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		CD 1 · I. Akt & II. Akt
		I. Akt
1

Einleitung

4'55

2

Nr. 1 Rezitativ und Arie (Otto, Leupold) Wir sind am Ort

7'38

3

Nr. 2 Lied (Lenore, Otto) Seit ich von mir geschieden

2'11

4

Nr. 3 Rezitativ und Duett (Lenore, Otto) Lenore!

8'01

5

Nr. 4 Ave-Maria! (Lenore, Chor) 

4'01

6

Nr. 5 Ensemble (Hubert, Männerchor) Rührt euch frisch

4'59

7

Nr. 6 Rezitativ (Winzerin, Hubert) Doch sprich, Vater Hubert1'12

8

Nr. 7 Lied der Winzerinnen (Winzerin, Frauenchor) Wir grüßen dich fein

2'29

9
Nr. 8 Szene. Marsch, Chor und Ensemble 
		(Lenore, Bertha, Otto, Reinald, Hubert, Chor) Lasst im Wind die Banner wallen
			
		II. Akt

11'21

10


Nr. 9 Große Szene (Lenore, Chor) Woher am dunkeln Rhein?12'02
T.T.: 58'55

		

CD 2 · III. Akt

1
Nr. 10 Chor und Duett (Bertha, Otto, Chor) 
		Die du auf dem Regenbogen wandelst
2

3'05

Nr. 11 Rezitativ (Leupold, Otto) Erlauchtes Paar, bereitet ist das Mahl1'09
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3

Nr. 12 Lied (Reinald, Bertha, Otto) O Heil dem Herzen

4'05

4

Nr. 13 Rezitativ und Ensemble (Bertha, Otto, Reinald, Chor) Halt ein!

2'12

5
Nr. 14 Gesang der Loreley (Lenore als Loreley, Chor) 
		Siehst du ihn glühen im Brautpokal?

3'46

6
Nr. 15 Ensemble (Lenore, Bertha, Otto, Reinald, Erzbischof, Männerchor) 
		Unwiderstehlich lockt ihr Gesang

9'46

7

Nr. 16 Rezitativ und Kavatine (Bertha) Zu euch ihr heil‘gen Mauern

8

Nr. 17 Rezitativ (Reinald, Bertha) O Herrin, fort von hier1'39

7'42

9
Nr. 18 Finale (Lenore, Bertha, Otto, Reinald, Erzbischof, Chor, Orgel) 
14'25
		Der du kannst das Herz ergründen

T.T.: 47'48
		CD 3 · IV. Akt



1

Nr. 19 Chor Wir bringen des Herbstes köstliche Gabe

1'55

2

Nr. 20 Rezitativ (Hubert, Chor) Mit euern Liedern haltet ein

3'49

3

Nr. 21 Lied mit Chor (Hubert, Chor) Des Tage beim Werk 3'50

4

Nr. 22 Rezitativ (Hubert) Folgt mir

2'07

5

Nr. 23 Szene mit Chor (Otto, Chor) O welche Mattigkeit!

6'52

6

Nr. 24 Finale (Lenore als Loreley, Otto, Chor) Ich hab‘ mein Herz verloren
17'50
T.T.: 36'23
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»Die Loreley«
Handlung

Nr. 6 Rezitativ
Am Abend warten eine Winzerin und ihre Genossinnen sowie der Fährmann Hubert auf Lenores Heimkehr.

I. AKT

Nr. 7 Lied der Winzerinnen
(eine Winzerin, Frauenchor)
Da erscheint Lenore und wird zur Sprecherin der
Winzergilde ernannt. In einer Zeremonie soll sie dem
Brautpaar den ersten Becher Wein überreichen.

Felsental am Rhein.
Nr. 1 Rezitativ und Arie (Otto)
Kurz vor seiner Vermählung mit Bertha, der Gräfin
von Stahleck, will Pfalzgraf Otto sich von seiner heimlichen Gespielin Lenore, der Tochter des Fährmanns,
verabschieden.

Nr. 8 Szene. Marsch, Chor und Ensemble
(Lenore, Bertha, Otto, Reinald, Hubert,
Chor)
Die Hochzeitsgesellschaft nähert sich. Hubert empfängt das Brautpaar und ruft seine Tochter herbei. Voller
Entsetzen stellt Lenore fest, dass ihr Geliebter niemand
anders ist als Pfalzgraf Otto. Dieser gibt vor, sie nicht zu
kennen. Daraufhin bricht Lenore zusammen. Otto drängt
sein Gefolge, zum Schloss zu ziehen. Der Minnesänger
Reinald hegt Verdacht gegen ihn.

Nr. 2 Lied (Lenore)
Lenore kennt weder Ottos wahre Identität noch den
Grund für das Treffen. Selig wartet sie auf ihren Liebsten.
Nr. 3 Rezitativ und Duett (Lenore, Otto)
Die Liebenden freuen sich über das lang ersehnte
Wiedersehen. Otto vermag Lenore nicht die Wahrheit
zu sagen. Von der Glocke der Waldkapelle an seine
Verpflichtungen erinnert, reißt er sich von Lenore los und
lässt sie entmutigt zurück.

II. Akt

Nr. 4 Ave-Maria (Lenore, Chor)
Lenore bittet die heilige Maria um Beistand.

Ödes Felsental am Rhein.
Nr. 9 Große Szene (Lenore, Chor)
Es ist Nacht. In den Felsen treiben die Rheingeister
ihr Unwesen, während Lenore unruhig umherirrt, ihre
Liebe verflucht und auf Rache sinnt. Die Spukwesen
werden auf sie aufmerksam und bieten ihre Hilfe an:
Lenore erhält die besondere Gabe, alle Männer verführen und ins Verderben stürzen zu können. Als »Braut
des Rheines« soll sie dafür im »Felsenschloss« wohnen.
Lenore willigt ein.

Das Rheintal bei Bacharach; vor Huberts Schenke.
.
Nr. 5 Ensemble (Hubert, Männerchor)
Hubert, der Fährmann, überwacht die Winzer bei
der Verladung des Weines, der für die Hochzeit des
Pfalzgrafen bestimmt ist. Bevor die Kähne ablegen,
stoßen die Männer auf den guten Wein und Huberts
schöne Tochter an.
6
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III. Akt

Nr. 15 Ensemble (Lenore, Bertha, Otto,
Reinald, Erzbischof, Männerchor)
Otto gesteht, wie leidenschaftlich er Lenore liebt.
Bertha bricht in Tränen aus und verlässt den Saal. Der
Streit der Ritter um die schöne Lenore eskaliert, die
Schwerter werden gezogen. Otto verteidigt seine Geliebte vor den drohenden Übergriffen. Plötzlich erscheint
der Erzbischof von Mainz mit Priestern und gebietet
Einhalt. Lenore wird der Hexerei bezichtigt und festgenommen. Otto versucht vergeblich, die Ritter gegen den
Klerus aufzubringen. Der Pfalzgraf muss sich geschlagen
geben, er folgt der Prozession zum Kirchengericht.

Hoch gewölbte Festhalle in der Burg des Pfalzgrafen.
Nr. 10 Chor und Duett (Bertha, Otto, Chor)
Otto und Bertha kommen frisch vermählt aus der
Kapelle. Edelfrauen und Ritter erbitten Segen für die
beiden.
Nr. 11 Rezitativ
Leupold, der Seneschall des Pfalzgrafen, führt die
Eheleute an die Festtafel und überreicht Reinald eine
Zither.

In einer Seitenkapelle der Schlosskirche.

Nr. 12 Lied (Reinald)
Der Minnesänger Reinald singt ein Lied auf die hohe
Tugend der Treue und die Rache, die den Treulosen
gewiss ist.

Nr. 16 Rezitativ und Kavatine (Bertha)
Bertha ist am Boden zerstört. Sie betet und sehnt den
Tod herbei.

Nr. 13 Rezitativ und Ensemble
(Bertha, Otto, Reinald, Chor)
Otto fühlt sich ertappt; er unterbricht den Vortrag
und verlangt den goldenen Pokal, aus dem das Brautpaar gemeinsam trinken wird. Lenore − zur Loreley
verwandelt − durchschreitet den Saal mit den Winzerinnen. Ihre Erscheinung lässt Otto, Bertha und Reinald
erschaudern.

Nr. 17 Rezitativ
Reinald findet sie dort und berichtet, was vorgefallen ist.
In der Kirche.
Nr. 18 Finale
(Lenore, Bertha, Otto, Reinald, Erzbischof,
Chor)
Als die angeklagte Lenore zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt wird, gelingt es ihr, die Anwesenden
für sich einzunehmen. Sie wird von den Geistlichen freigesprochen. Otto will das Mädchen zurückerobern, obwohl ihn Bertha und der Bischof an das Sakrament der
Ehe erinnern. Er ist jedoch nicht davon abzubringen und
stößt seine Frau von sich. Der Erzbischof spricht über
Otto den Kirchenbann aus.

Nr. 14 Gesang der Loreley
(Lenore als Loreley, Chor)
Lenore besingt Lust und Qual der Liebe. Alle anwesenden Männer verfallen ihrem Zauber.

7
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IV. Akt

Florian Heurich
Ein Hüter der Romantik
Max Bruch und seine Oper Die Loreley

Weite sonnige Landschaft am Rhein. Weinlese.
Nr. 19 Chor
Die Winzerinnen und Winzer loben den Herbst und
feiern ein ausgelassenes Fest.

Entstehung des Werks:
1860−1863
Uraufführung:
14. Juni 1863 in Mannheim
Lebensdaten des Komponisten:
* 6. Januar 1838 in Köln
† 2. Oktober 1920 in Berlin

Nr. 20 Rezitativ
Hubert hat erfahren, dass Bertha verstorben ist und
Otto mit dem Kirchenbann belegt wurde. Da seine
Tochter all dies mit ausgelöst hat, fühlt er sich ebenfalls
schuldig.

Er war ein unerschütterlicher Romantiker, dessen
künstlerische Ideale und Weltanschauung sich Zeit seines langen Lebens kaum änderten. Max Bruch wurde
1838 in Köln geboren und starb 1920 in Berlin. In dieser Zeitspanne fand jedoch in Deutschland und Europa
ein drastischer Wandel statt. Als Kind erlebte Bruch
noch die Revolution von 1848 mit, als alter Mann das
Ende des Ersten Weltkriegs, und sein Leben war geprägt
durch die politischen und gesellschaftlichen Umstände
des Deutschen Kaiserreichs. In Kunst und Musik verhielt
es sich ähnlich. Die Avantgarde der Jahrhundertwende
verdrängte mehr und mehr die Romantik des 19. Jahrhunderts. Doch selbst als längst die Neutöner die musikalische Bildfläche betraten, hielt Bruch an seinen frühromantischen Idealen sowie an seinen großen Vorbildern
Schumann und insbesondere Mendelssohn Bartholdy
fest. Er kämpfte gegen alle modernen Tendenzen, war
ein Gegner Wagners und später von Komponisten wie
Richard Strauss und Max Reger, die er für Vertreter einer
nichtswürdigen »musikalischen Sozialdemokratie« hielt.
Den Veränderungen um ihn herum konnte er sich nicht
anpassen; er isolierte sich zunehmend, und eine gewisse
Verbitterung machte sich breit.

