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  Heinrich Schütz (1585–1672) 

  DAFNE 
  Musical Reconstruction: Roland Wilson 

  Opera in 5 scenes, Torgau 1627 
  Libretto: Martin Opitz 

1  Intrada 3'17

2  Der Vorredner (Ovidius) 6'16

3  Der erste Act (Drei Hirten, Apollo, Nymfen) 15'37

4  Der andere Act (Venus, Cupido, Apollo, Drei Hirten) 12'38

5  Der dritte Act (Dafne, Apollo, Drei Hirten, Nymfen) 13'44

6  Der vierdte Act (Venus, Cupido, Drei Hirten) 6'16

7  Der fünffte Act (Dafne, Apollo, Nymfen und Hirten) 17'58

 T.T.: 75'47 

  La Capella Ducale

Musica Fiata 
Roland Wilson 
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  Tobias Hunger, tenor – Apollo 
  Marie Luise Werneburg, soprano – Dafne  
  Magdalena Podkoscielna, soprano – Venus/Nymfe 
  Magdalene Harer, soprano – Cupido/Nymfe  
  Georg Poplutz, tenor – Ovidus  
  David Erler, altus; Georg Poplutz, tenor; Joachim Höchbauer, bass – 3 shepherds

  Musica fiata 
  Violini/ Viole: Claudia Mende, Uwe Ulbrich 
  Viola da Gamba/Lirone: Heidi Gröger, 
  Viola da Gamba: Juliane Laake 
  Cornetti/Flauti: Roland Wilson, Anna Schall 
  Fagotto – Adrian Rovatkay 
  Tromboni – Gerd Schnackenberg, Detlef Reimers, Clemens Erdmann 
  Organo/cembalo/regal: Arno Schneider 
  Chitarrone/ Gitarre – Pedro Alcacer 
  Chitarrone/Laute – Michael Freimuth 
  Arpa doppia: -Vincent Kibildis 
  Leitung: Roland Wilson 
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Funk Stiftung

Die Funk Stiftung wurde vom Funk-Gesellschafter 
Dr. Leberecht Funk und seiner Frau Maritta als private 
und gemeinnützige Stiftung gegründet. Neben der 
Förderung wissenschaftlicher und praxisnaher Projekte 
aus dem Bereich des Risikomanagements, insbesondere 
auch der versicherungswirtschaftlichen Berufsbildung, 
unterstützt die Stiftung auch kulturelle Projekte.

Innovation vorantreiben: Gezielte 
Projektförderung im Bereich des 
Risikomanagements

Stiftungszweck ist die Förderung von Forschungs-, 
Bildungs- und Praxisprojekten rund um die Themenwelt 
des Risiko- und Versicherungsmanagements. Neben 
gezielter Projektförderung soll die Stiftung auch Preise 
vergeben und Fachveranstaltungen durchführen. Über 
die bedeutsamen Fördermittel sollen nachhaltig positive 
Effekte für die Weiterentwicklung von Risikomodellen 
und der Berufsausbildung in der Versicherungswirtschaft 
gesetzt werden. Auch multinationale und grenzübergrei-
fende Projekte werden durchgeführt. Um Unternehmen 
und Privatpersonen eine angemessene Planungssicher-
heit für ihr wirtschaftliches Handeln zu gewährleisten, 
sind angesichts einer zunehmend volatilen und global 
vernetzten Welt ein weitergehendes Risikoverständnis, 
neue Kooperationen und Managementmethoden erfor-
derlich. Hier setzt die Funk Stiftung an und unterstützt die 
erforderliche Forschung und Bildung mit großer Nähe 
zur Praxis.

Kulturelle Vielfalt fördern und Talente 
begleiten

Im Rahmen ihres kulturellen Förderfeldes setzt sich 
die Stiftung vor allem zur Aufgabe, aus kommerziellen 
Gründen weniger bekannte Werke der klassischen 
Musik einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. In diesem Kontext können auch gezielt Künstler-
persönlichkeiten oder interdisziplinäre Projekte eine 
Unterstützung erfahren.
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Dafne: Ein Phönix steigt aus der Asche empor
Im Jahre 1627 gegeben zu Torgau zu den 
Worten von Martin Opitz mit der Musik von 
Heinrich Schütz

Die erste und vermutlich einzige Aufführung der 
Oper Dafne fand am 13. April 1627 in Torgau im Rah-
men der Feierlichkeiten statt, mit der man die Hochzeit 
der sächsischen Herzogin Sophie Eleonore und des 
hessischen Landgrafen Georg II. beging. Zwar ist das 
Libretto von Martin Opitz im Druck erschienen; von 
der Musik jedoch ist nichts erhalten – ausgenommen 
eine Gagliarda von Carlo Farina, der selbst festhielt, 
sie sei in der Oper gesungen und gespielt worden. Der 
Mangel an Musik war und ist eine große Verführung für 
Musikwissenschaftler, über die Art der Aufführung die 
unterschiedlichsten Theorien aufzustellen. Einige, darun-
ter der angesehene Heinrich Schütz-Forscher Wolfram 
Steude, behaupteten, es habe sich um wenig mehr als 
eine Theateraufführung mit einigen Gesangsstücken von 
Schütz gehandelt, die keineswegs als Oper betrachtet 
werden sollte.

Demgegenüber haben andere Wissenschaftler wie 
Elisabeth Rothmund viele überzeugende Argumente 
vorgebracht, warum Dafne tatsächlich eine wahre, 
durchgehend gesungene Oper gewesen sei – weil sie 
nämlich von Mitgliedern der Hofkapelle und nicht etwa 
von Schauspielern gegeben wurde. Michael Heinemann 
hat angenommen, daß das Ganze höchstwahrscheinlich 
ein Pasticcio gewesen sei, da es Schütz auf diesem Ge-
biet an Erfahrung gefehlt und er sich die Musik daher 
bei seinen Zeitgenossen geliehen habe – ein damals 
natürlich übliches Verfahren: Claudio Monteverdi etwa 
hat einen großen Teil seiner Incoronazione di Poppea 
von anderen Komponisten übernommen. Als Heinrich 
Schütz bei Giovanni Gabrieli in Venedig studierte, hat 

er mit ziemlicher Sicherheit verschiedene frühe Opern-
drucke wie Monteverdis Orfeo (erschienen 1609) und 
Marco da Gaglianos Dafne (erschienen 1608) gesehen. 
L’Orfeo zitiert er sogar in seinem dramatischen Dialog 
Vater Abraham, und er war es auch, der für das Projekt 
mit Martin Opitz das Libretto von Rinuccini wählte, das 
sowohl Jacopo Peri als auch Gagliano vertont hatten. 
Warum aber hätte er ein Opernlibretto wählen sollen, 
wenn er keine Oper hätte schreiben wollen?

Opitz’ Libretto ist zum größten Teil eine gereimte 
Übersetzung des Rinuccini. Er nahm einige Streichun-
gen vor und änderte etwas im letzten Aufzug, während 
er jedoch die Schlußchöre ausdehnte, worauf geschlos-
sen werden kann, daß für ihn die Strophenlieder den 
wichtigsten Teil des Werkes darstellten. Später schrieb er 
seinem Freund und Kollegen August Buchner: »Drama in 
nuptias Torgenses, si hoc factum fuit, vidisse te nollem, 
praeter cantilenas, reliqua non sint tanti« (»Ich wollte 
nicht, daß du das Drama zur Torgauer Hochzeit gesehen 
hättest, so es denn gemacht wurde; nichts außer den 
Cantilenen lohnt sich«). Opitz lieferte die Übersetzung in 
seiner Manier, hatte aber offenbar kein echtes Verständ-
nis für das Rezitativ, weshalb er dem Vorhaben wohl 
negativ gegenüberstand.

Die Rekonstruktion

Die Rekonstruktion einer Oper, deren Musik nicht 
erhalten ist, erscheint auf den ersten Blick als waghalsi-
ges Unterfangen. Tatsächlich gibt es aber viele Anhalts-
punkte für den Aufbau des Werkes, so daß sich etwas 
herstellen läßt, das zwar mit dem Original nicht iden-
tisch ist, diesem aber doch sehr nahe kommt. Vor dem 
Beginn der jüngsten Epidemie entdeckte ich Sudokus für 
Fortgeschrittene, bei denen anstelle der vorgegebenen 
Ziffern ein spezielles Regelwerk steht: Am schwierigsten 
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ist es dabei, die erste Zahl zu ermitteln. Bei der gründli-
chen Lektüre des Librettos bemerkte ich die Hinweise auf 
Apollos goldene Locken, und zu meiner Überraschung 
entdeckte ich, daß Apollos erste Arie So ist denn nun 
der Drachen perfekt auf Schützens Guldne Haare paßt 
(eigentlich eine deutsche Fassung von Monteverdis 
Chiome d’oro); so kam ich zur ersten Ziffer meines 
Dafne-Sudoku. Ich glaube nicht, daß die Form dieser 
ersten Arie des Apoll zufällig entstanden ist. Schütz 
war anscheinend fasziniert von dem Stück, das er als 
Vorlage für etliche weltliche Werke benutzte. Darunter 
sind einige, in denen Texte von Opitz verwandt wurden, 
und diese waren augenscheinlich der richtige Ort, um 
nach weiteren Echos der Dafne zu suchen. Zwei Puzz-
lestücke fügten sich schnell an ihren jeweiligen Platz: 
Läßt Salomon (SWV 325) wurde zu Du großer Gott, 
und aus Liebster, sagt in süssem Schmerz (SWV 441) 
wurde O du kleiner nackter Schütze. Das nur ein Jahr 
vor der Konzeption der Dafne geschriebene Klaglied: 
auf den Tod seiner Ehefrau (SWV 501) ließ sich mit mi-
nimalen Änderungen dem letzten Appell anpassen, den 
die Nymphe an ihren Vater richtet. Insgesamt gibt es 
in der vorliegenden Rekonstruktion ein Dutzend zumeist 
weltlicher Werke Schützens, die etwa die Hälfte der ge-
samten Oper ausmachen.

