen
 ergötzet die Seelen
 vollkommene Lust.
So schenkt (etc.)

ENDE
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