Nr. 21 Lied mit Chor (Hubert, Chor)
Das Leben besteht für Hubert nur noch aus Leiden.
Nr. 22 Rezitativ
Hubert fordert die Winzer auf, Bertha die letzte Ehre
zu erweisen.
Nr. 23 Szene mit Chor (Otto, Chor)
Otto ist erschöpft und verzweifelt. Bisher hat er Lenore vergeblich gesucht. Er bereut seine Taten, ein Kirchenpsalm ist zu hören. Noch einmal sammelt er seine Kräfte.
Klippe über dem Rhein. Sonnenuntergang.
Nr. 24 Finale
(Lenore als Loreley, Otto, Chor)
Schließlich hört Otto Lenores Stimme und findet sie
auf einem Felsen sitzend. Überglücklich beteuert er ihr
seine Liebe. Doch sie weist ihn endgültig ab. Otto steht
vor dem Nichts, er stürzt sich von der Klippe in die Fluten. Die Rheingeister haben ihre Rache vollzogen und
grüßen ehrerbietig die Loreley als »Königin vom Rhein«.
8
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Wegen der enormen Popularität seines Ersten Violinkonzerts wird oft übersehen, dass Bruch darüber hinaus
noch fast hundert weitere Werke geschrieben hat − eine
Tatsache, die schon den Komponisten selbst besonders
ärgerte. Auch wenn die Oper eine untergeordnete
Rolle spielt, so macht doch die Vokalmusik in Form von
Oratorien, weltlichen Chorwerken und Liedern einen
nicht unerheblichen Teil seines Schaffens aus. Erstaunlicherweise ist sogar Bruchs Opus 1 ein Bühnenwerk,
das Singspiel Scherz, List und Rache (1858), das er
noch unter der Anleitung seines Lehrers, des angesehenen Musikpädagogen Ferdinand Hiller, schrieb. Für
die Opernbühne folgten außerdem Die Loreley (1863)
und Hermione (1872). Gerade die Geschichte um das
verführerische, nixenhafte Zauberwesen, das auf einem
Felsen am Rhein sitzt und durch seine Schönheit und
seinen Gesang die Männer ins Verderben reißt, war
als Inbegriff deutscher Romantik wie geschaffen für den
Romantiker Bruch.
Der Librettist Emanuel Geibel hatte das Textbuch zu
Die Loreley ursprünglich für Felix Mendelssohn Bartholdy, Bruchs großes Vorbild, geschrieben. Das Opernprojekt ging jedoch schleppend voran, Mendelssohn
komponierte nur drei Nummern, ehe er starb. Daraufhin
lehnte Geibel alle weiteren Anfragen von Komponisten,
das Libretto vertonen zu dürfen, ab. Im Herbst 1860
ließ er den Text jedoch veröffentlichen, und Bruch war
einer der ersten Käufer des Buchs. »Es ist [...] begreiflich
u. natürlich, dass ich die Geibel’sche Loreley-Dichtung
mit Entzücken las u. mich darauf stürzte, wie ein wildes
Tier auf seine Beute«, so Bruch, der »in einem Rausch
d. Begeisterung« sogleich begann, einige Szenen des
Werks zu vertonen. Damit setzte er sich eigenmächtig
über das strikte Verbot des Librettisten hinweg; erst verspätet bat er Geibel um die Genehmigung, die dieser
jedoch zunächst verweigerte. Auch Anfragen an die

Mendelssohn-Nachfahren blieben erfolglos. Dennoch
komponierte Bruch weiter an der Oper, die er schließlich
dem noch immer zögerlichen Librettisten in Auszügen
präsentieren konnte. Auf Vermittlung des Grafen von
Stainlein, eines Bruch wohlgesonnenen Musikfreundes,
wurde ein Treffen mit Geibel in München arrangiert.
Da sich Geibel »die Komposition seiner Dichtung ganz
schlicht und volkstümlich vorstellte«, spielte ihm Bruch
»nur die kleineren u. einfacheren Stücke d. Oper« vor.
Kurz darauf schreibt Bruch an einen Freund: »Die Loreley ist frei! … Geibel sagte geradezu − ›Ihr Trotz hat den
meinen überwunden; wären Sie nicht, trotz meines ausdrücklichen Verbots, mit der fertigen Oper gekommen,
so hätte ich Ihnen die Erlaubnis nie gegeben‹.«
Hoffnungen, dass die Uraufführung in München
stattfinden könne, erfüllten sich nicht, da Franz Lachner,
die führende Persönlichkeit des Münchner Musiklebens
zu jener Zeit, nicht sonderlich an dem Werk interessiert
war. Bei Lachners Bruder Vinzenz, der Hofkapellmeister
in Mannheim war, hatte Bruch mehr Erfolg, sodass die
Premiere für den 14. Juni 1863 am Mannheimer Hofund Nationaltheater angesetzt wurde. Zu den illustren
Besuchern der ersten Aufführungen zählten etwa Anton
Rubinstein, Joseph Joachim Raff, Hermann Levi und
Clara Schumann, die später an Bruchs Lehrer Ferdinand
Hiller schreibt: »[…] es sind sehr schöne Momente darin,
durchweg Orchester und Chor so meisterhaft behandelt,
dass ich es kaum von einem so jungen Componisten begreife.« Emanuel Geibel hingegen war nicht gekommen,
da er Bruchs Komposition skeptisch gegenüberstand:
»Jene volksliedartigen Weisen, die mir bei den Worten
vorschwebten, werden dem Musiker wohl kaum zu Gebote gestanden haben.«
Als Bruch seine Loreley schrieb, war er erst Anfang
zwanzig. Dass Mendelssohn sich bereits mit diesem
Stück beschäftigt hatte, war ihm Ansporn und Bürde
9
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zugleich. Das Herzstück der Oper ist die große Beschwörungsszene, in der Lenore, die Hauptfigur, die
Rheingeister anruft und ihre Seele für sinnliche und
todbringende Schönheit verkauft; sie will sich an dem
Pfalzgrafen Ott rächen, der sie betrogen hat. Dies ist
eine der wenigen Szenen, die schon Mendelssohn
vertont hatte, und die erste, die auch Bruch in Angriff
nimmt. Die zentrale Bedeutung, die er diesem Teil der
Handlung beimisst, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass
er daraus den ganzen Zweiten Akt der Oper macht.
(In Geibels Textvorlage hingegen ist Lenores Anrufung
der Wassergeister noch Teil des Ersten Akts.) Formal
ist er als große Szene mit Chor gestaltet, in der sich
rezitativische und ariose Passagen abwechseln. Auf
einen Einleitungschor der Rheingeister folgt in düsterem
b-Moll Lenores Klagegesang über ihre verratene Liebe.
In einem dialogischen Mittelteil bittet Lenore die Geister
um Hilfe bei ihrer Rache; als Preis soll sie ihre Liebe
opfern und sich mit dem Rhein als Braut vermählen. Eine
Stretta, in der sie die Verlobung mit dem Rhein besiegelt,
beschließt die Szene. Nicht nur musikalisch, auch dramaturgisch ist dies eine der interessantesten Stellen der
Oper, da sich hier die Wandlung der Protagonistin von
der verzweifelt Liebenden zum Geisterwesen und zur
Rachefurie vollzieht, die eindrucksvoll mit musikalischen
Mitteln nachgezeichnet wird. Bruch und Geibel ziehen
alle Register der Schauerromantik, für die im Bereich des
Musiktheaters Giacomo Meyerbeers Robert le diable mit
seiner Friedhofsszene oder Carl Maria von Webers Freischütz mit der Szene in der Wolfsschlucht unumstößliche
Paradigmen sind.
Der Erste Akt spielt sich noch in einer weitgehend
idyllischen Atmosphäre ab – mit Arien von Otto und
Lenore, einem Duett der beiden und vor allem mit stimmungsvollen Chören wie einem Ave-Maria oder einem
Winzerlied. Jedoch schon die Erkenntnis Lenores, dass

sie betrogen wurde, leitet im Aktfinale eine Wendung
ein, die im Zweiten Akt komplett vollzogen wird. Als
schillernde, rätselhafte und dabei doch von einer gewissen Kühle umgebene Femme fatale erscheint Lenore dann im Dritten Akt. Mittlerweile ist sie zur Loreley
geworden und treibt mit ihrem Gesang, der zentralen
Musiknummer des Akts, Otto und die übrigen Männer
in den Wahnsinn. Selbst die Kirche in Gestalt des Erzbischofs, der über die als Hexe Verurteilte Gericht halten
soll, ist nicht vor ihrem Verderben bringenden Zauber
gefeit. Einen lyrischen Kontrast zur weit ausladenden
Titelpartie repräsentiert Ottos Braut Bertha mit ihrer zart
kontemplativen Kavatine im Dritten Akt.
Der Vierte Akt schließlich ist als großes Crescendo
gestaltet. Ein Chor der Winzerinnen und Winzer evoziert noch eine trügerische Idylle, ein einfaches Strophenlied von Lenores Vater Hubert schließt sich an. Vor
dem großen Finalkomplex steht als erster Höhepunkt
Ottos Verzweiflungsarie. Dabei handelt es sich um eine
breit angelegte, dreiteilige Nummer, bei der sich Orgelklang und Mönchsgesang hinter der Szene in Ottos
heldentenorale Aufschwünge mischen.
Das Finale selbst beginnt mit einer Orchestereinleitung, in der Friedrich Silchers Melodie »Ich weiß nicht,
was soll es bedeuten« nach dem bekannten LoreleyGedicht von Heinrich Heine zitiert wird und die direkt
in Lenores beseelte Liebesklage übergeht. Glutvolle Duettpassagen, in denen Otto seine Geliebte noch einmal
für sich gewinnen will und diese nur schwer widerstehen
kann, und die Unisono-Rufe der Rheingeister, die Lenore
an ihren Schwur erinnern, leiten schließlich in die finale
Katastrophe. Otto stürzt sich in den Rhein, und in einem
Schlussbild sieht man Lenore, die Loreley, die nun auf
immer und ewig mit dem Fluss vermählt ist, mit einer
Harfe auf ihrem Felsen sitzen, während die Wassergeister ihr in einem Schlusschor huldigen. Diese letzte
10
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Die Loreley
Ursprung eines deutschen Mythos

Szene zeigt Lenore zum ersten Mal in der Gestalt der
Loreley, wie sie in der Sage beschrieben wird, nämlich
als nixenhafte, blonde Sirene, die von ihrem Felsen aus
die Männer mit ihrem Gesang betört und in den Tod
reißt. Bis dahin hat die Figur eine Wandlung durchlaufen vom unschuldigen Mädchen, das betrogen wird,
über die Rachefurie bis hin zur mythischen, geheimnisvollen Zauberin und Braut des Rheins. Bruch zeichnet
diese unterschiedlichen Phasen musikalisch nach, indem
Lenores anfänglich eher lyrischer Gesang sich immer
dramatischer zuspitzt und am Schluss in den letzten,
harfenbegleiteten Phrasen der Loreley einen übersinnlichen, irrealen Charakter bekommt. Eingebettet ist diese
Figur in eine Landschaft, die Spiegelbild ihres jeweiligen
Stadiums ist: liebliche Weinberge, ein wildes Felsental,
mystisch-romantische Rheinszenerie.
In Geibels Libretto ist all dies vorgegeben, und Bruch
fasst diesen Stoff, in dem sowohl im Ambiente als auch
in der Handlung alles angelegt ist, was eine »Große
romantische Oper« − so der Untertitel des Werks − ausmacht, in eine hochromantische Tonsprache. Dies ist
es auch, was in einer Rezension der Uraufführung, die
insgesamt durchaus als Erfolg bezeichnet werden kann,
hervorgehoben wird. Bruch, der Wagner-Gegner, wird
als Bewahrer einer klassizistisch-romantischen Tradition
gefeiert, bei dem es »keine grellen Dissonanzen, keine
Tortur des Ohrs durch ewige Vorhalte und Trugschlüsse, nichts Widriges und Hässliches« gebe. Von seinem
Jugendwerk Die Loreley bis zu seinem Tod mit 82 Jahren sollte Bruch, dieser letzte Romantiker, seine künstlerischen Ideale und seinen Kompositionsstil unverändert
beibehalten, quasi als Hüter einer längst vergangenen
Zeit.

Loreley war ursprünglich nur der Name eines markanten Felsens am Rhein bei Sankt Goarshausen, in
dessen Umgebung sich immer wieder Schiffsunglücke
ereigneten und von dem aus ein Echo zu hören war.
Die Geschichte von der Loreley als verführerischer
Frau ist keine von alters her überlieferte Sage, sondern
eine Erfindung von Clemens Brentano und damit ein
Produkt der Romantik. Als Teil seines Romans Godwi
(1800/1801) erzählt er in einer Ballade von einer
Zauberin, die die Männer durch ihre Schönheit ins Verderben zieht und sich schließlich aus Liebeskummer von
einem Felsen in den Rhein stürzt. In Variation des antiken
Echo-Mythos (die Nymphe Echo wird aus Gram über
verschmähte Liebe zu einem Felsen, aus dem ihre Stimme widerhallt) soll damit dem Echo am Loreley-Felsen
sowie den zahlreichen Schiffsunglücken an dieser Stelle
eine Erklärung gegeben werden. Damit hatte Brentano
den Ursprungsmythos für diese Phänomene kreiert und
der imposanten Landschaftskulisse eine Geschichte gegeben, die zu einem Sinnbild deutscher Rheinromantik
werden sollte. Später greift er das Thema leicht variiert
in seinen Rheinmärchen wieder auf. Hier erscheint die
Loreley nun als mystisches Feenwesen, das auf einem
Felsen sitzt und sein goldenes Haar kämmt. In solcher
Gestalt, nämlich als sich kämmende, blonde Frau, die
die Rheinschiffer durch ihren Gesang in den Tod reißt,
beschreibt sie auch Heinrich Heine in seinem berühmten
Gedicht, das mit den Worten »Ich weiß nicht, was soll
es bedeuten« beginnt. Heines Verse wurden zunächst
von Friedrich Silcher, später von Franz Liszt und Clara
Schumann vertont. Eine weitere Oper über die Loreley
stammt von Alfredo Catalani.