Anders als Opitz verstand Schütz zwar Gaglianos 
Rezitativ-Stil, hatte aber selbst mit demselben keine Er-
fahrung. Da die Uraufführung der Dafne ursprünglich 
für 1626 geplant war, stand Schütz überdies unter 
Zeitdruck. Ich teile die Auffassung anderer Kollegen, 
wonach er wohl Gaglianos Rezitative dem deutschen 
Text angepaßt hat, und genau das habe ich getan. 
Einige Passagen bedurften nur geringfügiger rhythmi-
scher Änderungen, während anderswo, bedingt durch 
den wortreichen Opitz, einige Takte einzufügen waren. 
Auch Schützens Schüler Johann Nauwach, ein Mitglied 

der Dresdner Hofkapelle, schrieb Musik für die Hoch-
zeitsfeierlichkeiten; außerdem dürfte er bei der Opern-
aufführung die Laute gespielt haben. Er hatte in Florenz 
studiert und muß Gagliano persönlich gekannt haben. 
Zwei seiner 1627 veröffentlichten Villanellen lieferten 
Musik für die Rekonstruktion des vierten Aktes. Weitere 
Quellen waren Ritornelli von Biagio Marini (1626), die 
Nauwachs Villanellen sehr nahe kommen, sowie ein 
Lamento des Schütz-Freundes Alessandro Grandi am 
Anfang des fünften Aktes.

Natürlich behaupte ich nicht, daß diese Version der 
Dafne identisch mit dem Werk des Jahres 1627 sei; ich 
glaube aber, daß sie ihr sehr nahe kommt. Freuen Sie 
sich einfach an der Musik: Sie werden einige herrliche 
Stücke von Schütz und seinen Zeitgenossen hören, die 
Sie sich sonst vermutlich nie angehört hätten.

Die Handlung

Intrada
Obwohl Gagliano am Anfang seiner Dafne schreibt, 

daß die Instrumente schon spielen, bevor Ovid auf der 
Bühne erscheint, hat er selbst keine Musik dazu geliefert. 
Daher haben wir eine bislang unbekannte Intrada von 
Samuel Scheidt, einem Freunde Schützens, ausgewählt.

Der Prolog: Ovid
Rinuccinis Libretto basiert auf der Geschichte 

von Daphne und Apollo aus dem ersten Buch der 
»Metamorphosen« des Ovid, der demzufolge auch 
selbst im Prolog als Erzähler auftritt. Er schildert den 
Zuhörern, wie gefahrvoll die Macht der Liebe sei. Opitz 
erweitert den Text um zwei Strophen (4 und 5), die eine 
Hommage an das hohe Brautpaar von Torgau darstel-
len.

cpo 555 494_2 Booklettest.indd   7cpo 555 494_2 Booklettest.indd   7 18.05.2022   12:32:0618.05.2022   12:32:06



8

Erster Aufzug
Die drei Hirten flehen die Götter an, sie vor dem 

Ungeheuer zu retten, das sie bedroht und ihre Herden 
vernichtet. Die Antwort kommt als Echo, das die drei 
als Apollo, den Gott aus Delos, identifizieren. Apollo 
erscheint und erschlägt den Drachen, worauf die Hirten 
ihren Retter mit großem Jubel preisen. Das Stück endet 
mit Farinas Gagliarda; Nymphen und Hirten ziehen sich 
in die Wälder zurück, indessen sie den Klang der Instru-
mente widerhallen lassen.

Zweiter Aufzug
Auch die Göttin Venus ist, gemeinsam mit ihrem 

blinden Sohne Cupido, auf der Erde, um einen neuen 
Liebhaber zu entdecken. Sie treffen auf Apollo, der den 
Knaben beleidigt, indem er ihn als Bogenschützen nicht 
für voll nimmt. Cupido erinnert Apollo daran, daß auch 
er ein Gott sei, und rächt sich an diesem, indem er einen 
goldenen Pfeil auf ihn abschießt, worauf der also Ge-
troffene sich in Daphne verliebt, die jedoch, mit einem 
Pfeil aus Blei beschossen, für ihren neuen Verehrer nur 
Haß empfindet. Die Hirten treten auf und besingen des 
Langen und Breiten die Macht, die Cupido über Götter 
und Menschen hat. Opitz hat hier sechs Strophen, wo 
das italienische Libretto nur deren zwei aufweist.

Dritter Aufzug
Daphne jagt im Walde und begegnet Apollo, der 

sofort von ihr hingerissen ist und all seine schmeich-
lerischen Künste einsetzt. Die Nymphe zeigt jedoch 
keinerlei Interesse an ihm: Sie will allein ihres Weges 
gehen, da er ihr nur unausstehlich und aufdringlich ist. 
Apollo, der ansonsten so viel Glück bei den Frauen hat, 
akzeptiert das »Nein« nicht und steigt ihr nach, um ihr 
seine Liebe zu gestehen. Ein weiteres Mal erscheinen 
die Hirten, um von den Prüfungen der Liebe zu singen, 

wozu Martin Opitz in seinem Libretto wiederum sechs 
Strophe benötigt.

Vierter Aufzug
Cupido genießt seinen Erfolg und seine Macht über 

Götter und Sterbliche. Seine Mutter Venus vermag sich 
nicht ganz so wie er zu freuen und tadelt ihn. Als ihr 
Sohn sie deshalb mit ihren eigenen Schwächen kon-
frontiert, erklärt sie, es sei an der Zeit, in den Himmel 
zurückzukehren.

Fünfter Aufzug
In Rinuccinis ursprünglichem Libretto berichtet Thyr-

sis, sie habe mit eigenen Augen gesehen, wie sich Daph-
ne in einen Lorbeerbaum verwandelt habe. Bei Opitz 
hingegen kommt es zu einer letzten, direkten Begegnung 
zwischen dem Gott und der Nymphe, die ihren Vater, 
den Flußgott Peneus, anfleht, sie durch die Verwandlung 
in einen Lorbeer zu retten. Es ist dies ein Schlüsselmo-
ment in der Oper von Schütz und Opitz, vergleichbar 
jenem Augenblick bei Monteverdi, in dem sich Orfeo 
nach Euridice umdreht: Beide wissen, daß es vorbei ist. 
Die letzte Gelegenheit ist dahin. Im Falle des Apoll läßt 
die Wirkung des amourösen Pfeiles nach einem langen 
Lamento allmählich nach: Er freut sich über die Standfes-
tigkeit des Baumes, der allen Unbilden des Wetters und 
allen Verlockungen der Welt widersteht. Dergestalt pro-
pagiert das, auf den ersten Blick für eine Hochzeitsfeier 
befremdliche Sujet jene Tugenden, die man von einer 
Frau der damaligen Zeit erwartete.

 Roland Wilson
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen
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Musica Fiata

Das Ensemble Musica Fiata wurde 1976 gegründet, 
um  die Musik des 16.und 17.Jahrhunderts auf Origi-
nalinstrumenten aufzuführen. Ein ausführliches Studium 
der Quellen zur Aufführungspraxis, der originalen In-
strumente dieser Epoche und ihrer Spieltechniken führte 
zur Entwicklung einer sprechenden Spielweise und eines 
charakteristischen Klanges, die selbst die dichtesten 
Strukturen transparent erscheinen lassen.

Aufgrund ihrer aufregenden und virtuosen Auffüh-
rungen wurde Musica Fiata zu führenden Festivals wie 
z.B. Brügge, Prag, Kopenhagen Utrecht, Barcelona, 
Venice, Ravenna , Israel, Ansbach, Graz, Breslau und 
York eingeladen. Außer zahlreichen Rundfunk- und Fern-
sehaufnahmen hat Musica Fiata über 30 CDs bei Sony 
Classical, Deutsche Harmonia Mundi, Pure Classics und 
cpo eingespielt, wovon mehrere mit internationalen 
Schallplattenpreisen ausgezeichnet worden sind. 

Roland Wilson

Roland Wilson studierte Trompete an dem Royal 
College of Music, London. Aufgrund seines Interesses 
für die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts, fing er an, 
autodidaktisch Zink zu lernen und ging zu weiteren Stu-
dien an das Koninklijke Konservatorium in Den Haag. 
Als Gründungsmitglied und  Leiter von Musica Fiata hat 
er bei führenden Festivals in ganz Europa gespielt und 
war häufig Gast bei anderen renommierten Ensembles. 
Seine musikalischen Aktivitäten zentrieren jetzt um Mu-
sica Fiata und La Capella Ducale und schliessen For-
schung der Aufführungspraxis und eigene Editionen  von 
bisher Unbekannten Werken  ein. Seine Arbeit wird auf 
zahlreichen CDs bei Sony Classical, Deutsche Harmo-
nia Mundi, CPO und Pure Classics dokumentiert. Seine 
hervorragenden Kenntnisse der Musik des 17. Jahrhun-
derts hat ihm ermöglicht, viele unvollständig überlieferte 
Werke von Komponisten wie Biber, Scheidt, Valentini, 
Buxtehude und Gabrieli stilecht zu rekonstruieren. Seine 
Aufführungen sind gekennzeichnet durch ihre Kombi-
nation von historischer Genauigkeit mit künstlerischer 
Inspiration.
Nebenbei baut er Rekonstruktionen historischer Zinken. 
 www.musicafiata.com
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Funk Foundation

The Funk Foundation was founded by Funk share-
holder Dr. Leberecht Funk and his wife Maritta as a 
private non-profit organisation. In addition to funding 
scientific and practice-oriented projects from the field of 
risk management, and especially vocational training in 
the insurance sector, the foundation also supports cul-
tural projects.

Driving innovation: targeted project funding 
in the field of risk management

The foundation’s stated purpose is to fund research, 
education and practical projects concerning the fields of 
risk and insurance management. In addition to targeted 
project funding, the foundation also awards prizes and 
hosts specialist events. The significant funds should have 
long-term positive effects on the further development of 
risk models and vocational training in the insurance 
sector. Multinational and cross-border projects are also 
carried out. Continuing understanding of risk, new coop-
erative efforts and management methods are needed to 
ensure that companies and private individuals have ad-
equate planning certainty for their commercial action, in 
light of an increasingly volatile and globally networked 
world. The Funk Foundation commits itself to this aim 
and supports the required research and education with 
a firm emphasis on practical applications.

Promoting cultural diversity and fostering 
talent

As part of its support for cultural endeavours, the 
foundation commits itself above all to the task of making 
works of classical music that are lesser known due to 
commercial reasons available to a wider audience. In 

this context, the foundation provides target support to 
artistic personalities or interdisciplinary projects.
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Dafne – performed Torgau 1627, Libretto 
Martin Opitz, set to music by

Heinrich Schütz
A phoenix arises from the ashes

The first and presumably only performance 
of the opera Dafne took place on 13 April 1627 
in Torgau as part of the celebrations of the mar-
riage of Sophie Eleonore, Duchess of Saxony and 
Georg II, Landgrave of Hesse. Although we have 
the libretto by Martin Opitz, which appeared in 
print, none of the music has survived apart from a 
gagliarda by Carlo Farina, which he wrote, was sung 
and played as part of the opera. The missing music is an 
open invitation for musicologists to come forward with 
wildly different theories as to the nature of the perfor-
mance, some of whom, such as the renowned Schütz 
scholar Wolfram Steude have claimed that it was little 
more than a theatre performance with a few songs by 
Schütz and should not be regarded as an opera at all. 
Nevertheless many convincing arguments that Dafne 
was a true opera sung throughout have been put for-
ward by other musicologists such as Elisabeth Rothmund, 
pointing out that the Dafne was performed by members 
of the Hofkapelle not by actors. Michael Heinemann has 
suggested that considering Schütz’ lack of experience 
in this field it was most likely to have been a pasticcio 
with Schütz borrowing from music of his contemporaries, 
which was of course a common procedure at the time. 
Much of Monteverd’s L’ incoronazione di Poppea was 
for example borrowed from other composers. Schütz 
would almost certainly have seen the prints of early 
operas such as Monteverdi’s L’Orfeo (pub. 1609) and 
Marco da Gagliano’s Dafne (pub. 1608)when study-
ing with Giovanni Gabrieli in Venice. He even quotes 

L’Orfeo in his dramatic dialogue Vater Abraham and 
it was Schütz who chose Rinuccini’s libretto, which had 
been set by Peri as well as Gagliano for the project 
with Opitz. Why would he choose an opera libretto, if 
he did not want to write an opera? Opitz’ libretto was 
for the most part a rhymed translation of Rinuccini. He 
cut out some parts and changed the final act somewhat 
but he extended the final choruses, which leads one to 
believe that for him the strophic songs were the most 
important part. He later wrote to his colleague August 
Buchner ”I would not have liked you to have seen the 
drama in Torgau because apart from the cantilenas it 
didn’t amount to much.“ Opitz’ delivered the translation 
in his manner but clearly had no real understanding of 
recitative, which was probably why he viewed the ven-
ture negatively.

The reconstruction

Reconstructing an opera with no surviving 
music would seem to be a foolhardy venture at first 
but there are in fact many clues as to how it was 
constructed so that it is possible to create some-
thing very similar to the original although obvi-
ously not the same. At the beginning of the Covid 
epedemic I discovered advanced sudokus which have 
no given digits but a special set of rules; the hardest 
thing is deducing the first digit. Reading the libretto thor-
oughly I was struck by the references to Apollo’s golden 
locks and to my surprise I discovered that Apollo’s first 
aria So ist dann nun dem Drachen fits perfectly the music 
of Schütz’ Güldne Haare ( actually a German version of 
Monteverdi’s Chiome d’oro), giving me my first digit in 
the Dafne sudoku. I do not believe that the form of Apol-
lo’s first aria is coincidence. This piece seems to have fas-
cinated Schütz and he used it as a model for a number 
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of secular works including some on texts by Opitz. 
Obviously Schütz’ settings of Opitz’ texts are the place 
to look for echoes of Dafne and two other pieces of 
the jigsaw quickly fell into place. SWV 325 Läßt Salo-
mon became Du großer Gott and SWV 441 Liebster, 
sagt in süssem Schmerzen became O du kleiner nackter 
Schütze. Schütz’ Lament on the death of his wife SWV 
501 written only a year before Dafne was conceived 
fitted Dafne’s final appeal to her father with only min-
imal change. In all a dozen, mostly secular, works by 
Schütz can be found in the reconstruction, representing 
about half of the total opera. Unlike Opitz, Schütz did 
understand Gagliano’s recitative but he had no experi-
ence himself with the style. As the first performance of 
Dafne was originally scheduled for 1626 Schütz was 
also pressed for time. With others, I am of the opin-
ion, that he probably adapted Gagliano’s recitatives to 
Opitz’ German text and this is what I have done. Some 
passages only required slight rhythmic changes whereas 
others had to have extra bars interpolated due to Opitz’ 
verbosity. Schütz’ pupil and member of the Dresdener 
Hofkapelle, Johann Nauwach also wrote music for the 
wedding festivities and presumably played the lute in 
the opera. Nauwach had studied in Florence and must 
have known Gagliano personally. Two of his villanellen 
published in 1627 provided music here for the fourth 
act of the opera. Other sources of material were ritor-
nelli written in 1626 by Biagio Marini–,  which close-
ly matched Nauwach’s Villanellen – and a lament by 
Schütz’ friend Alessandro Grandi at the beginning of 
the fifth act. I do not claim of course, that this version 
of Dafne is identical with that heard in 1627 but I do 
believe, that it is close to it; just enjoy the music and you 
will hear some wonderful pieces by Schütz and his con-
temporaries, that you probably would not have listened 
to otherwise.

Synopsis

Intrada
Although Gagliano wrote at the beginning of 

his Dafne, that the instruments play before the en-
trance on stage of Ovid, he did not provide any 
music. For this purpose we have chosen a hitherto 
unknown intrada by Schütz’ friend Samuel Scheidt. 

The prologue – Ovid
Rinuccini’s libretto is based on Ovid’s story of 

Daphne and Apollo contained in book one of his 
„Metamorphoses“ and appropriately Ovid himself 
appears as the narrator of the prologue. He tells 
the listeners of the dangers of the power of love. Opitz 
includes two extra verses (4 and 5) paying hommage to 
the bridal pair in Torgau.

Act 1
The three shepherds pray to the gods to save them 

from the monster which is threatening them and destroy-
ing their animals. The echo answers them and they iden-
tify it with Apollo (the god from Delos) Apolo appears 
and slays the dragon resulting in great rejoicing from 
the sheperds, who extoll their praise for Apollo. It ends 
here with Farina’s gagliarda, the nymphs and shepherds 
echoing the instruments as they retreat into the woods.

Act 2
The goddess Venus, with her blind son Cupid, is also 

on Earth on the lookout for a new lover when they meet 
up with Apollo. Apollo offends Cupid, by not taking him 
seriously as an archer. Cupid reminds Apollo that he is 
also a god and plans revenge by shooting Apollo with 
a gold arrow, causing him to fall in love with Daphne, 
who in turn is shot with a lead arrow making her hate 
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Apollo. The shepherds appear and sing at great length 
about Cupid’s powers over gods and men. Opitz’ libret-
to has here six verses compared with only two in the 
Italian libretto.

Act 3
Daphne out hunting in the woods encounters Apollo, 

who immediately is infatuated with her, trying all his gifts 
of flattery. Daphne however has no interest in him and 
simply finds him vexatious and bothersome, just wishing 
to go on her way alone. Apollo, who is used to great 
success with women, cannot take no for an answer and 
pursues her, proclaming his love. The shepherds reap-
pear to comment on the trials of love, again at much 
length with six verses in Opitz’ libretto.

Act 4
Cupid rejoices in his success and his power over 

gods and mortals but his delight is not completely shared 
by his mother Venus, who rebukes him. Cupid in turn 
points out her own failings and Venus declares that it is 
time for them to return to the heavens.