F. H.
11
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Das Lied von der Loreley
Heinrich Heine, Die Lore-Ley
(1824)

Michaela Kaune
Michaela Kaune ist an den wichtigsten internationalen Opernhäusern zu Gast und gastiert auch in den
kommenden Spielzeiten an den großen Bühnen weltweit. Mit der Deutschen Oper Berlin ist die Sopranistin
eng verbunden; 2011 wurde sie zur Berliner Kammersängerin ernannt. Von 2008 bis 2011 war Michaela
Kaune als Eva (Die Meistersinger von Nürnberg) bei den
Bayreuther Festspielen verpflichtet.
Regelmäßig tritt sie an der Bayerischen Staatsoper
und der Semperoper Dresden auf; weitere Gastspiele
führten sie etwa nach Wien, Paris, Brüssel und Tokio
sowie zu den Salzburger Festspielen, zum Maggio
Musicale Fiorentino und zum Ravinia Festival. Ihr Repertoire umfasst nicht zuletzt die Titelpartien in Rusalka,
Ariadne auf Naxos und Arabella, Leonore in Fidelio und
Rosalinde in der Fledermaus. Im Sommer 2018 feierte
sie mit einer ihrer wichtigsten Partien, der Marschallin
in Strauss’ Rosenkavalier, ihr Debüt beim Glyndebourne
Festival.
Michaela Kaune studierte an der Hochschule für
Musik, Hamburg, bei Prof. Annie Schoonus und Prof.
Judith Beckmann und ist u.a. Preisträgerin des Belvedere
Wettbewerbs Wien und des Bundeswettbewerbs Gesang. Sie wurde außerdem mit dem Otto-Kasten-Preis
des Deutschen Bühnenvereins und dem Musikpreis des
NDR Hamburg ausgezeichnet.


Weitere Informationen und Kontakt:
www.ungerartists.com

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.
Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar;
Ihr gold’nes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.
Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.
Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh’.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lore-Ley getan.

12
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Magdalena Hinterdobler

die Titelpartie in Parsifal sowie an der Semperoper Dresden und an der Bayerischen Staatsoper den Eisenstein
(Die Fledermaus). An der Berliner Staatsoper wirkte er
in der Uraufführung von Peter Ruzickas Oper Hölderlin
mit. Und in Leipzig gastierte er als Loge im Rheingold.
Nach Engagements in Bremen, Mannheim und
Bonn ist der Sänger seit 1997 freischaffend tätig und
arbeitete mit renommierten Dirigenten wie Kent Nagano, Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta und Sir Roger
Norrington zusammen. Thomas Mohr lehrt außerdem
seit 2002 als Professor an der Hochschule für Künste
Bremen.www.thomasmohr.eu

Die gebürtige Straubingerin Magdalena Hinterdobler war Jungstudentin bei Edith Wiens und erhielt ihre
Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater
München sowie an der Bayerischen Theaterakademie
August Everding. Sie trat als Solistin z. B. mit dem Münchener Kammerorchester, dem Orchestra of the Age
of Enlightenment, den Bamberger Symphonikern und
dem Gewandhausorchester Leipzig auf. Beim Münchner Rundfunkorchester war die Sopranistin mehrfach
zu Gast; hier war sie mit Auszügen aus Operetten
oder auch in Richard Wagners komischer Oper Das
Liebesverbot zu erleben. Dasselbe Werk führte sie an
die Oper Leipzig, wo sie seit der Saison 2014/15 zum
Ensemble gehört. Partien 2018 / 19 u. a. Ortlinde in Die
Walküre, Woglinde in Das Rheingold und Götterdämmerung, Ännchen im Freischütz, Gretel in Hänsel und
Gretel und Knusper, knusper, knäuschen…., Pamina in
Die Zauberflöte, Liù in Turandot, Waldelfe in Rusalka,
Anna in Nabucco.
Im Liedbereich arbeitet Magdalena Hinterdobler mit
dem renommierten Pianisten Gerold Huber zusammen.
Auch ist sie auf einer CD mit unbekannten Preziosen
Richard Wagners zu hören.
www.oper-leipzig.de

Jan-Hendrik Rootering
Der Bassbariton Jan-Hendrik Rootering blickt auf
eine über 30 Jahre andauernde Weltkarriere mit Auftritten an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt
– von der Mailänder Scala bis zur New Yorker »Met«.
Auch bei den führenden Festivals wie den Salzburger
Festspielen oder der Schubertiade Hohenems war er zu
Gast. Aus der Nähe von Flensburg stammend, wurde
der Sänger von seinem Vater, dem niederländischen
Tenor Hendrikus Rootering, sowie an der Hamburger
Musikhochschule ausgebildet. 1982 trat Jan-Hendrik
Rootering erstmals an der Bayerischen Staatsoper auf,
wo er z. B. mit den Wagner-Partien Fasolt, Gurnemanz
und Hans Sachs sowie 2004 als Barak in Strauss’ Frau
ohne Schatten, aber auch als Mozart-Interpret zu erleben war. Am Staatstheater Karlsruhe singt er in dieser
Spielzeit in der Operngala Tristan und Isolde König
Marke. 1986 wurde ihm der Titel eines Bayerischen
Kammersängers verliehen. Jan-Hendrik Rootering ist ein
geschätzter Gesangspädagoge und lehrte als Professor
an der Folkwang Universität der Künste in Essen.
www.badix.ch

Thomas Mohr
Als Bariton an der Musikhochschule in Lübeck ausgebildet und mit Partien wie Graf Almaviva (Le nozze di
Figaro), Papageno (Die Zauberflöte) und Germont (La
traviata) gefeiert, vollbrachte Thomas Mohr 2005 den
Fachwechsel zum Heldentenor. An der Oper Köln sang
er z. B. die Titelrolle in Mozarts Idomeneo und Siegmund
in Wagners Ring des Nibelungen, in Erfurt und Malmö
13
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Prager Philharmonische Chor

Münchner Rundfunkorchester

Der Prager Philharmonische Chor zählt zu den traditionsreichsten Chören Europas. 1935 gegründet, war er
zunächst ein Ensemble des Tschechoslowakischen Rundfunks und trat später als Tschechischer Sängerchor auf.
Von 1951 bis 1990 war er der Tschechischen Philharmonie zugeordnet. Mittlerweile hat der Klangkörper mit
diversen Orchestern seines Heimatlandes und vielen international führenden Orchestern zusammengearbeitet,
darunter die Berliner Philharmoniker, das Gewandhausorchester in Leipzig, die Staatskapelle Dresden, das Israel Philharmonic Orchestra und das Mahler Chamber Orchestra. Am Dirigentenpult standen dabei u. a. Riccardo
Muti, Zubin Mehta, Pierre Boulez und Sir Simon Rattle.
Seit 2011 ist der Prager Philharmonische Chor Partner
bei den Bregenzer Festspielen, wo er an spektakulären
Produktionen auf der Seebühne z. B. von Verdis Aida
oder Mozarts Zauberflöte, aber etwa auch an der szenischen Uraufführung von Mieczysław Weinbergs Die
Passagierin beteiligt war. Der Prager Philharmonische
Chor hat mittlerweile über hundert Aufnahmen realisiert.
Hervorgehoben seien nur die Mitwirkung an Anna Netrebkos Album Souvenirs oder auch am CD-Mitschnitt
von Simon Mayrs Oper La Lodoiska mit dem Münchner
Rundfunkorchester. 2012 wurden Chorwerke von Bernstein, Kodály und Janáček herausgebracht. Seit 2007
hat Lukáš Vasilek das Amt des Künstlerischen Leiters
inne. Neben eigenständigen Konzerten beispielsweise
im Rudolfinum bereitet er den Prager Philharmonischen
Chor auf viele Kantaten-, Oratorien- und Opernprojekte
in Zusammenarbeit mit renommierten Orchestern und
Dirigenten vor.

Das 1952 gegründete Münchner Rundfunkorchester
hat sich im Laufe seiner über 65-jährigen Geschichte
zu einem Klangkörper mit einem enorm breiten künstlerischen Spektrum entwickelt und sich gerade aufgrund
seiner Vielseitigkeit in der Münchner Orchesterlandschaft positioniert. Konzertante Opernaufführungen
mit herausragenden Sängern im Rahmen der Sonntagskonzerte und die Reihe Paradisi gloria mit geistlicher
Musik des 20./21. Jahrhunderts gehören ebenso zu
seinen Aufgaben wie Kinder- und Jugendkonzerte mit
pädagogischem Begleitprogramm, unterhaltsame Themenabende unter dem Motto »Mittwochs um halb acht«
oder die Aufführung von Filmmusik. Daß das Münchner
Rundfunkorchester am Puls der Zeit ist, beweist es immer
wieder auch mit anderen symphonischen Grenzgängen
− vom Jazz bis zur Video Game Music.
Die Chefdirigenten
Erster Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters war Werner Schmidt-Boelcke (1952–1967), ein
Meister der »Gehobenen Unterhaltungsmusik«. Ihm
folgte Kurt Eichhorn (1967–1975), der nicht zuletzt
einen legendären Orff-Zyklus vorlegte. Heinz Wallberg (1975–1981), Lamberto Gardelli (1982–1985),
Giuseppe Patané (1988–1989) und Roberto Abbado
(1992–1998) rückten einerseits die Oper stärker in
den Vordergrund, erweiterten andererseits aber in den
Funkkonzerten bzw. den Promenadenkonzerten auch
den Horizont im Bereich der Instrumentalmusik. Von
1998 bis 2004 war Marcello Viotti Chefdirigent des
Orchesters. Seine besondere Leidenschaft galt dem französischen und italienischen Opernrepertoire, und auch
der Erfolg der zum Heiligen Jahr 2000 gegründeten
14
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Konzertreihe Paradisi gloria geht wesentlich auf ihn zurück. Ulf Schirmer, Künstlerischer Leiter des Münchner
Rundfunkorchesters von 2006 bis August 2017, setzte
Akzente u.a. durch die Uraufführung von Auftragswerken bei Paradisi gloria sowie interessante Wiederentdeckungen im Bereich der Oper und Operette. Neuer
Chefdirigent seit Beginn der Saison 2017/2018 ist der
Kroate Ivan Repušić. Auf seinen Wunsch hin verpflichtet
das Münchner Rundfunkorchester jeweils einen Artist in
Residence; den Auftakt machte dabei die lettische Sopranistin Marina Rebeka.

bei Gastkonzerten an renommierten Stätten wie dem
Festspielhaus Baden-Baden oder dem Goldenen Saal
des Wiener Musikvereins sowie bei bekannten Festivals wie dem Kissinger Sommer oder den Salzburger
Festspielen zu erleben. Dabei hat es mit herausragenden Künstlern wie Edita Gruberová und Diana Damrau
zusammengearbeitet; bei den Salzburger Festspielen
begleitete es z.B. Anna Netrebko und Plácido Domingo. Weitere Highlights waren die Gastspiele an der
Opéra Royal in Versailles und am Theater an der Wien
mit Opernwiederentdeckungen in Zusammenarbeit mit
der Stiftung Palazzetto Bru Zane sowie eine Tournee
mit Jonas Kaufmann. Dank seiner CD-Einspielungen ist
das Münchner Rundfunkorchester kontinuierlich auf dem
Tonträgermarkt präsent. Hervorzuheben sind hier neben
zahlreichen Musiktheater-Gesamtaufnahmen auch die
Sängerporträts etwa mit Sonya Yoncheva, Marina Rebeka, Krassimira Stoyanova, Pavol Breslik und Klaus Florian Vogt. Gleich zwei CDs mit der Sopranistin Véronique
Gens haben 2018 den International Classical Music
Award (ICMA) gewonnen: ein Live-Mitschnitt der Oper
Proserpine von Camille Saint-Saëns und eine Zusammenstellung französischer Arien unter dem Titel »Visions«.

Nachwuchsförderung / Kinder- und
Jugendarbeit
2006 begann das Münchner Rundfunkorchester
seine Kooperation mit der Theaterakademie August
Everding; regelmäßig werden dabei Musiktheaterprojekte für die szenische Aufführung im Prinzregententheater erarbeitet. Zum Engagement des Orchesters im
Bereich der Nachwuchsförderung gehört daneben die
Mitwirkung bei verschiedenen Wettbewerben, darunter
der Internationale Musikwettbewerb der ARD. Einen
großen Raum nimmt schließlich die Kinder- und Jugendarbeit ein, die auf einem Drei-Säulen-Modell mit Lehrerfortbildungen, Schulbesuchen der Musiker und anschließenden Konzerten beruht. Zur festen Institution ist des
Weiteren das Projekt Klasse Klassik geworden, bei dem
Schülerinnen und Schüler mit Mitgliedern des Münchner Rundfunkorchesters (und ggf. auch dem BR-Chor)
gemeinsam in der Philharmonie im Gasteig auftreten.