Act 5
In Rinuccinis original text Thyrsis reports the 

transformation of Daphne into a laurel tree, which 
he has seen with his own eyes. In Opitz’ version 
there is a direct last confrontation of Apollo with 
Dafne, who appeals to her father the river god Pe-
neus to save her by transforming her into a laurel 
tree. This is a key moment in the Schütz/Opitz opera 
akin to the stunning moment when Monteverdi’s Orfeo 
looks back at Euridice; both Apollo and Orfeo realise at 
this moment that it’s over; the last chance has gone. In 
Apollo’s case, after a long lament the affect of Cupid’s 
arrow gradually wears off and he rejoices in the stability 

of the tree which is resistant to all weathers and worldly 
temptations. In this way the subject matter, which at first 
seems strange for a marriage celebration, promotes the 
virtues expected of a woman at the time.

 Roland Wilson

Musica Fiata

Musica Fiata was founded in 1976 as an ensemble 
for the performance of the music of the sixteenth and sev-
enteenth centuries on historical instruments. Exhaustive 
study of sources pertaining to performance practice, the 
original instruments of this epoch, and their playing tech-
niques led to the development of a »speaking playing 
style« and a characteristic sound lending transparency 
even to the most highly concentrated structures.

Musica Fiata’s vibrant and virtuosic performances 
have brought it invitations to leading festivals in Eu-
ropean cities such as Bruges, Prague, Copenhagen, 
Utrecht, Barcelona, Venice, Ravenna, Ansbach. Graz, 
Wrocław, and York as well as in Israel. Along with nu-
merous radio and television productions, Musica Fiata 
has recorded more than thirty CDs for Sony Classical, 
Deutsche Harmonia Mundi, Pure Classics, and cpo, 
a number of which have been awarded international 
recording prizes.

Roland Wilson

Roland Wilson studied trumpet at the Royal College 
of Music in London. Owing to his interest in music of 
the sixteenth and seventeenth centuries, he began 
teaching himself to play the cornett and then enrolled 
for further studies at the Royal Conservatory in The 
Hague. A founding member of Musica Fiata and its 
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music director, Wilson has performed at leading festi-
vals throughout Europe and has frequently been a guest 
with other renowned ensembles. His musical activities 
currently focus on Musica Fiata and La Capella Ducale 
and include research in the field of performance practice 
and his own editions of previously unknown works. His 
work is documented on numerous CD releases on Sony 
Classical, Deutsche Harmonia Mundi, cpo, and Pure 
Classics. His outstanding expertise in the field of music 
of the seventeenth century has enabled him to produce 
stylistically genuine reconstructions of many fragmen-
tarily transmitted works by composers such as Biber, 
Scheidt, Valentini, Buxtehude, and Gabrieli. Historical 
precision and artistic inspiration combine to distinguish 
his performances.

On the side he crafts reconstructions of historical 
cornetts.

 www.musicafiata.com
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Heinrich Schütz
Dafne
Libretto by Martin Opitz
Premiere: 13 April 1627
Castle Theater, Hartenfels Castle (near Torgau)

[1] Intrada 

[2] The prologue 

OVIDIUS.
You mortal people, since I’m immortal,
I now come to you from the Elysian Fields,
Where our spirits go when they depart
And find bliss in green woods:
Through pallid Charon’s waters
I come here, O you of human kind.

I’m the man who so gloriously sang
On my harp and its well-versed strings
How Amor’s might and strict rule
In times of yore changed
Heavenly gods in bodily form
Into birds, beasts, and trees.

I endeavored to teach you, O my Rome,
The difficult art of love;
I also showed how a heart 
Can rid itself of such passion.
The correct practice of love comes from me;
The remedy for its use is also of my doing.

But look, what bright light is it
That surrounds me and what do I see?
What majesty must this be
That illumines both my face and mind?

Heinrich Schütz
Dafne
Libretto von Martin Opitz
Uraufführung: 13.04.1627,
Schloßtheater, Schloß Hartenfels (bei Torgau)

[1] Intrada

[2] Der Vorredner

OVIDIUS.
Ihr sterblichs Volck d' ich nit sterblich bin /
Kom' jetzt zu euch von den Elyser-feldern /
Wo vnsre Geister ziehen hin /
Vnd letzen sich in grünen Wäldern:
Durch deß bleichen Charons Meer
Komm' ich / O jhr Menschen her.

Ich bin der Mann der ich so rühmlich sang
In meine Harpff' vnd die beruffnen Seiten
Wie Amors Macht vnd harter Zwang
Den Himmlischen vor alten Zeiten
Hat verwandelt die Gestalt
In Geflügel / Wildt vnd Waldt.

Ich habe mich die schwere Liebes-Kunst /
O dich / mein Rom / zu lehren vnternommen;
Hab' auch gezeigt wie solcher Brunst
Ein Hertze wider ab soll kommen.
Daß man recht liebt kömpt durch mich /
Daß man nicht liebt thue auch ich.

Schaw' aber zu / was für ein heller Schein
Vmbgibt mich doch / vnd wessen werd' ich innen?
Was Majestät muß dieses seyn
Die mir bescheint Gesicht' vnd Sinnen?
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What kind of light is it that’s shining?
Is it not my Augustus?

I know you, you flower of this age,
You glory and mirror of all youth,
Your crown of rue, your friendly mien,
Reveal who you are, O virtue’s gleam:
All people praise you,
And the Elbe bows.

You noble bride, hail to your love and to you;
But now I want to sing as before
Of what distress a gentleman
And a lady can cause for both
When she isn’t looking for love
And simply does what she likes.

You’ll see the same god who guides
The beautiful day’s light
Around for us on his golden chariot
Lamenting profound lover’s grief
With tearful sighs.
He who alone gives us light
Can himself not see for love.

[3] The First Act.
Shepherds. Apollo. Nymphs

THE FIRST SHEPHERD.
Here behind this shady place
The dire monster does lurk:
You shepherds, stay off, you shepherdesses, go away;
See to it that no branch moves,
That no noise is heard,
Or he’ll detect your presence.

Was doch blincket für ein Liecht?
Ist es mein Augustus nicht?

Ich kenne dich / du Blume dieser Zeit /
Du Zier vnd Spiegel aller Jugendt:
Der Rautenkrantz / die Freundlichkeit
Verrhätet dich O Glantz der Tugendt:
Alle Menschen loben dich /
Vnd die Elbe neiget sich.

Du edle Braut / wol deiner Lieb' vnd dir;
Ich aber will jetzt wie vorweilen singen
In was für Noth ein Cavallier
Vnd eine Dame sich kan bringen
Die nicht nach der Liebe fragt /
Vnd nur thut was jhr behagt.

Ich werdet sehn für schwerer Liebes-Pein
Denselben Gott mit nassen Säufftzen klagen /
Der vns den schönen Tage-Schein
Herumb führt auff dem güldnen Wagen.
Der vns allein gibt das Liecht
Sieht für Liebe selber nicht.

[3] Der erste Act.
Hirten. Apollo. Nymfen)

DER ERSTE HIRT.
Hinter diesem Schatten hier
Liegt das grimme Wunderthier:
Ihr Hirten weicht / geht weg jhr Schäfferinnen;
Schawt daß kein Ast sich nicht bewegt /
Daß kein Geräusche sich erregt /
Es wird sonst ewer innen.
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THE SECOND SHEPHERD.
So then, since danger threatens,
We must avoid our dear fields
And can’t securely graze
Our cattle and flocks of white lambs?
THE THIRD SHEPHERD.
O Jupiter, you who with thunder’s flames
Shake sea and land,
Gather your lightning and hail together
And show your strong hand:
Do come to help us poor men
Oppose this terrifying beast.
THE FIRST SHEPHERD.
So far we’ve seen the blood-drenched beast
Around the woods and shady places right here.
ECHO.
Here.
How is it that now I’m safe?
Is it gone, has it gone elsewhere?
ECHO.
Elsewhere.
I don’t know how I should interpret this adventure.
Will it come again in the future for us people or today?
ECHO.
Today.
Alas! Alas! Who’ll comfort me
When the beast shows itself, surely not I?
ECHO.
I.
Who are you, you who promise me such great joy?
O best consolation that ever did shine from the sun.
ECHO.
The sun.
Are you the god from Delos, you who want
To reveal yourself to me, do I hear you?

DER ANDERE HIRT.
So müssen wir dann auß Gefahr
Die süssen Felder meyden /
Vnd können vnser Vieh vnnd weissen Lämmer Schar
Nicht sicher weyden?
DER DRITTE HIRT.
O Jupiter der mit Donner-Flammen
Erschütterst See vnd Landt /
Nim deine Plitz vn Hagel gantz zusamen
Beut her die starck Hand:
Komm vns Armen doch zu stewer
Wider dieses Vngehewer.
DER ERSTE HIRT.
Imb diesen Wald vn Schatten haben wir
Bißher gesehn dz Blutgetränckte Thier.
ECHO.
Hier.
Wie daß ich jetzund sicher bin?
Ists weg / ists anderswo dann hin?
ECHO.
Hin.
Ich weiß nit wie ich doch diß Ebenthewer deute.
Kömpt es ins künfftig auch noch wider für vns Leute?
ECHO.
Heute.
Ach! Ach! wer dann tröstet mich
Wann das Thier lässet sehen sich?
ECHO.
Ich.
Wer bistu welcher mir verheist so grosse Wone /
O bester Trost den je beschienen hat die Sonne.
ECHO.
Die Sonne.
Bist du der Gott auß Delos welcher sich
Mir zeigen will? O Sonne / hör' ich dich?
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ECHO.
I hear you.
You have arrows and power; so curb the violence
Of the dire beast. O Phoebus, soon.
ECHO.
Soon.
APOLLO.
So then, the serpent’s wild maw
Has been quenched
By my bow’s power?
Does the night now surround it,
The beast that plagued the earth
And spread fear among men?
You shepherds, bring your flocks,
Now you’re out of danger.
You nymphs, weave garlands,
Practice pretty dances of praise;
Come in bold spirits into the woods,
Sing so that the heath resounds.
Henceforth the beast won’t be able
To poison the air
And bring pestilence in its wake.
Refresh heart and mind;
Now your cheeks won’t need to pale again,
They’ll be like lilies and red roses:
For the serpent that made you worry
Has been put to death.
CHORUS OF THE SHEPHERDS.
You great god, you who guide the chariot of fire
Around the beautiful sky,
You who adorn the day, as often as it dawns,
With a golden mantle,
So that its bright gleam shines
Through the gloomy night’s repose,
So that clear light surrounds us,
O Apollo, that is of your doing.

ECHO.
Ich dich.
Du du hast Pfeil' vnd Krafft; drumb stewre der Gewalt
Der grimmen Bestien / O Phebus also bald.
ECHO.
bald.
APOLLO.
So ist dann nun dem Drachen
Durch meines Bogens Macht
Gestillt der wilde Rachen?
Vmbringt jhn nun die Nacht
Der vor die Pest der Erden /
Die Schew der Menschen war?
Ihr Hirten bringt die Herden;
Ihr seydt nun auß Gefahr.
Ihr Nymfen windet Kräntze /
Hegt schöne Lobe-Täntze /
Kompt kühnlich in den Wald /
Singt daß die Heyd' erschallt.
Das Thier wird nicht forthin
Die Lufft vergifften können /
Vnd Kranckheit nach sich ziehn.
Erfrischet Hertz' vnd Sinnen;
Die Wangen müssen nun euch nahmals nicht
verbleichen /
Sie sollen Lilien vnd roten Rosen gleichen;
Dann die Schlang' ist vmbgebracht
Die euch Kummer hat gemacht.
CHOR DER HIRTEN.
Dv grosser Gott der du de Fewer-wagen
Rings vmb den schönen Himmel führst /
Der du den Tag so offt es pflegt zu tage
Mit einem güldnen Mantel ziehrst /
Daß der helle Schein sich dringet
Durch der finstern Nächte Ruh /
Daß vns klares Liecht vmbringet /
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That after the frost the earth’s great globe
Casts off its grey winter attire,
That meadow, field, and forest are rejuvenated,
That the flocks of birds stir
And soar up into the sky
And delightfully sing to us,
That the trees grow leaves,
O Apollo, that is of your doing.
You god of the arts, you physician, you interpreter of 
dreams,
You prince of singers, you curly-haired god,
You ever-young god, you master of all hunters,
From you everything does come entirely:
But your arrow and swift bow,
Your golden quiver
Are preferred to all else
That makes you famous.
Who without you, O Phoebus, could vanquish
The poisonous fire-breathing wild beast?
Come, Cynthius, have fresh garlands
Put around your pretty golden locks;
May the flowers that we have,
O father, be dearer to you
Than gifts obtained from noble palms
And cedar-rich radiance.

[4] The Second Act.
Cupido. Venus. Apollo. Shepherds

CUPIDO.
What do you seek,
O queen of beautiful women?
Are you here to look for roses,
For lilies, to adorn your hair?
No, mother dearest, no.

O Apollo / das machst du.
Daß auff de Frost diß grosse Rundt der Erde
Sein grawes Winter-Kleyd ablegt /
Daß Wiesen / Feld vn Wald verjünget werden /
Daß deß Geflügels Heer sich regt /
Daß sie in den Lüfften fliegen /
Vnd vns lieblich singen zu /
Daß die Bäume Bletter kriegen /
O Apollo / das machst du.
Du Künste Gott / du Artzt du Traumaußleger /
Du Senger Fürst du Kraußpenhaar /
Du immer-jung / du Meister aller Jäger /
Von dir kömpt alles gantz vnd gar;
Doch dein Pfeil vnd schneller Bogen /
Deines güldnen Köchers Pracht /
Wird dem allen fürgezogen
Was dich sonst berühmet macht.
Wer kondt' ohn dich / O Phebus / vberwinden
Das wilde Gifft- vnd Flammen-Thier?
Komm / Cynthius / laß frische Kräntze binden
Vmb deiner gelben Haare Ziehr;
Laß die Blumen so wir haben
Dir O Vatter / lieber seyn
Als der Edlen Palmen Gaben /
Vnd der Cedernreichen Schein.

[4] Der andere Act.
Cupido. Venus. Apollo. Hirten

CUPIDO.
Was suchet jhr
O Königin der schönen Frawen?
Wollt jhr nach Rosen schawen
Nach Lilien / zu ewres Häuptes Ziehr?
Nein / liebste Mutter / nein.
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VENUS.
What then might there be,
My child, that I need?

CUPIDO.
Certainly not lilies or roses:
Adonis is the one you have in mind.
And where you might have the opportunity
To encounter another beautiful shepherd,
The source of new passion.
VENUS.
You little monster.
CUPIDO.
Don’t you see the god from Delos?
VENUS.
What will become of heaven in future times?
Since almost all the gods frequent the Earth.
APOLLO.
Tell me, you famous archer:
What purpose is served by your arrow and bow?
Is there a dire beast
That you’re thinking of slaying,
Or do you have it in mind
To vanquish a dragon?
CUPIDO.
Although it wasn’t by my hand,
Apollo, that Python was undone,
What I do in the way of deeds
Is common knowledge.
I’m a legitimate member of your order;
I too am a god, like you.
APOLLO.
That I know well; but when your bow
Is taken from you,
Do you wound others by sight,
Or even hit them while blindfolded?

VENUS.
Was wird es dann wol seyn /
Mein Kind / das mir gebricht?

CUPIDO.
Wol Lilien noch Rosen nicht:
Adonis liegt euch in den Sinnen.
Vnd wo ein schöner Hirte sunst /
Die Vrsach einer newen Brunst /
Mag angetroffen werden können.
VENUS.
Du kleiner Bösewicht.
CUPIDO.
Seht jhr den Gott auß Delos nicht?
VENUS.
Was wird hernach doch auß dem Himmel werden?
Gehn jetzt doch fast die Götter gantz vff Erde.
APOLLO.
Erzehle / du berühmbter Schütze /
Worzu sind dir die Pfeil vnd Bogen nütze?
Ist ein grimmes Thier
Das du meinest vmbzubringen /
Oder auch gedenckst du dir
Einen Drachen zu bezwingen?
CUPIDO.
Zwar Python ist durch meine Hand /
Apollo / nicht entleibet worden;
Jedennoch ist bekandt
Was ich für Thaten thue.
Ich bin so wol in deinem Orden /
Bin auch ein Gott wie du.
APOLLO.
Das weiß ich wol; doch wan dein Vogen
Wird von dir abgezogen /
Machst du sehend andern Wunden / /
Oder triffst du auch verbunden?
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VENUS.
If you’d like to know,
Apollo, what my son
Has shown in shooting,
Then just listen to what,
By us, Neptune says in the water,
And, over us, what Jupiter says;
Go under us to Pluto and ask:
Then come back here forthwith.
APOLLO.
Since sky, sea, and earth
And what dwells under them
Are conquered by you,
Since nothing can resist you,
Do show me a sky,
A region of the earth, where I can be free.
CUPIDO.
I knew well that you’d mock me
And that a child counts nothing at all with you,
You great archer and death of the dire dragon:
Consider me a fool if you so wish.
APOLLO.
Don’t show such anger on my account,
My Cupido, oh, exercise mercy instead;
If you want to do me a favor with your bow,
Then see to it that my heart isn’t your target.
VENUS.
You’ll see quite clearly what you’ve done
When humor gives rise to serious strife;
You’ll see what my little son can do,
Even though he goes around unclad and blind.
CUPIDO.
If I don’t bring fear
And mortal torment to his proud heart,
Then I no longer want to rank as your child.

VENUS.
Im Fall du ja wilt wissen /
Apollo / was mein Sohn
Erwiesen hat im schiessen /
So höre nur hiervon
Was neben vns Neptun im Wasser sage /
Vnd vber vns der Jupiter;
Geh' vnter vns zum Pluto hin vnd frage;
Alsdann komm wider her.
APOLLO.
Weil Himmel / See vnd Erden /
Vnd was darunter lebt /
Von dir gezwungen werden /
Weil dir nichts widerstrebt /
So zeige man mir doch noch einen Himel an /
Noch eine Erdenkreyß / in de ich frey seyn kan.
CUPIDO.
Ich wuste wol du würdest mich verlache /
Vnd daß ein Kind bey dir nichts gilt /
Du grosser Schütz vnd Todt der grimmen Drachen:
Halt mich für närrisch wie du wilt.
APOLLO.
Erzörne dich so sehr nicht vber mir /
Cupido mein, O wende Gnade für;
Wilt du mir ja mit deinem Bogen lohnen /
So wollest du deß Hertzens doch verschonen.
VENUS.
Du wirst wol sehn was du gethan /
Wann auß dem Schertzen Ernst entstehet,
Wirst sehen was mein Söhnlein kan /
Wiewol es bloß vnd blind hergehet.
CUPIDO.
Bring' ich dem stoltzen Hertzen
Nicht Angst vnd Todtes-Pein /
So will ich nicht dein Kind mehr seyn.
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VENUS.
You rightly feel offended,
You rightly show your temper, dear son.
Give him what he deserves,
That he yet may learn
What your power and your pride can do:
Here you’ll spare no strength.
CUPIDO.
I’ll have neither rest nor peace
Until I’ve taken proper revenge on him,
Until I’ve broken his proud spirit
With this bow here,
Which he wrongly mocks.
I’m not happy to have to go from you.
But I’ll stay where I can do the deed:
Revenge that one keeps waiting
Loses its strength through delay.
VENUS.
Do go in good time
With your mind set on revenge and trickery;
For when you’re angry, no man has you
By his side without danger.