Stefan Blunier
Der künstlerische Werdegang des Schweizers Stefan
Blunier darf als klassische Dirigentenlaufbahn im besten
Sinne des Wortes gelten: Nach dem Studium in Bern
und an der Folkwang Universität der Künste in Essen in
den Fächern Klavier, Horn, Komposition und Dirigieren
folgten Stationen an den Opernhäusern in Mainz, Augsburg und Mannheim. Von 2001 bis 2008 war Stefan
Blunier Generalmusikdirektor in Darmstadt, von 2010
bis 2013 Erster Gastdirigent des Orchestre National de
Belgique in Brüssel. Vor allem aber prägte Stefan Blunier

Gastspiele und CDs
Ergänzend zu den Verpflichtungen an seinem Heimatort ist das Münchner Rundfunkorchester regelmäßig
15
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The Loreley
Synopsis

als Generalmusikdirektor das Musikleben in Bonn, war
er doch von 2008 bis 2016 zugleich Chefdirigent des
dortigen Beethoven Orchesters und der Oper. Unter seiner Ägide hat sich das Orchester auch bei Tourneen
in China und den USA profiliert; die Einspielungen von
d’Alberts Der Golem und Schrekers Irrelohe wurden
mit dem ECHO Klassik ausgezeichnet. Als Gast stand
Stefan Blunier am Pult fast aller deutschen Rundfunksymphonieorchester sowie z. B. des Gewandhausorchesters in Leipzig, der Stuttgarter Philharmoniker und
des NHK Symphony Orchestra in Tokio. An weiteren
Opernproduktionen unter seiner Stabführung seien nur
genannt: Tristan und Isolde in Bonn, Henzes Elegie für
junge Liebende an der English National Opera in London, Poulencs Dialogues des Carmélites und Prokofjews
Liebe zu den drei Orangen an der Komischen Opern
Berlin, Strauss’ Daphne in Frankfurt, Verdis Rigoletto
in Zürich sowie Offenbachs Les contes d’Hoffmann in
Oslo. Ein besonderes Interesse zeigt Stefan Blunier für
Bühnenwerke des späten 19. und des 20. Jahrhunderts
etwa von Szymanowski oder Cerha. Zudem hat er die
deutsche Erstaufführung von Kaija Saariahos L’amour de
loin geleitet.

ACT I
A rocky valley by the Rhine.
No. 1 Recitative and Aria (Otto)
Shortly before marrying Bertha, the Countess of
Stahleck, Palgrave Otto plans to bid farewell to his secret playmate Lenore, the bargeman’s daughter.
No. 2 Song (Lenore)
Lenore knows neither Otto’s true identity nor the reason for their meeting. She blissfully awaits her dearest.
No. 3 (Recitative and Duet (Lenore, Otto)
The lovers enjoy their long-desired reunion. Otto cannot bring himself to tell Lenore the truth. When the bell
of the chapel in the woods rings, reminding him of his
obligations, Otto tears himself away from Lenore and
leaves behind the disheartened girl.
No. 4 Ave Maria (Lenore, Chorus)
Lenore prays to the Virgin Mary for succor.
The Rhine valley near Bacharach; in front of Hubert’s
tavern.
No. 5 Ensemble (Hubert, Male Chorus)
Hubert, the bargeman, is supervising the vintners
while the wine intended for the Palgrave’s wedding is
being loaded. Before the boats depart, the men sing a
toast to the good wine and Hubert’s beautiful daughter.

16
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No. 6 Recitative
In the evening a female vintner, her fellow winemakers, and the bargeman Hubert are waiting for Lenore
to return home.

ACT III

No. 7 Song of the Female Vintners
(A Female Vintner, Female Chorus)
Lenore appears and is selected to speak for the guild
of vintners. During a ceremony it will be her duty to give
the bride and groom the first goblet of wine.

No. 10 Chorus and Duet (Bertha, Otto, Chorus)
The newlyweds come out of the chapel. Noble ladies
and knights pray that the two may be blessed.

A festive hall with a high vaulted ceiling in the
Palgrave’s castle.

No. 11 Recitative
Leupold, the Palgrave’s seneschal, guides the bride
and groom to the festive table and gives Reinald a zither.

No. 8 Scene, March, Chorus, and Ensemble
(Lenore, Bertha, Otto, Reinald, Hubert, Chorus)
The wedding party approaches. Hubert welcomes
the bride and groom and calls his daughter to come. To
her horror Lenore realizes that her beloved is none other
than Palgrave Otto. He pretends not to know her. Lenore
thereupon collapses. Otto orders his retinue to proceed
to the castle. The court love poet Reinald harbors suspicions about his conduct.

No. 12 Song (Reinald)
The court love poet Reinald sings a song on the sublime virtue of faithfulness and the revenge that is certain
for the man who is untrue.
No. 13 Recitative and Ensemble
(Bertha, Otto, Reinald, Chorus)
Otto senses that he has been found out; he interrupts
the presentation and demands the golden goblet from
which the bride and groom will drink together. Lenore
– transformed into the Loreley – strides through the hall
with the female vintners. Her appearance makes Otto,
Bertha, and Reinald shudder.

ACT II
A deserted rocky valley by the Rhine.
No. 9 Grand Scene (Lenore, Chorus)
It is night. The Rhine Spirits haunt the rocks, while
Lenore restlessly wanders about, curses her love, and
plots revenge. The spirits notice her and offer her help:
Lenore will receive a special gift enabling her to lure all
men and plunge them into perdition. In return she is to
inhabit the »rocky castle« as the »Bride of the Rhine.«
Lenore accepts this proposal.

No. 14 Song of the Loreley
(Lenore as Loreley, Chorus)
Lenore sings of love’s joy and torment. All the men
present succumb to her magic.
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No. 15 Ensemble
(Lenore, Bertha, Otto, Reinald, Archbishop,
Male Chorus)
Otto admits that he is passionately in love with Lenore. Bertha bursts into tears and leaves the hall. The competition of the knights for the beautiful Lenore escalates,
and swords are drawn. Otto defends his beloved from
the attacks threatening her. The Archbishop of Mainz
suddenly appears in the company of priests and puts the
fight to a stop. Lenore is charged with witchery and arrested. Otto attempts in vain to incite the knights against
the clerics. The Palgrave has to admit defeat and follows
the procession to the Church’s court.

ACT IV

In a side chapel in the castle church.

No. 21 Song with Chorus (Hubert, Chorus)
Hubert’s life now brings him nothing but grief.

A broad landscape by the Rhine. Wine harvest.
No. 19 Chorus
The female and male vintners praise the autumn
while celebrating a rollicking feast.
No. 20 Recitative
Hubert has learned that Bertha has died and that
Otto has been excommunicated. Since his daughter is
responsible for these developments, he likewise feels
guilty.

No. 16 Recitative and Cavatina (Bertha)
Bertha is completely destroyed. She prays and yearns for death.

No. 22 Recitative
Hubert instructs the vintners to pay their last respects
to Bertha.

No. 17 Recitative
Reinald finds her in the chapel and tells her what
has happened.

No. 23 Scene with Chorus (Otto, Chorus)
Otto is exhausted and despondent. He has been
seeking Lenore without success. He regrets his deeds;
a church psalm is heard. Once again he summons up
his strength.

In the church.
No. 18 Finale
(Lenore, Bertha, Otto, Reinald, Archbishop,
Chorus)
After the accused Lenore has been sentenced to
death at the stake, she succeeds in winning those in attendance over to her side. The clerics release her. Otto
wants to win back the girl, even though Bertha and the
Archbishop remind him of the sacrament of marriage.
However, he cannot be dissuaded and shoves his wife
away. The Archbishop excommunicates Otto.

A cliff over the Rhine. Sunset.
No. 24 Finale
(Lenore as Loreley, Otto, Chorus)
Otto finally hears Lenore’s voice and finds her sitting on a rock. Overjoyed, he declares his love. But
she spurns him once and for all. Since Otto no longer
finds any meaning in life, he jumps from the cliff into the
waves. The Rhine Spirits have taken their revenge and
18
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A Guardian of Romanticism
Max Bruch and His Opera Die Loreley

respectfully greet Lenore as the Loreley as the »Queen
of the Rhine.«

Composition of the Work:
1860 to 1863
Premiere:
14 June 1863 in Mannheim
The Composer’s Dates:
Born in Cologne on 6 January 1838
Died in Berlin on 2 October 1920
Max Bruch was a staunch romanticist, whose artistic
ideals and worldview hardly changed at all during his
long life. He was born in Cologne in 1838 and died in
Berlin in 1920. However, it was also during this time
that radical new developments took place in Germany
and Europe. He experienced the Revolution of 1848
when he was a boy and the end of World War I when
he was an old man, and political and social conditions
in the German Empire exercised formative influences
on his life. Things were similar in art and music. The
avant-garde of the turn of the century increasingly supplanted nineteenth-century romanticism. However, even
long after the innovators had appeared on the musical
scene, Bruch adhered to his early-romantic ideals and to
his great models: Robert Schumann and especially Felix
Mendelssohn Bartholdy. He fought against all modern
tendencies and was an opponent of Richard Wagner
and later of composers like Richard Strauss and Max
Reger, whom he regarded as exponents of a base
»musical social democracy.« He could not adapt to the
changes taking place around him; he became increasingly isolated, and a certain embitterment emanated
from him.
Owing to the enormous popularity of Bruch’s First Violin Concerto, the fact is often overlooked that he wrote
19
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almost a hundred other works – a disproportion that already especially irritated the composer himself. Even if
the opera played a subordinate role in his oeuvre, vocal
music in the form of oratorios, secular choral works, and
songs accounted for a not inconsiderable part of his total
production. Astonishingly, even Bruch’s Opus 1 was a
stage work, the singspiel Scherz, List und Rache (1858),
which he wrote while as yet under the tutelage of his
teacher, the esteemed music educator Ferdinand Hiller.
In addition, Die Loreley (1863) and Hermione (1872)
were later written for the opera stage. The history of the
enticing, nix-like enchantress who sits on a massive rock
by the Rhine and lures men into perdition with her beauty
and song was the embodiment of German romanticism
and virtually made to order for the romanticist Bruch.
The librettist Emanuel Geibel had originally written
the text of Die Loreley for Felix Mendelssohn Bartholdy, Bruch’s great model. However, the opera project
dragged on, and Mendelssohn was able to compose
only three numbers prior to his death. Geibel thereupon
refused all other requests from composers for permission
to set the libretto. However, in the fall of 1860 he had the
text published, and Bruch was one of the first purchasers
of the book. He stated, »It is […] understandable and natural that I read Geibel’s Loreley poem with delight and
pounced on it like a wild animal on its booty« and immediately began »in an ecstasy of enthusiasm« to set some
scenes from the work. With this creative action he highhandedly ignored the librettist’s strict prohibition; it was
only later that he asked Geibel for his permission, but
the poet initially refused to grant it to him. Even requests
submitted to Mendelssohn’s descendants remained without success. Nevertheless, Bruch continued to compose
the opera, which he eventually had the opportunity to
present to the librettist, who continued to be hesitant.
Through the good offices of Count von Stainlein, a friend

of music who was favorably inclined to Bruch, a meeting was arranged with Geibel in Munich. Since Geibel
»imagined the composition of his poem as very simple
and of folk character,« Bruch played for him »only the
shorter and simpler pieces of the opera.« Shortly thereafter Bruch wrote to a friend, »The Loreley is free! …
Geibel simply said – ‘Your defiance has overcome mine;
if you had not, despite my express prohibition, come to
me with the finished opera, I never would have granted
you my permission.’«
Hopes that the premiere could take place in Munich
were not realized because Franz Lachner, at the time
the leading personality in Munich’s music world, was
not particularly interested in the work. Bruch had more
success with Lachner’s brother Vincenz, the court music
director in Mannheim, with the result that the premiere was scheduled for 14 June 1863 at the Mannheim
Court and National Theater. The illustrious attendees
at its initial performances included, for example, Anton
Rubinstein, Joseph Joachim Raff, Hermann Levi, and
Clara Schumann, who later wrote to Bruch’s teacher
Ferdinand Hiller, »[…] there are very beautiful moments
in it, with the orchestra and chorus treated with such
mastery throughout that I can hardly comprehend it from
such a young composer.« By contrast, Emanuel Geibel
had not come because he was skeptical about Bruch’s
composition: »Those melodies in the folk-song manner
that I had in mind when I read the work hardly could
have been at the musician’s command.«
When Bruch wrote his Loreley, he was only in his
early twenties. The fact that Mendelssohn had previously
occupied himself with this work was for him both an
incentive and a burden. The heart of the opera is formed
by the grand invocation scene in which Lenore, the main
character, summons the Rhine Spirits and sells her soul
for sensuous and death-bringing beauty; she wants to
20
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take revenge on Palgrave Otto, who has been unfaithful
to her. This is one of the few scenes that Mendelssohn
had set, and the first one to which Bruch turned when he
began setting the text. The central significance assigned
by him to this part of the action is shown not least in
the circumstance that he made it into the opera’s entire
second act. (By contrast, in Geibel’s text Lenore’s invocation of the water spirits continues to be part of the first
act.) In formal respects it is designed as a grand scene
with a chorus in which recitative and aria passages
occur in alternation. An introductory chorus of the Rhine
Spirits is followed by a song in which Lenore laments
her betrayed love in the gloomy key of B flat minor. In a
dialogic middle part Lenore implores the spirits to help
her to take revenge; the price is that she will sacrifice her
love and wed the Rhine as its bride. A stretta in which
her betrothal to the Rhine is sealed concludes the scene.
This is one of the most interesting passages in the opera,
not only musically but also dramaturgically, because it
is here that the transformation of the protagonist from a
despondent lover into a member of the spirit world and
avenging Fury takes place and is impressively depicted
with musical means. Bruch and Geibel pull all the stops
of dark romanticism, for which Giacomo Meyerbeer’s
Robert le diable with its cemetery scene and Carl Maria
von Weber’s Der Freischütz with its scene in the Wolf’s
Glen are the indisputable paradigms in the field of music
theater.
Act I is set in what continues to be mostly an idyllic
atmosphere – with arias by Otto and Lenore and a duet
of the two and above all with the profoundly emotional
choruses featuring an Ave Maria and a vintners’ song.
However, already Lenore’s recognition that she has
been betrayed initiates a turn in the act’s finale that is
carried through to completion in Act II. In Act III Lenore
then appears as an ambiguous, enigmatic femme fatale

who nonetheless is enveloped in a certain coldness. By
then she has become the Loreley and with her song,
the central musical number of the act, forces Otto and
the other men into a mad state. Even the church, in the
person of the archbishop, who is supposed to pass judgment on this woman condemned as a witch, is not immune to her magic capable of luring men into perdition.
Otto’s bride Bertha, who sings a tenderly contemplative
cavatina in Act III, forms a contrast to the broad sweep
of the title part.
Act IV is designed as a grand crescendo. A chorus
of female and male vintners continues to evoke a deceptive idyll, and a simple strophic song by Lenore’s
father Hubert then follows. Otto’s despair aria occurs
as the first high point before the grand finale complex.
It is a broadly dimensioned, three-part number in which
organ music and the song of monks mix from offstage
into Otto’s heroic tenor upswings.
The finale itself begins with an orchestral introduction
in which Friedrich Silcher’s melody »Ich weiß nicht, was
soll es bedeuten« after the famous Loreley poem by Heinrich Heine is cited and goes over directly into Lenore’s
soulful lover’s lament. Impassioned duet passages in
which Otto once again attempts to win his beloved for
himself and she only with difficulty is able to resist as well
as the unison shouts of the Rhine Spirits reminding Lenore of her oath ultimately lead to the finale catastrophe.
Otto plunges into the Rhine, and in a concluding picture
Lenore, the Loreley, is seen, now wed forever to the river,
sitting with her harp on the rock, while the water spirits
pay homage to her in the concluding chorus. In this last
scene she for the first time appears in the form of the
Loreley as she is described in the saga, that is, as a
nix-like, blond siren who from her rock enchants men
with her song and lures them into death. Until this point
the female character has experienced a transformation
21
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from a betrayed innocent girl into an avenging Fury and
then into a mythical, mysterious enchantress and the
bride of the Rhine. Bruch depicts these various phases
musically by having Lenore’s initially rather lyrical song
increasingly intensify dramatically and at the end take
on a transcendent, irreal character in the last phrases of
the Loreley with harp accompaniment. This character is
inserted in a landscape that is the mirror image of each
of her particular phases: a delightful vineyard, a wild
rocky valley, and a mystical romantic Rhine scenery.
All of this is already present in Geibel’s libretto,
and Bruch conveys this material, both in ambience
and action designed to contain everything constituting
a »Grand Romantic Opera« (thus the work’s subtitle),
in a highly romantic musical language. This was also
emphasized in a review of the premiere, which on the
whole can be termed a thorough success. Bruch, the
Wagner opponent, was celebrated as a preserver of
a classicizing romantic tradition in which there are »no
harsh dissonances, no torture of the ear by never-ending
suspensions and deceptive cadences, nothing repulsive
and ugly.« From Die Loreley, a work of his youth, until
his death at the age of eighty-two, Bruch, this last romanticist, would unwaveringly adhere to his artistic ideals
and his compositional style, so to speak, as a guardian
of a time long gone by.

an invention by Clemens Brentano, which means that
it is a product of the romantic era. In part of his novel
Godwi (1800–01) he narrates in a ballad the story of an
enchantress whose beauty leads men into perdition and
who ends up throwing herself into the Rhine from a cliff
out of lover’s grief. In a variant of the ancient Echo myth
(out of grief for unrequited love the nymph Echo became
a cliff from which her voice echoes), an explanation was
supposed to be given for the echo by the Loreley rock
as well as for the numerous accidents with river-going
vessels in this place. In this way Brentano had created
the original myth behind this phenomenon and provided
the imposing landscape backdrop with a history that
would become a symbol of German Rhine romanticism.
He later returned to this theme with slight variations in his
Rheinmärchen. Here Loreley now appears as a mythical
fairy being who sits on a cliff and combs her golden
hair. It is in such a form, that is, as a blond woman combing her hair who lures Rhine boatmen into death with
her song, that Heinrich Heine also described her in his
famous poem beginning with the words »Ich weiß nicht,
was soll es bedeuten.« Heine’s verses were set to music
first by Friedrich Silcher and later by Franz Liszt and
Clara Schumann. There is another opera on the Loreley
theme by Alfredo Catalani.



The Loreley
The Origin of a German Myth

Florian Heurich
Translated by Susan Marie Praeder

Loreley was originally the name of a prominent
mass of rock by the Rhine near Sankt Goarshausen in
the vicinity of which boat, barge, and ship accidents
repeatedly occurred and from which an echo could
be heard. The history of the Loreley as an enchanting
woman is not a saga transmitted from olden times but
22
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The Song of the Loreley
Heinrich Heine: The Lore-Ley
(1824)

Michaela Kaune
Michaela Kaune is a guest at the most prestigious
international opera houses and will continue to perform
on renowned stages worldwide during the coming seasons. The soprano is closely associated with the German
Opera of Berlin and was honored with the title of »Berliner Kammersängerin« in 2011. From 2008 to 2011 she
sang the role of Eva (Die Meistersinger von Nürnberg) at
the Bayreuth Festival.
She regularly appears at the Bavarian State Opera
and Semper Opera in Dresden; further guest appearances have taken her to cities such as Vienna, Paris,
Brussels, and Tokyo as well as to the Salzburg Festival,
Maggio Musicale Fiorentino, and Ravinia Festival. Her
repertoire includes the title roles in Rusalka, Ariadne auf
Naxos, and Arabella, Leonore in Fidelio, and Rosalinde
in Die Fledermaus. In the summer of 2018 she celebrated her debut at the Glyndebourne Festival in one of her
most important roles, that of the Marschallin in Strauss’s
Der Rosenkavalier.
Michaela Kaune studied at the Hamburg College
of Music and with Prof. Annie Schoonus and Prof. Judith Beckmann and was a prizewinner at the Belvedere
Competition in Vienna and the German National Song
Competition. In addition, she is the recipient of the Otto
Kasten Prize of the Deutscher Bühnenverein and the
Music Prize of the NDR of Hamburg.

Further information and contact:
www.ungerartists.com

I don’t know what it means
That I’m so sad; a fairy tale
There is from olden times
That I can’t get out of my mind.
The air is chilly and darkness falls,
And the Rhine is calmly flowing;
The hilltop is gleaming
In the evening sunshine.
The fairest maiden is sitting
Like a marvel up there on high;
Her golden jewelry is sparkling,
She’s combing her golden hair.
She combs it with a golden comb
And sings a song all the while;
It has a wondrous,
tremendous melody.
The boatman in his little skiff
It seizes with wild grief;
He doesn’t notice the reefs in his path;
All he can do is gaze up that way.
I believe the waves in the end
Swallow up the skipper and his boat;
And that she did with her song,
The Lore-Ley.

Magdalena Hinterdobler
Magdalena Hinterdobler, a native of Straubing,
studied with Edith Wiens in a special program for
young talents and received her training at the Munich
College of Music and Theater and the August Everding
Theater Academy. She has performed as a soloist with
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ensembles such as the Munich Chamber Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Bamberg Symphony, and Gewandhaus Orchestra of Leipzig. She regularly performs as a guest with the Munich Radio Orchestra,
with which she has sung excerpts from operettas and
in Richard Strauss’s comic opera Das Liebesverbot. The
same work took her to the Leipzig Opera, where she has
been an ensemble member since the 2014/15 season.
Her roles in 2018/19 will include Ortlinde in Die Walküre, Woglinde in Das Rheingold and Götterdämmerung, Ännchen in Der Freischütz, Gretel in Hänsel und
Gretel and Knusper, knusper, knäuschen …, Pamina in
The Magic Flute, Liù in Turandot, the Forest Elf in Rusalka, and Anna in Nabucco.
In the field of song Magdalena Hinterdobler performs with the renowned pianist Gerold Huber. She also
sings on a CD featuring unknown gems by Richard
Wagner.
www.oper-leipzig.de

working with renowned conductors, including Kent
Nagano, Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta, and Sir
Roger Norrington. In addition, he has taught as a professor at the Bremen College of the Arts since 2002.
www.thomasmohr.eu
Jan-Hendrik Rootering
For more than thirty years the bass-baritone JanHendrik Rootering has enjoyed an international career
with performances at the world’s most prestigious opera
houses – from La Scala in Milan to the Met in New York.
He has also performed as a guest at leading festivals
such as the Salzburg Festival and Schubertiade in Hohenems. Born near Flensburg, the singer was trained by
his father, the Dutch tenor Hendrikus Rootering, and at
the Hamburg College of Music. In 1982 he made his
first appearance at the Bavarian State Opera, where
he went on to sing the roles of Fasolt, Gurnemanz, and
Hans Sachs in Wagner’s operas, Barak in Strauss’s Die
Frau ohne Schatten, as a Mozart interpreter, and other
roles. During the current season he will sing the role of
King Marke in the Tristan und Isolde opera gala at the
Karlsruhe State Theater. In 1986 he was honored with
the title of »Bayerischer Kammersänger.« Jan-Hendrik
Rootering is an esteemed voice instructor who taught
classes as a professor at the Folkwang University of the
Arts in Essen.

www.badix.ch

Thomas Mohr
Thomas Mohr was trained as a baritone at the Lübeck College of Music and acclaimed in roles such as
Count Almaviva (The Marriage of Figaro), Papageno
(The Magic Flute), and Germont (La traviata) prior to
changing his field of specialization to that of a heroic
tenor in 2005. His roles have included the title role in
Mozart’s Idomeneo and Siegmund in Wagner’s Ring
des Nibelungen at the Cologne Opera, the title role in
Parsifal in Erfurt and Malmö, and Eisenstein (Die Fledermaus) at the Semper Opera in Dresden and the Bavarian State Opera. He performed in the premiere of Peter
Ruzicka’s opera Hölderlin at the Berlin State Opera and
as a guest as Loge in Das Rheingold in Leipzig.
After engagements in Bremen, Mannheim, and Bonn
the singer became a freelance artist in 1997, while

Prague Philharmonic Chorus
The Prague Philharmonic Chorus is one of Europe’s
most richly traditional choruses. Founded in 1935, it
was initially an ensemble associated with the Czechoslovakian Radio and later performed as the Czech
Singers’ Chorus. From 1951 to 1990 it was assigned
to the Czech Philharmonic. Over the years the chorus
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has worked with various orchestras in its home region
and with many leading international orchestras, including the Berlin Philharmonic, Gewandhaus Orchestra
of Leipzig, Dresden State Orchestra, Israel Philharmonic
Orchestra, and Mahler Chamber Orchestra. Conductors
such as Riccardo Muti, Zubin Mehta, Pierre Boulez, and
Sir Simon Rattle have led the orchestra. Since 2011 the
Prague Philharmonic Chorus has been a performance
partner at the Bregenz Festival, where it has participated
in spectacular productions of works such as Verdi’s Aida
and Mozart’s The Magic Flute and in the scenic premiere of Mieczysław Weinberg’s The Passenger on the lake
stage. The Prague Philharmonic Chorus has realized
more than a hundred recordings. Here Anna Netrebko’s
album Souvenirs and the CD live recording of Simon
Mayr’s opera La Lodoiska with the Munich Radio Orchestra merit special mention. In 2012 it released choral
works by Bernstein, Kodály, and Janáček. Since 2007
Lukáš Vasilek has been its artistic director. Along
with independent concerts, for example, in the Rudolfinum, he has prepared the Prague Philharmonic Chorus
for many cantata, oratorio, and opera projects with renowned orchestras and conductors.

his capacity as general music director and principal
conductor of the Beethoven Orchestra and Bonn Opera
(2008 bis 2016). Under his aegis the orchestra has
also distinguished itself on tours in China and the United
States, and its recordings of d’Albert’s Der Golem and
Schreker’s Irrelohe were awarded ECHO Klassik prizes.
Stefan Blunier has performed as a guest conductor with
almost all the German Radio Symphony Orchestras and
with the Gewandhaus Orchestra of Leipzig, Stuttgart
Philharmonic, and NHK Symphony Orchestra of Tokyo.
The list of his opera productions includes Tristan und
Isolde in Bonn, Henze’s Elegie für junge Liebende at the
English National Opera in London, Poulenc’s Les dialogues des Carmélites and Prokofiev’s The Love for Three
Oranges at the Berlin Comic Opera, Strauss’s Daphne
in Frankfurt, Verdi’s Rigoletto in Zurich, and Offenbach’s
Les contes d’Hoffmann in Oslo. Stefan Blunier has a
special interest in stage works of the late nineteenth
century and twentieth century, with Szymanowski and
Cerha representing two examples here. In addition, he
conducted the German premiere of Kaija Saariaho’s
L’amour de loin.