Meanwhile I can stay here
And pass the time
Around the green woods;
Then as soon
As you come back, I’ll go with you
Up into our sky.

He who is completely free of love
May very rightly live happily,
But he should take care that he isn’t
Given overly much to haughty pride.

VENUS.
Du empfindest billich Schmertzen /
Eyferst billich / lieber Sohn.
Gieb jhm seinen rechten Lohn /
Daß er möge noch erfahren
Was deine Macht vnd seine Hoffart thue:
Du wirst hier keiner Kräfften sparen.
CUPIDO.
Ich habe weder Rast noch Ruhe
Biß ich mich recht an jhm gerochen /
Vnd mit dem Bogen hier
Den er verhöhnt zur Vngebühr
Ihm seinen stoltzen Muth gebrochen.
Gar gerne thue ich' s nit dz ich soll vo dir gehe.
Ich bleib' auch wo mir' s wirdt geschafft:
Doch Rache die man an läßt stehen
Verleurt durch Saumung jhre Krafft.
VENUS.
Geh' immer hin in Zeiten /
Vnd denck auff Rach' vnd List;
Dann wann du zornig bist
So hat man ohn gefahr dich nit an seiner seite.

Ich kan allhier in dessen bleiben /
Vnd vmb den grünen Waldt
Die Zeit vertreiben;
Hernach so bald
Du herkömpst will ich mit dir hin
In vnsern Himmel ziehn.

Wer von der Lieb' ist franck vnd frey
Der mag wol billich frölich leben /
Doch schaw' er zu daß er nicht sey
Der Hoffarth allzusehr ergeben.
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He’ll leave us without ridicule:
This is what my son has resolved,
The farewell that he pronounces.
You may not feel love now,
But a little hour soon may come
When its grief
Will deprive you of spirit and heart.

Then Amor’s power,
Which you now submit to ridicule,
Will not be hidden from you

CHORUS OF THE SHEPHERDS.
O you little naked archer,
If the bow that you draw
Causes such passionate fire
That you can bring down gods,
What then won’t you, O child,
Do to us who are men?
Our hearts necessarily pale,
Our senses become clouded,
When we think of the youth
Who fell in love with himself:
He lost his natural human form
And was turned into a flower.
The hearts of all the pretty nymphs
Were aflame for him with torment,
But he let their grief
Go without comfort and hope.
Although his beauty was very great,
Haughty pride went before it.
One nymph died in love’s order,
Entirely too much consumed by him,
And thereafter became an echo
That one hears calling after us:
But Amor’s dire power

Er laß' vns vnverlacht;
Diß ist der schluß de hat mein Son gemacht /
Der Abschied den er spricht.
Fühlt jhr gleich Lieb' anjetzund nicht /
So kan doch bald ein Stündlein kommen
In dem durch jhre Pein
Euch Muth vnd Hertze wird benommen.

Alsdann wird Amors Macht
Euch nicht verborgen seyn
Die jhr anjetzt verlacht

CHOR DER HIRTEN.
O du kleiner nackter Schütze /
Wann der Bogen den du spannst
Giebet solche Liebes-Hitze
Daß du Götter fällen kanst:
Was dann wirst du nicht / O Kind /
Vns thun / die wir Menschen sind?
Vnser Hertze muß sich kräncken /
Vnsre Sinnen sind betrübt /
Wann wir an den Jüngling dencken
Der sich in sich selbst verliebt;
Der verlohr die Menschen-Art /
Vnd zu einer Blumen ward.
Aller schönen Nymfen Hertzen
Brannten gegen jhm für Pein;
Aber er ließ jhre Schmertzen
Ohne Trost vnd Hoffnung seyn.
Zwar sehr groß war seine Zier /
Doch der Hochmuth gieng jhr für.
Eine starb in Liebes-Orden /
Gar zu tieff durch jhn versehrt /
Die hernach ein Schall ist worden
Den man nach vns ruffen hört:
Aber Amors grimme Macht
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Punished such unyielding splendor.
Just as he made you pine,
O you nymphs, before this time,
So now he too was charmed
By his own dainty beauty,
Until he met his end
And joined the company of the plants.
Let us not love ourselves,
Let no man be so conceited
Unless he wants to cause himself misery
And live in fear without hope:
Wish that neither woman nor man
Can feel what love can do.

[5] The Third Act.
Dafne. Apollo. Shepherds. Nymphs

DAFNE.
It’s the deer’s track, it’s it, before me.
How sluggish I am! Alas! If only it were here.
APOLLO.
Just who must she be,
This beauty who from her eyes emits
Such a brilliant heavenly light
That I feel sinking into my heart?
DAFNE.
I think that I can catch it
Provided that I hurry.
I just have to see whether the arrow will fly
And be as sharp as it should be.
APOLLO.
Ah! The arrows of your eyes are sharp enough:
I certainly do feel them;
They wound me from afar.
Aren’t you one of the nymphs
Or, as I also think,

Straffte solche strenge Pracht.
Wie er sonst hatt' euch versehret /
O jhr Nymfen für der Zeit /
Also ward er jetzt bethöret
Durch sein' eygne Zierlichkeit /
Biß er noch sein Ende nahm /
Vnd in Zahl der Kräuter kam.
Laßt vns ja vns selbst nicht lieben /
Bild' jhm niemand zu viel ein /
Will er sich nicht selbst betrüben /
Vnd in Furcht ohn Hoffnung seyn:
Wündsch' jhm weder Weib noch Mann
Zu erfahrn was Amor kan.

[5] Der dritte Act.
Dafne. Apollo. Hirten. Nymfen

DAFNE.
Es ist die Spur deß Hirschen ja für mir.
Wie laß bin ich! Ach! wer' er doch allhier.
APOLLO.
Wer muß nur diese seyn /
Die auß den Augen lässet blincken
So einen hellen Himmels-Schein
Den ich spür' in mein Hertze sincken?
DAFNE.
Ich denck jhm noch wol für zu biegen
Im Fall ich eyle.
Ich muß nur sehn ob auch der Peil wird fliege /
Vnd scharpff seyn wie er soll.
APOLLO.
Ach! scharpff genung sind deiner Augen Pfeile:
Ich fühle sie ja wol;
Sie verwunden mich von ferrnen.
Bist du nicht der Nymfen eine /
Oder / wie ich auch vermeine /
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A goddess from the stars?
How is it that you come equipped with arrow and bow?
DAFNE.
I’m hunting swift game
And am of mortal female stock,
Not a goddess, as you think.
APOLLO.
If light of this kind shines
In beautiful mortality,
I won’t ask for the sky.
DAFNE.
The beast runs off much too far;
I must continue to step that way.
APOLLO.
You can chase with your eyes
If you don’t go hunting everywhere
Through mountain and valley
With your arrows.
DAFNE.
Nothing else I wish to obtain;
The joy I have in mind
Consists of mountains, bushes, and beasts:
That’s the booty that counts with me.
APOLLO.
You bring down not only mere game,
For the light of your proud eyes
Can also harm gods themselves;
Their hearts aren’t safe in your presence.
DAFNE.
It’s my habit to honor the gods highly:
With my arrows and bow
Only wild beasts are tricked.
But you’re holding me back
With long standing.
APOLLO.
Do grant me the favor

Eine Göttin auß den Sternen?
Wie daß du Pfeil' vn Bogen an dich henckest?
DAFNE.
Ich such' ein schnelles Wild /
Vnd bin ein sterblichs Weibesbildt /
Nicht eine Göttin wie du denckest.
APOLLO.
Gläntzt in der schönen Sterbligkeit
Dergleichen Liecht /
So frag' ich nach dem Himmel nicht.
DAFNE.
Das Thier verläufft sich allzu weit:
Ich muß den Fuß nur ferrner setzen.
APOLLO.
Du kanst doch mit den Augen hetzen /
Im Fall du schon nicht Berg vnd Thal
Mit deinen Pfeilen
Durchsuchest vberall.
DAFNE.
Nichts anders wündsch' ich zu ereylen:
Die Lust so ich im Sinne führe
Sind Berge / Püsch' vnd Thiere:
Diß ist der Raub der bey mir gilt.
APOLLO.
Du fällest nicht nur blosses Wildt;
Dann deiner stoltzen Augen Liecht
Kan auch die Götter selbst versehren;
Ihr Hertz' ist für dir sicher nicht.
DAFNE.
Die Götter pfleg ich hoch zu ehren:
Durch meine Pfeil' vnd Bogen
Wird nur das Wild betrogen.
Du aber säumest mich
Mit langem stehen.
APOLLO.
Vergönne mir daß ich
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Of going along with you.
I know very well how to bring down beasts:
We’ll engage in a hunt
With great joy,
One that pleases both me and you.