Stefan Blunier
Stefan Blunier’s artistic development may be described as a classical conducting career in the best sense
of the term. Following his studies in the fields of piano,
horn, composition, and conducting in Bern and at the
Folkwang University of the Arts in Essen, he held posts at
the opera houses in Mainz, Augsburg, and Mannheim.
From 2001 to 2008 he was Darmstadt’s general music
director and from 2010 to 2013 he was the principal
guest conductor of the Orchestre National de Belgique
in Brussels. However, since 2008 Stefan Blunier above
all played an influential role in Bonn’s music culture in
25

cpo 777 005–2 Booklettestb.indd 25

01.10.2018 10:27:25

Michaela Kaune

cpo 777 005–2 Booklettestb.indd 26

01.10.2018 10:27:25

Magdalena Hinterdobler

cpo 777 005–2 Booklettestb.indd 27

01.10.2018 10:27:26

Thomas Mohr

cpo 777 005–2 Booklettestb.indd 28

01.10.2018 10:27:26

Jan-Hendrik Rootering

cpo 777 005–2 Booklettestb.indd 29

01.10.2018 10:27:26

Max Bruch
Die Loreley

Max Bruch
The Loreley

CD 1 · I. AKT
Felsental am Rhein.

CD 1· ACT I
A rocky valley by the Rhine.

[1] Einleitung

[1] Introduction

[2] Nr. 1 Rezitativ und Arie
Otto
Wir sind am Ort, lass mich allein, und harre
mein im Felsengrunde!
Leupold
Wohl, doch vergesst nicht, Herr, die Stunde!
Schon glüh’n die Höh’n im Abendschein, und
bei der Vesper erstem Laut erwartet Euch die
hohe Braut; was bannt Euch nur in dieses Tal,
wenn droben zu des Schlosses Stufen die Lieb’
und all ihr Glück Euch rufen?
Otto
Die Liebe, weh, und ihre Qual!
Leupold
Ich fass’ Euch nicht, wie soll ich deuten, was
Ihr mir wie ein Rätsel sagt?
Otto
Vernimm, vier Monden sind’s, da kam ich auf
der Jagd hierher noch spät, ein Wild mir zu
erbeuten; der Himmel stand in Glut, der Strom
war eitel Gold, und zwischen all dem lichten
Scheine gewahrt’ ich eine Jungfrau wunderhold.
Sie saß gelösten Haars und sang. O wie
das klang das Tal entlang; mir war’s, als sei’s
der Feen eine! Sie labt’ aus ihrem Kruge den
fremden Jägersmann. Seit jener Stunde war’s
um mich gescheh’n; im tiefen Tale, fern von
des Hofs Getriebe erblühte hold und ungeseh’n

[2] No. 1 Recitative and Aria
Otto
We’ve come to the place; leave me alone here,
and wait for me at the bottom of the cliff.
Leupold
Very well, but don’t forget, sir, the hour!
The heights are shining in the sunset’s light, and
your noble bride expects you at the first toll of the vesper
bell; what draws you as if by magic into this valley
when there above at the castle’s steps
love and all its happiness call you?
Otto
Love, woe, and its torment!
Leupold
I don’t understand you; how am I to interpret
what you tell me like a riddle?
Otto
Then hear this: four months have passed
since I came here late on the hunt to bag my game;
the sky was shining with light, and the river was pure
gold;and in the midst of all this bright radiance
I beheld a maiden of wondrous beauty.
She was sitting with her hair undone and singing:
O how the sound echoed along the valley;
it seemed to me as if she were one of the fairies!
She refreshed the huntsman, a stranger, from her jug.
Since that hour I’ve been madly in love;
in the deep valley, far from the court’s bustle,
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das Märchen mir glücksel’ger Liebe. Ach, tiefer
als der lauten Feste Prangen erquickte mich der
schöne Wahn, und willig gab ich mich gefangen!
Und jetzt und heut’! Ich kann’s nicht fassen,
was streitend in mir wühlt! Verraten soll ich,
was ich heiß gefühlt, und was so lieb mir war,
auf ewig lassen! Ach, es glüh’n in diesem Herzen
wunderbar verworr’ne Flammen, und ich muss
mich selbst verdammen um mein streitend
Doppelglück! Welch ein Wirrsal! Welche
Schmerzen! Liebe winkt, es warnt die Treue,
ewig zieh’n Begier und Reue in den Strudel
mich zurück! Wohl, es sei! Es sei geschieden,
und entschlossen sei’s getan! Geh’, Verhängnis,
deine Bahn! Sei stark, mein Herz, und lass dein
Pochen, und biete Trotz der kurzen Qual!

the fairy tale of blissful love blossomed for me, sweet and
never before seen. Ah, the marvelous madness, more
profoundly than the magnificence of loud feasts, refreshed me, and I willingly surrendered to it. And now and
today! I can’t grasp what it is that’s raging and rioting
inside me! I’m supposed to be untrue to what I passionately felt and leave behind forever what was so dear to
me! Ah, flames blaze in wondrous confusion in this heart
of mine, and I’m forced to condemn myself because of
my irreconcilable double happiness! What a state of
confusion! What pains! Love beckons, faithfulness admonishes, desire and remorse forever draw me back into
the whirlpool! Very well, so be it! Farewell is the final
word, and may it be firmly said! Destiny, take your
course! Be strong, my heart, cease your trembling,
and defiantly endure this brief torment!

[3] Nr. 2 Lied
Lenore
(hinter der Szene)
Seit ich von mir geschieden
und mich der Liebe gab,
kam über mich ein Frieden
wie Himmelstau herab.
Otto
Welch ein Ton! Sie ist es,
schon wandelt ihr Gesang
herab den Felsenpfad und greift mir in
die Brust schmerzlich mit süßem Klang.
Lenore
(erscheint zwischen den Felsen)
Ach, blühet keine Blume, ach,
blüh(e)t kein Zweig als wie mein Herz
in Freuden reich, seit ich von mir geschieden
und mich der Liebe gab.

[3] No. 2 Song
Lenore
(Offstage)
Since I’ve belonged to him
and given myself to love,
a peace like heavenly dew
has come down over me.
Otto
What sweet music! She it is;
her song even now is coming down
the rocky path and with its sweet sound
grips my heart, causing it pain.
Lenore
(She appears between the rocks.)
Ah, no flower blossoms, ah, no twig blossoms,
like my heart rich in joys,
since I’ve belonged to him
and given myself to love.
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[4] No. 3 Recitative and Duet
Otto
Lenore!
Lenore
(She sees him.)
You’re here! So I’ve finally found you!
(She hastens toward him.)
Otto
You were looking for me?
Lenore
When haven’t I been looking for you!
Today let me, free of all cares,
bask in love’s beams,
safe in your dear bosom!
Today let me quietly look up to your eyes,
while you take my whole soul in a kiss!
Otto
How you move me, sweet child!
And yet time goes by – listen!
Lenore
What, you’re trying to distract me! I know that
you give me your whole heart in faithful love!
Today let me quietly look up to your eyes. I want to hear
one thing only, one thing only, that you love me;
I want to hear one thing only,
always hear one thing! That’s love’s bliss!
Otto
O joy, O grief, that in faithful love
she gives me her whole heart!
O dear maid! Stop flowing, you stream of time!
Lenore
O dear man!
Otto
O sweet maid!
They hold each other in their arms.
A bell is heard in the distance.

[4] Nr. 3 Rezitativ und Duett
Otto
Lenore!
Lenore
(erblickt ihn)
Du bist hier! So hab’ ich endlich dich gefunden!
(eilt ihm entgegen)
Otto
Du suchtest mich?
Lenore
Wann sucht’ ich dich noch nicht!
Heut’ lass mich ledig aller Sorgen, mich sonnen
in der Liebe Strahl, an deiner lieben Brust
geborgen! Heut’ lass mich stille schau’n zu
deinem Aug’ empor, und nimm im Kusse
meine ganze Seele!
Otto
Wie du mich rührst, holdselig’ Kind! Und doch,
der Augenblick verrinnt – vernimm!
Lenore
Was willst du mich zerstreuen! Ich weiß, dass
du in Treuen dein ganzes Herz mir gibst! Heut’
lass mich stille schau’n zu deinem Aug’ empor.
Nur eines mag ich hören, eines nur, dass du
mich liebst, nur eines mag ich hören, eines
immer hören! Das ist der Liebe Seligkeit!
Otto
O Lust, o Leid, dass sie in Treuen ihr ganzes
Herz mir gibt! O holde Maid!
Lass ab zu fluten, Strom der Zeit!
Lenore
O teurer Mann!
Otto
O holde Maid!
Sie halten sich umschlungen.
Man hört fernes Geläute.
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Lenore
Horch, wie so hell vom Turm der alten
Waldkapelle die Glocke schallt.
Otto
(auffahrend)
Gott, woran mahnst du mich!
Lenore
Was ist dir? Du erbleichest, es zuckt wie plötzlich
Leiden um deine Stirn.
Was ist gescheh’n?
Otto
Die Glocke ruft, wir müssen scheiden; und o,
mir ist, als wär’s auf Nimmerwiederseh’n!
Lenore
Was sagst du? Weh!
Willst du das Herz mir brechen?
Otto
(mühsam gefasst)
Sei ruhig, der Gedanke fuhr durch’s Haupt mir
wie ein Schatten nur. Lenore, fahr wohl!
Lenore
O, was treibt dich so geschwinde aus diesen
Armen, die so treu dich hegen? Sieh meinen
Schmerz!
Otto
Umsonst, ich kann das Wort nicht sprechen!
Fahr wohl!
(will hinweg eilen; sie hält ihn zurück.)
Fahr wohl, du liebes Kind, fahr wohl!
(eilt rasch hinweg)
Lenore
Fahr wohl, Friede sei mit dir und Segen!

Lenore
Listen, how the bell rings so brightly
from the tower of the old chapel in the woods.
Otto
(Expressing irritation)
God, why do you admonish me!
Lenore
What’s the matter with you? You turn pale;
how suddenly grief twitches around your brow.
What’s happened?
Otto
The bell calls; we must part;
and, O, I feel as if it were goodbye forever!
Lenore
What are you saying? Woe!
Do you want to break my heart?
Otto
(He struggles to regain his composure.)
Be calm, the idea flashed across my mind like nothing
more than a shadow. Lenore, farewell!
Lenore
O, what drives you so swiftly from these arms
that hold you so faithfully in their embrace?
See my grief!
Otto
In vain; I can’t utter the word!
Farewell!
(He wants to hasten away; she holds him back.)
Farewell, you dear child, farewell!
(He swiftly hastens away.)
Lenore
Farewell, may peace be with you and blessing!

[5] Nr. 4 Ave-Maria
Chor
Ave Maria!

[5] No. 4 Ave Maria
Chorus
Ave Maria!
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Lenore
Im Nachen kniet der Schiffer schon.
Die du thronest in Wolkenglut, ave Maria!
Nimm uns’re Lieb’ in deine Hut,
o lass wie dieses Abends Schein
sie heiter und voll Frieden sein!
(geht langsam ab)
Chor
Ave Maria!

Lenore
Even now the boatman kneels in his skiff.
You who sit enthroned in the fiery cloud, Ave Maria!
Take our love into your care;
O let it, like this evening’s light
be bright and full of peace!
(She slowly exits.)
Chorus
Ave Maria!

Das Rheintal bei Bacharach. Vorn zur Linken
Huberts Schenke, davor unter einem Weindach Tisch
und Bank von Stein. Zur Rechten gegen den Hintergrund
eine noch unvollendete Ehrenpforte. Im Hintergrund
der Strom und die jenseitigen Höhen. Hubert
und eine Schar junger Winzer sind beschäftigt, Fässer
in die auf dem Strom liegenden Kähne zu verladen.

The Rhine valley near Bacharach. In the front, on the left,
Hubert’s wine tavern; in front of it, under a canopy of
vines, a table and a bench made of stone. On the right,
toward the back of the stage, a festive arch as yet under
construction. In the background, the river and the heights
beyond it. Hubert and a group of young vintners are
busy loading casks onto boats floating on the river.

[6] Nr. 5 Ensemble
Winzer, Schiffer
Rührt euch frisch und schafft die Fässer in den
Kahn, den edlen Wein! Heut’ noch muss die
Last verfahren sein!
Hubert
Hier vom gold’nen Rüdesheimer!
IngelheimsGewächs danach!
Asmannshäuser sieben Eimer,
aber zwölf von Bacharach,
denn zur schönsten Jubelfeier
will der Pfalzgraf unser’n Wein.
Heute holt die Braut der Freier,
morgen soll die Hochzeit sein!
Winzer, Schiffer
Rührt euch …
Hubert
Legt die Tonnen fein und sauber

[6] No. 5 Ensemble
Vintners and Boatmen
Move briskly and load the casks
onto the boat, the noble wine.
Even today the load has to be sent off!
Hubert
Here from golden Rüdesheimer!
Ingelheim’s yield, next in line.
Seven buckets of Assmannshäuser
but twelve from Bacharach,
for the Palgrave wants our wine
for the finest celebration of joy.
Today the groom will claim his bride;
the wedding will be tomorrow!
Vintners and Boatmen
Move briskly …
Hubert
Stow the barrels finely and neatly,
34

cpo 777 005–2 Booklettestb.indd 34

01.10.2018 10:27:26

so that the drink never darkens,
and its gold exercises its full magic
in the crystal glasses.
Exercise all due caution to the best,
as befits the wine blossom;
a high feast has thirsty guests,
and genuine thirst demands genuine wine!
Vintners and Boatmen
Move briskly …
Hubert
Very well! The boat is filled to the brim;
cask on cask, they lie finely kept.
Come, before you set off from land,
drink another drop to a good voyage!
(He pours out wine; they drink.)
Vintners and Boatmen
Father Hubert!
Your daughter is a maid as of gold!
Hubert
Accept my thanks!
And now it’s off with swift oar strokes
to the old castle of the Palatinate;
the sun has set in the evening’s gold.
Vintners
(In the boat)
The whole year long we’ve whittled away
on rods and staves;
and when the cask was made,
then we pressed the grapes!
Hubert, Vintners, and Boatmen
Now hail to you, you cool wine,
now hail to you, you heart’s noble comfort
from the Rhine! You’ll give us plenty of joy!
The boats slowly sail away.

dass der Trank sich nimmer trübt
und sein Gold den vollen Zauber
im kristall’nen Becher übt.
Jede Vorsicht braucht auf’s Beste,
wie’s der Blüte ziemt vom Wein;
hohes Fest hat durst’ge Gäste,
echter Durst will echten Wein!
Winzer, Schiffer
Rührt euch …
Hubert
Wohl! Der Kahn ist voll zum Rande;
Fass bei Fass liegt wohl bewahrt.
Kommt, bevor ihr stoßt vom Strande,
trinkt noch eins auf gute Fahrt!
(schenkt ein; sie trinken.)
Winzer, Schiffer
Vater Hubert!
Eure Dirne! ’s ist ein Mädel wie von Gold!
Hubert
Habt Dank!
Und nun mit raschen Ruderschlägen
dem alten Schloss der Pfalz entgegen,
schon sank die Sonn’ im Abendgold.
Winzer
(im Kahn)
Wir ha’n geschnitzt das lange Jahr
an Dauben und an Stäben;
und als das Fass gezimmert war,
da pressten wir die Reben!
Hubert, Winzer, Schiffer
Nun grüß’ dich Gott, du kühler Wein,
nun grüß’ dich Gott, du edler Herzenstrost
vom Rhein. Viel Freud’ sollst du uns geben!
Die Kähne fahren langsam ab.
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[7] Nr. 6 Rezitativ
Winzerin
Doch sprich, Vater Hubert, wo hast du Lenoren?
Sie darf uns hier nicht fehlen!
Hubert
Sie ging mit der Angel hinunter zum Rhein.
Winzerin
So treibt sie es täglich; statt mit uns zu sein,
wenn wir singen und tanzen
und Märchen erzählen, verträumt sie
den dämmernden Abend allein.
Hubert
Da kommt sie!
Lenore erscheint und wird von den Winzerinnen
freudig begrüßt.

[7] No. 6 Recitative
Female Vintner
But say, Father Hubert, where are you keeping Lenore?
She can’t absent herself here from us!
Hubert
She went down to the Rhine with the fishing pole.
Female Vintner
That’s what she does every day;
instead of keeping company with us
when we sing and dance and tell stories,
she spends her dusk time dreaming alone.
Hubert
Here she comes!
Lenore appears, and the female vintners greet her
with joy.

[8] Nr. 7 Lied der Winzerinnen
Eine Winzerin
Wir grüßen dich fein, die schönste der Dirnen,
das Röslein am Rhein!
Sollst morgen beim Feste im Schwarme der Gäste
von unserer Gilde die Sprecherin sein.
Die Braut sollst du kränzen, im Becher kredenzen
dem Grafen, dem Freier den funkelnden Wein.
Winzerinnen
Die Braut sollst du kränzen, im Becher kredenzen
dem Grafen, dem Freier den funkelnden Wein.
Eine Winzerin
Auf dich fiel die Wahl.
Wer wandelt so sicher im fürstlichen Saal?
Wer weiß sich im Reigen so zierlich zu neigen,
wem fließen die Worte so klar und so schlicht?
Nein, holder ist keine von allen am Rheine;
du bleibst die Erkor’ne, wir lassen dich nicht.
Winzerinnen
Nein, holder ist keine von allen am Rheine;

[8] No. 7 Song of the Female Vintners
A Female Vintner
We greet you finely, the fairest of girls,
the little rose by the Rhine!
Tomorrow at the feast you’ll speak for our guild
in the crowd of guests.
You’ll crown the bride and pour wine into the cup
for the Count, the sparkling wine for the groom.
Female Vintners
You’ll crown the bride and pour wine into the cup
for the Count, the sparkling wine for the groom!
A Female Vintner
The lot fell to you.
Who strides so confidently in the princely hall?
Who knows how in the dance so daintily to bow,
whose words flow so clearly and plainly?
No, no other girl of all those by the Rhine is sweeter;
it’s decided, you’ve been chosen; we won’t leave you.
Female Vintners
No, no other girl of all those by the Rhine is sweeter;
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cpo 777 005–2 Booklettestb.indd 36

01.10.2018 10:27:26

du bleibst die Erkor’ne, wir lassen dich nicht.
Die Mädchen umringen Lenore.
Lenore
Ihr wollt es. Nun, wohlan!

it’s decided, you’ve been chosen; we won’t leave you.
The girls form a circle around Lenore.
Lenore
It’s what you want. Well, so be it!

[9] Nr. 8 Szene. Marsch,
Chor und Ensemble
Der Festzug erscheint.
Chor
Lasst im Wind die Banner wallen!
Kränzt die Höh’n mit Feuerschein!
Nun sich Huld und Kraft begegnen,
blüht uns Heil und naht uns Schutz!
Starker Arm ist da zum Trutz!

[9] No. 8 Scene, March,
Chorus, and Ensemble
The festive procession appears.
Chorus
Let the banners flap in the wind!
Crown the heights with firelight!
Now homage and power meet;
now prosperity blossoms for us,
and protection approaches us!
A strong arm is here for defiance!
(Otto and Bertha appear, followed by pages, ladies,
etc.)
Hail!
Hubert
Hail to you, beloved couple!
We greet you faithfully united for the first time,
with joyous wishes for happiness today;
may our company enjoy your favor.
And do graciously accept what our poverty offers!
Otto
Accept, brave people, my thanks;
here’s some gold, and celebrate the night
on the riverbank with dance and song!
Bertha
Speak, Hubert, speak, where’s your little daughter?
She’s a little rose – so I’ve often heard it said.
Hubert
Yes indeed, the girl is pretty and fine.
Lenore, come, you don’t need to be bashful!
Lenore
Noble lady!

(Otto und Bertha erscheinen, von Knappen, Damen
etc. gefolgt.)
Heil!
Hubert
Heil euch, geliebtes Paar!
Wir grüßen dich in Treuen
zum ersten Mal vereint, mit frohem Glückwunsch heut’,
mag eurer Huld sich uns’re Schar erfreuen.
Und nehmt in Gnaden auf, was uns’re Armut beut!
Otto
Nehmt, wack’re Leute, meinen Dank;
hier ist Gold, und feiert am Gestade
die Nacht mit Reigen und Gesang!
Bertha
Sprich, Hubert, sprich, wo ist dein Töchterlein?
Sie sei ein Röslein, musst’ ich oft vernehmen.
Hubert
Ei nun, die Dirn’ ist schmuck und fein. Lenore,
komm, du brauchst dich nicht zu schämen!
Lenore
Erhab’ne Herrin!
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(She sees Otto.)
O pardon me; I feel dizzy.
(Aside)
Am I seeing things, to my horror?
Bertha
(To Lenore)
Say, what ails you, sweet maid?
Lenore
I’m not seeing things! It’s you!
Princely splendor surrounds you!
O almighty power!
Hubert
Are you out of your mind?
What’s with you, child?! It’s the Palgrave!
Lenore
The Palgrave! Everlasting mercy! Forgive me!
Woe is me! My head is bursting!
Otto
I don’t know this maiden!
Chorus
What’s with the poor girl?
Lenore
Woe! Woe is me! Under me the ground quakes
and is about to gape open!
How can I escape the black abyss?
Where can I get a firm hold?
Heaven’s vault crashes down on my head.
Ah, completely faithless, entirely in vain,
all of it a false show!
Otto
Fall down on me, you mountains!
Lenore
Don’t look at me that way!
I can’t stand it.
(She chokes.)
Don’t ask me. Here it rages, here;

(erblickt Otto)
O verzeiht, mir schwindelt.
(für sich)
Welch ein Blendwerk schreckt mich?
Bertha
(zu Lenore)
Sag an, was ist dir, holde Maid?
Lenore
Es ist kein Trug! Du bist’s!
Fürstlicher Schmuck umfängt dich!
O Allmacht!
Hubert
Bist du dein nicht mächtig?
Was treibst du, Kind?! Der Pfalzgraf ist’s!
Lenore
Der Pfalzgraf! Ewiges Erbarmen! Verzeiht!
Weh mir! Mein Haupt zerbricht!
Otto
Ich kenne dieses Mädchen nicht!
Chor
Was ist der Armen?
Lenore
Weh! Weh mir! Unter mir der Grund
wanket und will sich spalten!
Wie entrinn’ ich dem schwarzen Schlund?
Wo soll ich mich halten?
Des Himmels Wölbung bricht herein
auf meine Scheitel. Ach, alles treulos, alles eitel,
alles erlogener Schein!
Otto
Stürzt über mich, ihr Berge!
Lenore
Schauet nicht so nach mir!
Ich kann’s nicht tragen.
(erstickt)
Sollt mich nicht fragen. Hier wühlt es, hier, zu
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my blood congeals into ice; I die.
(She collapses.)
Hubert
My child!
Otto
O unhappy reunion!
I wish I could die of remorse and shame;
I hear with shock and despair
how my own heart accuses me!
Reinald
A dark suspicion reveals to me
with horror a secret crime:
woe, if here double betrayal
tramples down the blossom!
Hubert
O grief, O sorrow, with pale cheeks she lies
enshrouded in numb rigidity.
Wake up, you joy of my old age,
wake up in your father’s arms!
Bertha
O heavens, may her agony not be
an unlucky sign for us! Woe!
Chorus
What’s with her, what’s happened to her!
Hubert
She’s opening her eyes;
I see her chest moving.
Come to, my confused child!
Otto
We must depart!
Come, let the horns sound!
To the feast! To the castle,
where the dance begins!
In what follows Otto and Bertha exit with their
retinue. Hubert, Reinald, and
female vintners lead Lenore away.