DAFNE.
Nothing but arrow and bow
Can be my company. Farewell.
APOLLO.
Ah, wait, why do you hurry?
Do learn, O beauty, who loves you;
It’s a god who surrenders himself to you,
Who desires you. Make yourself happy,
Accept my good advice.
Ah, don’t flee, ah, don’t flee!
It breaks my heart
And forces me to hurry faster
Than these arrows of mine
When a wild beast comes my way.
Run, hurry, and go where you may,
I can and will follow you.
Nothing can run away from the ardent lover.
CHORUS OF THE SHEPHERDS.
Let him love who hates himself,
But he who wants to dedicate
His good life to free repose
Should rid himself of the baleful burden,
Seeking for sweet exertion
Fields, wild beasts, bushes, and heaths.

He doesn’t like laziness
That rouses to nothing but bad habits,
That makes the lethargic man weaker
And shatters the strength of the strong,
That drags our spirits down to the ground

Mag mit dir gehen.
Ich weiß die Thiere wol zu fällen:
Wir wollen eine Jagt
Mit grosser Lust anstellen
Die mir vnd dir behagt.

DAFNE.
Es darff sich nichts zu mir gesellen
Als Pfeil vnd Bogen nur. Glück zu.
APOLLO.
Ach warte / warumb eylest du?
Erkenne doch / O schöne / wer dich liebet;
Ein Gott ists der sich dir ergiebet /
Der dich begehrt. gieb deinem Glücke statt /
Nimb an den guten Rhat.
Ach fleuch / ach fleuch doch nicht!
Mein Hertze das zerbricht /
Vnd zwingt mich daß ich schneller eyle
Als diese meine Pfeile
Wann mir ein Wild auffstößt.
Du rennest / läuffst vnd gehst
Wohin du wilt so will ich folgen können.
Wer eyfrig liebt dem kan kein Ding entrinen.
CHOR DER HIRTEN.
Liebe wer sich selber haßt;
Aber wer sein gutes Leben
Will der freyen Ruh ergeben
Reißt sich von der argen Last;
Suchet für das süsse Leyden
Felder / Wild / Gepüsch' vnd Heyden.

Ihm gefällt die Faulheit nicht
Die nicht als zum bösen wachet /
Die den trägen schwächer machet /
Vnd der starcken Krafft zerbricht;
Die den Geist zeucht auff die Erden /
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And means that men become children.

The pleasure that he desires,
That brings him delight many an hour,
Is hunting with marvelous, swift dogs
And a horse fit for a knight;
His spirit must find enjoyment
In pursuit with the nobility.

When frost moistens the field
And the birds with their singing,
Hop at the red dawn’s hour,
He cheerfully sits up and looks to see
If it’s time for him to give swift chase
To find a good piece of game.

That is, sharp pain
Never finds its way into his big heart,
Which wants to be entirely free and safe,
Does not want to know about delights
That gratify heart and body.

Flee as a rule such pleasure
That is said to be known
Only to weak minds
And thus can exercise nothing manly,
That only stands like a shadow
That comes soon and goes soon.

[6] The Fourth Act.
Cupido. Venus. Shepherds

CUPIDO.
Do you see, I’ve broken your proud spirit,
Which formerly mocked
My power,

Vnd heißt Männer Kinder werden.

Seine Lust die er begehrt /
Die jhm kürtzet manche Stunde /
Sind berühmbte schnelle Hunde /
Vnd ein Ritterliches Pferdt;
Sein Gemüthe muß sich letzen
Mit dem Adelichen hetzen.

Wann der Reiff das Feldt betawt /
Vnd die Vögel mit dem singen
Vmb die Morgenröthe springen / /
Sitzt er munter auff vnd schawt
Ob er mit den schnellen Winden
Kan ein schönes Stücke finden,

Also dringt die scharpffe Pein
Nimmer in sein grosses Hertze
Das von Wollust / Lieb' vnd Schertze
Gantz will frey vnd sicher seyn /
Will nicht von den Frewden wissen
Die Gemüth' vnd Leib muß büssen.
Flieht ingleichen diese Lust
Die doch nur den weichen Sinnen
So nichts Mannlichs vben können
Soll bekandt seyn vnd bewust;
Die nur wie ein Schatten stehet /
Der bald wird vnd bald vergehet.

[6] Der vierdte Act.
Cupido. Venus. Hirten

CUPIDO.
Was gilt' s ich habe dir den stoltze Muth gebrochen
Der meine Macht
Sonst hat verlacht /
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And I’ve taken revenge on you?
So learn, you gods, with time
To recognize my quiver,
And you, you mortals, intone far and wide
My high praise on earth.

VENUS.
O sweet son, what indeed have you done?
What do they mean, this mirth and laughter?
What is it, my child? Do tell,
So that I too can feel joy.
CUPIDO.
O mother, have a chariot
Of gold and precious stones built for me:
Now I may wear a wreath as a sign of victory;
Today the gods shall see
How properly and truly I can triumph.
The god who from his heavenly path
Illumines all the world with the might of his rays
Has felt my bow’s revenge,
Now goes and weeps,
And is infirm with love’s wounds.
VENUS.
Can even a god boastfully claim
That he can remain free of you?
Son, son, think who I am;
If your mother obeys you,
Then the gods above and men here below
Must live in accordance with your will.
CUPIDO.
It’s true, I’ve made you sad,
But you’ve also laughed.
I didn’t at all see you in tears
When Mars lay in your arms,
Until the bright day
Betrayed you by letting its light shine on you.

Vnd mich an dir gerochen?
So lernt jhr Götter nach der Zeit
Hier meines Köchers innen werden
Vnd jhr / jhr sterblichen / erhebet weit vn breit
Mein hohes Lob auff Erden.

VENUS.
O süsser Sohn / was hastu doch gethan?
Was will diß frölich seyn vnd lachen?
Was ist es doch mein Kind? sag' an;
Daß ich mich auch kan lustig machen.
CUPIDO.
O Mutter laß mir einen Wagen
Von Gold' vnd Edlen Steinen bawen:
Jetzt mag ich einen Krantz zum Sieges-Zeichen tragen;
Die Götter sollen heute schawen
Wie recht ich triumphiren kan.
Der Gott so von der Himmels-Bahn
Mit seiner Strahlen Krafft die gantze Welt durchscheint
Hat meines Bogens Rach' empfunden /
Geht jetzt vnd weint /
Ist kranck an Liebes-Wunden.
VENUS.
Kan ein Gott auch rühmen sich /
Daß er für dir frey sey blieben?
Sohn / Sohn / dencke wer bin ich /
Folgt doch deine Mutter dir /
Muß nach deinem Willen leben
Götter oben / Menschen hier.
CUPIDO.
Zwar trawrig hab' ich dich gemacht /
Jedoch so hast du auch gelacht.
Ich hab dich gar nie gesehen weinen
Wie Mars in deinen Armen lag
Eh' als der helle Tag
Verrähterisch de Glantz ließ auff euch scheine.
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VENUS.
Ah, do be quiet: but you know how I lost heart
And how my face reddened like blood.
But let’s not stand here;
It’s time
To go home,
Into the house of eternity.
CHORUS OF THE SHEPHERDS.
No swift wild beast that lives in the bushes
And to which the grass gives sustenance,
No bird that soars around the clouds,
No fish, fails to fall in love:
Nothing that dwells on earth,
That wanders over sky and sea;
There is nothing that is and someday shall be
That does not yield to love.
Even the plants that insentiently grow
Maintain friendly mutual relations;
Not an element can stand with another,
O Amor, unless through you:
Man it is who casts off
Love’s gifts from himself
And wants to have a heart
That doesn’t yield to love.
One man hunts wild game,
Another travels day and night,
Another listens when the trumpet sounds
And gives him reason to go to war,
And there’s the man who sees to it
That his time is spent in fun and joy
So that he’ll have a heart
That doesn’t yield to love.
But when we catch dear sight of bodily graces,
Her white neck, her hair mingled with gold,
The beauty of red lips,
A man must observe

VENUS.
Ach schweig: Doch weissest du wie mir entfiel der Muth 
/ Vnd wie mein Antlitz ward als Blut.
Aber laß vns hier nicht stehen;
Es ist Zeit
Heim zu gehen
In das Hauß der Ewigkeit.
CHOR DER HIRTEN.
Kein schnelles Wild dz in de Püsche lebt /
Dem Graß die Nahrung giebt /
Kein Vogel auch der vmb die Wolcken schwebt /
Kein Fisch bleibt vnverliebt:
Nichts ist was wohnt auff Erden /
Wo Lufft vnd See durchstreicht /
Was ist vnd noch soll werden /
Das nicht der Liebe weicht.
Die Kräuter selbst so ohne Geist auffgehn
Sind Freund doch vnter sich;
Kein Element kan bey dem andern stehn /
O Amor / als durch dich:
Der Mensch ist's der die Gaben
Deß liebens von sich streicht /
Vnd will ein Hertze haben
Das nicht der Liebe weicht.
Der eine stellt auff vngezähmtes Wild /
Der reyset Tag vnd Nacht /
Ein andrer hört wann die Trompet' erschülle
Vnd Fug zum kriegen macht /
Der schawet daß mit Schertze
Vnd Lust die Zeit verstreicht /
Damit er hab' ein Hertze
Das nicht der Liebe weicht.
Doch wan vns kömpt deß Leibes thewre Wahr
Der Augen Strahlen für /
Der weisse Halß / das Goldtgemengte Haar /
Der rothen Lippen Ziehr /
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That nothing is like them
And that there isn’t anything on earth
That doesn’t yield to love.

[7] The Fifth Act.
Apollo. Dafne. Nymphs. Shepherds

APOLLO.
Stay, nymph, stay; after all, I’m not your enemy
That you should run so, my light,
As if a wolf were giving chase to a poor sheep.
My pursuit comes from love.
Ah, ah, that no herb grows on the earth
To heal great passion!
What good is my art to me now,
Through which otherwise
Every man can find a cure.
DAFNE.
O father Peneus, come to my aid,
Your immaculate child. O father, do help me,
If a river can give assistance.
Cover me, O Earth, take me to you, my beauty,
Swallow it, or let my body be turned
Into something that can withstand violence.
APOLLO.
So then, you hard bark,
The immaculate beauty
That was able to bind my heart and mind
Will be hidden in you for all time?
You eyes that for me are more a fount than eyes,
Remain affixed here to the branches forever.
Here is the noble heart
That breaks mine;
Here is my sunshine
That the bright candle of the day,

So muß man innen werden
Daß nichts sich jhnen gleicht /
Vnd kein Ding sey auff Erden
Das nicht der Liebe weicht.

[7] Der fvnffte Act.
Apollo. Dafne. Nymfen. Hirten

APOLLO.
Bleib / Nymfe / bleib; ich bin dein Feind ja nicht
Daß du so lauffst mein Liecht /
Als wann ein armes Schaff vom Wolffe wird getrieben.
Mein folgen kömpt vom lieben.
Ach / Ach / daß für die grosse Brunst
Kein Kraut wächst auff der Erden!
Was hilfft mich jetzo meine Kunst
Durch welche sunst
Ein jeder heil kan werden.
DAFNE.
O Vatter Peneus / nim mich an /
Dein vnbeflecktes Kind. O Vatter hilff doch mir /
Im Fall ein Fluß auch helffen kan.
Bedeck' / O Erde / mich nim zu dir meine Zier /
Verschling sie / od laß sich meine Leib verkehre
In etwz welches mich kan der gewalt erwehre.
APOLLO.
Soll dann / jhr harten Rinden /
Die vnbefleckte Zier /
So Hertz vnd Sinn mir kundte binden
In euch verdeckt seyn für vnd für?
Ihr Augen / die jhr mehr ein Quell als Augen seyt /
Bleibt an die Zweige hier gehefftet jederzeit.
Hier da ist das edle Hertze
So das meine mir zerbricht;
Hier ist mein der Sonnen Liecht /
Das die helle Tages-Kertze /
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The remover of the night,
Renders entirely black and dark.
I’m immortal in all other cases,
But I die for her.
Alas, nymph,
You who resisted a god’s love,
So that your beautiful body
Was turned into a laurel tree;
It won’t ever happen that I fail to take
Praise of you with me into the sky.
With your leaves I shall at all times, O my light,
Adorn this golden hair of mine.
This my plant here
Shall be green forever,
Shall in cold and heat stand
Free and unaffected by the weather;
Thunder, lightning, and hard hail
Shall pass you by.
And a courageous hero
Who nobly fights
Among the host of his foes
Shall wear on his victorious head
These fresh branches.
Flocks and shepherds shall leave
Your green beauty unplucked:
Here, free of other things,
Nymphs and goddesses
Shall merrily and pleasantly spend their time,
O you noble tree.

DANCE OF THE NYMPHS AND SHEPHERDS
around the tree.
O beautiful nymph, be glad,
Your body, which before was concerned
That it wouldn’t be spared,
After it gives foliage and shade

Die Vertreiberin der Nacht /
Aller schwartz vnd tunckel macht.
Wiewol ich sonst vnsterblich bin /
Doch sterb ich jhrentwegen hin.
Ach Nymfe / die du dich
Hast eines Gottes Lieb' erwehret /
Dardurch dein schöner Leichnam sich
In einen Lorbeerbaum verkehret /
Es widerfahr in Ewigkeit ja nicht /
Daß ich dein Lob nit soll' in Himmel mit mir führen.
Mit deinen Blättern will ich allzeit / O mein Liecht /
Diß güldne Haar mir ziehren.
Diese meine Pflantze hier
Soll begrünt seyn für vnd für /
Soll in Kält vnd Hitze stehen /
Für dem Wetter frey vnd loß:
Donner / Plitz vnd harter Schloß
Soll bey dir fürüber gehen.
Die Regenten dieser Welt /
Vnd ein vnverzagter Heldt
Der sich Ritterlich geschlagen
Vnter seiner Feinde Schar /
Soll vmb sein sieghafftes Haar
Diese frische Zweyge tragen.
Herd' vnd Hirten sollen dir
Lassen deine grüne Zier:
Hier soll frey von andern Dingen
Nymf vnd Göttin jhre Zeit
Lustig vnd in Frölichkeit /
O du edler Baum / verbringen.
DER NYMFEN VND HIRTEN TANTZ
vmb den Baum.
O Schöne Nymfe / frewe dich /
Dein Leib der vor besorget sich
Man würd' jhn nicht verschonen /
Nach dem er Laub vnd Schatten giebt
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Will be loved as a beautiful tree,
Also where gods reside.
There’s no lightning that tears your dress,
You don’t need to heed a shower of rain.
You’ll blossom always with green hair,
You’ll never remove your beautiful attire,
You’ll crown great princes here
And also the company of the gods.
Now continue to grow as you do,
Enjoy with delight your pleasure
And your beautiful gifts.
When Amor’s arrow
Gives us our part,
We also want to hold it in honor.
And if we obtain love’s favor,
Let the true fire of our eyes
Penetrate our dearest’s heart:
Let our good heart’s duty,
Like ice that is broken by the sun,
Conquer her hard heart.
But when it also happens
That she isn’t loved by us,
She who loves us on earth,
Then let this hair of ours,
Instead of the laurel’s grace,
Be turned into hay.
Now continue to grow green and with you too
The supremely noble green rue
That saves our life;
May heaven give it its fruit,
Which many an ailing land now seeks;
Now and in the future.
Take it and grow forever.
O green rue, adornment of the fields,
Before which serpents flee,
Which quenches evil desire and pains,

So wird der schöne Baum geliebt
Auch da wo Götter wohnen.
Kein Plitz ist der dein Kleyd zerbricht /
Du achtest keinen Regen nicht.
Blühst stets mit grünen Haaren /
Legst nimmer von dir deine Zier /
Bekräntzest grosse Fürsten hier /
Vnd auch der Götter Scharen.
Nun wachse fort als wie du thust /
Geneuß mit Frewden deiner Lust /
Vnd deiner schönen Gaben.
Wir wollen wo ja Amors Pfeil
Vns gleichfalls giebet vnser Theil /
Ihn auch in Ehren haben.
Vnd trügen wir dann Liebes Gunst /
Laß vnsrer Augen trewe Brunst
Der Liebsten Sinn durchdringen;
Laß vnsers guten Hertzens Pflicht
Wie Eyß das von der Sonnen bricht
Ihr hartes Hertze zwingen.
Wo aber es sich auch begiebt
Daß die von vns nicht wird geliebt
Die vns liebt je auff Erden /
So laß diß vnser Haar allhier
An stadt deß Lorbeerbaumes Zier
In Hew verwandelt werden.
Nun grüne fort vnd mit dir auch
Der vberedle Rauten-Strauch /
Der vns erhält das Leben;
Der Himmel laß' jhn seine Frucht /
Die manches kranckes Land jetzt sucht /
Von Zeit zu Zeiten geben.
Nim zu vnd wachse für vnd für /
O Rautenstrauch / der Felder Zier /
Für dem die Schlangen fliehen /
Der böse Lust vnd Schmertzen stillt /

cpo 555 494_2 Booklettest.indd   38cpo 555 494_2 Booklettest.indd   38 18.05.2022   12:32:1718.05.2022   12:32:17



39

Before whose power no poison does its work
Or is able to flow through our veins.
Increase and grow forever,
And your branches with you,
Attired in perfect beauty;
From which one now gives itself
To the lion who heartily loves it
And leads into Hesse.
O beautiful spring, be glad,
May flowery pleasure blossom,
The birds must sing:
The branch, O lion, pleases you
That Venus brought into your country,
And it shall bring new branches.
We already see how the time will come
When Jupiter someday will subdue
The harsh strife in Germany,
We see how the beautiful rue
With green pleasure forever and ever
Will fill field and mountain and valley.

 Translated by Susan Marie Praeder

Für dessen Krafft kein Gifft was gilt /
Vnd kan vnß nicht durchziehen.
Nim zu vnd wachse für vnd für /
Vnd deine Zweygen neben dir /
Die alle Schönheit ziehret;
Von denen einer sich jetzt giebt
Dem Löwen der jhn hertzlich liebt /
Vnd hin in Hessen führet.
O schöner Frühling / frewe dich /
Der Blumen Lust erhebe sich /
Die Vögel müssen singen:
Der Zweyg so dich / O Löw' ergetzt /
Den Venus in dein Land versetzt /
Wird newe Zweyge bringen.
Wir sehen schon wie nach der Zeit /
Wann Jupiter den harten Streit
Durch Teutschland noch wird stillen /
Wir sehen wie der Rauten Ziehr
Mit grüner Lust wird für vnd für
Feldt / Berg vnd Thal erfüllen.
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