Eis gerinnt mein Blut, ich vergehe.
(bricht zusammen)
Hubert
Mein Kind!
Otto
O unglückselig’ Wiedersehen!
Ich möcht’ vor Reu’ und Scham vergeh’n;
erschüttert hör’ ich und verzagt,
wie mich mein eigen’ Herz verklagt!
Reinald
Ein dunkler Argwohn lässt mit Grauen
geheime Freveltat mich schau’n.
Weh, wenn gedoppelter Verrat
die Blüte hier zertrat!
Hubert
O Leid, o Gram, mit bleichen Wangen
liegt sie von Starrheit dumpf umfangen.
Wach auf, du meines Alters Lust,
wach auf an deines Vaters Brust!
Bertha
O Himmel, lass uns ihre Pein kei
unglückselig’ Zeichen sein! Weh!
Chor
Was ist ihr, was ist ihr angetan!
Hubert
Sie schlägt die Augen auf, den Busen
seh’ ich wallen.
Komm zu dir, mein verirrtes Kind!
Otto
Wir müssen fort!
Auf, lasst die Hörner erschallen!
Zum Fest! Zum Schloss,
wo der Reigen beginnt!
Im Folgenden gehen Otto und Bertha mit ihrem
Gefolge ab. Lenore wird von Hubert, Reinald und
Winzerinnen fortgeleitet.
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Chor
Lasst im Wind die Banner wallen!
Kränzt die Höh’n mit Feuerschein!
Starker Arm ist da zum Trutz!
Nun blüht uns Heil und naht uns Schutz!

Chorus
Let the banners flap in the wind!
Crown the heights with firelight!
A strong arm is here for defiance!
Now prosperity blossoms for us,
and protection approaches us!

II. AKT
Ödes Felsental am Rhein.
Aufziehendes Wetter.

ACT II
A deserted rocky valley by the Rhine.
A storm is gathering.

[10] Nr. 9 Große Szene
Geister
(steigen herauf)
Woher am dunkeln Rhein? −
Vom Drachenfels, vom Wolkenstein!
Und ihr, woher? − Vom Bodensee,
wir sind noch kühl vom Gletscherschnee,
wollen uns wärmen in luftigen Schwärmen,
die dort unten wecken wir auf! −
Rheingeschlecht, herauf! −
In des Ufers Felsennischen
ruh’n wir an kristall’nen Tischen. −
Auf, und lasst den Strudel zischen! −
Fels muss donnern, Flut muss sieden. −
Auf feuchtem Flügel zieh’n wir daher,
brausen auf, brausen ab über Land
und Meer, da reißen die Segel,
die Eichen zerschell’n, denn der Wind,
denn der Sturm sind wilde Gesell’n! −
In Stromes Tiefen, in funkelnder Pracht,
bei dem blut’gen Hort wir halten die Wacht,
wir locken den Schiffer mit Saitenspiel
und zieh’n in den Wirbel den berstenden Kiel!
Doch bei Nacht, ohne Mond, ohne Stern,
da führen mitsammen den Reigen wir gern;

[10] No. 9 Grand Scene
Spirits
(They rise up.)
Whence by the dark Rhine? –
From Drachenfels, from Wolkenstein!
And you, whence? – From Lake Constance,
we’re still chilly from glacier snow
and want to warm ourselves in breezy swarms;
we’ll arouse the ones down there! –
Race of the Rhine, rise up! –
In the bank’s rocky niches
we’ll rest on crystal ledges. –
Up, and let the whirlpool swirl! –
The cliff must thunder, the flood must seethe. –
On moist wings we’ll move
from there, rush up, pour down
over land and sea,
where the sails rip and the oaks burst to pieces,
for wind and storm are wild fellows! –
In the river’s depths, in sparkling splendor,
in the bloody stronghold we’ll keep watch,
we’ll lure the boatman with string music
and draw the bursting keel into the whirlpool!
Yet by night, without moon, without stars,
we’ll gladly lead the dance together;
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how the winds rush, how the froth gushes,
when wind and wave and cloud mix!
Hark! Who’s coming?
(They vanish.)
Lenore
(She appears between the rocks.)
Woe! Deceived, outrageously deceived,
thrown down from life’s highest peaks,
thrown down into the abyss!
And that’s the price for love,
that’s the reward for faithfulness!
O who’ll take revenge?
Who’ll take retaliation for my torment?
Spirits
Who’ll take revenge? Who’ll take retaliation?
O who’ll take revenge?
Lenore
Where is the righteousness there above,
about which they say it weighs guilt
without discrimination, with an iron scale?
I didn’t hear its doings, or see its lightning
flashing over the guilty head!
So I call you, you powers of the deep!
You, you gloomy forces made of rock and water,
of air and wind! Rise up!
Hear me! Help me!
Rhine Spirits
(They come from all sides.)
You’ve called, and we come from rock and water,
from air and wind! Speak!
What do you desire?
Lenore
Retaliation, revenge!
He deceived me in return for my love;
because I gave him everything,
I meant nothing to him! Revenge on him,

wie sausen die Lüfte, wie sprudelt der Gischt,
wenn Wind und Welle und Wolke sich mischt!
Horch! Wer naht?
(verschwinden)
Lenore
(erscheint zwischen den Felsen)
Wehe! Betrogen, unerhört betrogen,
von den Gipfeln des Lebens hinabgeschleudert,
hinab in den Abgrund geschleudert!
Und das der Preis der Liebe,
das der Treue Lohn!
O wer schafft Rache?
Wer schafft Vergeltung meiner Qual?
Geister
Wer schafft Rache? Wer schafft Vergeltung?
O wer schafft Rache?
Lenore
Wo ist die Gerechtigkeit droben,
von der sie sagen, dass sie wahllos,
mit eherner Waage wäge die Schuld?
Ich hab’ ihr Wandeln nicht vernommen,
noch ihre Blitze geseh’n über dem schuldigen Haupt!
So ruf’ ich euch, ihr Mächte der Tiefe!
Euch, ihr finster’n Gewalten aus Fels und Wasser,
aus Luft und Wind! Steiget empor!
Höret mich! Helfet mir!
Rheingeister
(kommen von allen Seiten)
Du hast gerufen, wir kommen aus Fels und
Wasser, aus Luft und Wind! Rede!
Was ist dein Begehr’?
Lenore
Vergeltung, Rache!
Für meine Liebe hat er mich betrogen;
weil ich ihm alles gab,
däucht’ich ihm nichts! Rache an ihm,
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on his house; may they feel
love’s scorn, desire’s fire,
the torment of a heart that pines away!
(To the spirits)
Give me the beauty that blinds men!
Rhine Spirits
Beauty!
Lenore
Give me the voices, sweet for perdition!
Rhine Spirits
Beauty!
Lenore
Give me lethal love’s might!
Rhine Spirits
Beauty and love’s might you’ll have,
and we’ll take revenge on your behalf!
Lenore
Well then, you dreadful forces,
tell me what you demand and need
in exchange for your dark deed.
Demand, desire, what I am, what I have:
I’ll offer it to you!
Rhine Spirits
You’ll give us your heart as our wages.
You’ll offer your love to us.
You’ll be the Bride of the Rhine
in the rocky castle on the cliff!
Lenore
(She seems to be struggling with herself.)
So be it! As here and now I tear this veil,
so may my love be torn.
Let it flutter away with the breezes:
I bequeath it to the wind, to the river!
(She tears her veil.)
Rhine Spirits
Hail to the mighty mortal / to you, the mighty mortal!

an seinem Geschlecht, mögen sie fühlen
den Hohn der Liebe, der Sehnsucht Feuer,
die Qual des Herzens, das sich verzehrt!
(zu den Geistern)
Gebt mir Schönheit, Männer verblendende!
Rheingeister
Schönheit!
Lenore
Gebt mir die Stimmen, süß zum Verderben!
Rheingeister
Schönheit!
Lenore
Gebt mir tödliche Liebesgewalt!
Rheingeister
Schönheit, Liebesgewalt sollst du empfangen,
Rache schaffen wir dir!
Lenore
Wohlauf denn, ihr furchtbaren Rufer,
nennet den Preis mir des dunklen Werkes.
Fordert, begehrt, was ich bin,
was ich habe,
ich bring’ es euch dar!
Rheingeister
Sollst dein Herz zum Lohn uns geben.
Sollst uns opfern deine Liebe.
Braut des Rheines sollst du werden
im Felsenschloss!
Lenore
(scheint mit sich selbst zu kämpfen)
Es sei! Wie ich den Schleier hier zerreiße,
so sei zerrissen meine Liebe.
Flatt’re sie hin in den Lüften;
dem Wind, dem Sturme vermach’ ich sie!
(zerreißt ihren Schleier)
Rheingeister
Heil der/dir mächtigen Sterblichen! Heil der
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Schönheit, verderblichen!
Rache geloben wir dir … Rache!
Lenore
Mein Herz versteine wie dieser Felsen!
(eilt auf den Felsen)
Dir, o Strom, brausender, kalter,
zum Preis der Vergeltung verlob’ ich mich an!
Nimm hin zum Pfande den Brautring.
Dir, o Strom, verlob’ ich mich an!
(wirft ihren Ring in die Fluten)
Nimm hin zum Pfande den Brautring.
Wenn sich das Werk der Rache vollendet,
bin ich dein und gehör’ ich dir an!

Hail to beauty, leading to perdition!
We pledge revenge to you … revenge!
Lenore
May my heart turn into stone like this rock.
(She hastens to the rock.)
To you, O river, rushing, cold,
to you I betroth myself
in exchange for retaliation! Take as my pledge
this bridal ring. To you, O river, I betroth myself!
(She throws the ring into the waves.)
Take this bridal ring as my pledge.
If revenge is taken and thoroughly wrought,
I’ll be yours and belong to you!

CD 2 · III. AKT
Hoch gewölbte Festhalle in der Burg des Pfalzgrafen.
Der Hochzeitszug kommt aus der Kapelle.

CD 2 · ACT III
Festive hall with a high vaulted ceiling in the Palgrave’s
castle. The wedding procession comes from the chapel.

[1] Nr. 10 Chor und Duett
Edelfrauen, Ritter etc.
Die du auf dem Regenbogen wandelst
hoch und wunderbar!
Diesem Bund, den sie vollzogen,
heil’ge Jungfrau, sei gewogen,
segne dies’ Paar!
Bertha, Otto
O Tag des Jubels, Zeit der Liebe!
Ich fass’ es kaum!
Otto
Und alles sei vergessen
in deinem Arm, wie ein Traum!

[1] No. 10 Chorus and Duet
Noble ladies, knights, etc.
You who stand on the rainbow
high above and with wonder!
Be favorably inclined to the bond
that has united them, Holy Virgin,
bless this couple!
Bertha and Otto
O day of jubilation, time of love!
I can hardly grasp it!
Otto
And may everything be forgotten
in your embrace, like a dream!

[2] Nr. 11 Rezitativ
Leupold
Erlauchtes Paar, bereitet ist das Mahl.
Die Gäste steh’n erwartend rings im Saal,

[2] No. 11 Recitative
Leupold
Noble couple, the banquet fare is ready.
The guests are standing expectantly
43

cpo 777 005–2 Booklettestb.indd 43

01.10.2018 10:27:26

es harrt der Schenk,
den Becher euch zu reichen!
Otto
Führ’ uns, wir folgen dir!
(Leupold geleitet Otto und Bertha zu den erhöhten
Sitzen. Der Chor gruppiert sich an den Tafeln.)
Nun fröhlich! Seht, die Tafeln winken!
Wer weiß für uns, indes wir trinken,
ein Glück verheißend’ Minnelied?
Einer der Edelknaben überreicht Reinald eine Zither.

in a circle in the hall;
the cupbearer is waiting to give you the glasses!
Otto
Lead us; we’ll follow you!
(Leupold leads Otto and Bertha to the raised seats of
honor. The chorus forms groups at the tables.)
Now be happy! Look, the tables beckon!
Who knows for us, while we drink,
a love song promising happiness?
One of the pages gives a zither to Reinald.

[3] Nr. 12 Lied
Reinald
O Heil dem Herzen, das da liebt,
das alles fromm um alles gibt
mit vielgetreuem Sinne.
So köstlich ist kein Edelstein,
noch gibt ein Stern so klaren Schein
wie solche reine Minne!
Doch weh, wer auf Verrat bedacht
nichts weiß von Treu und Ehren;
wie Feuersbrunst in tiefer Nacht
wird ihn die Rache verzehren!
Bertha
(zu Otto)
Was ist, o Herr?
Dein liebes Angesicht umwölkt
sich finster, wie Gewitter.
Otto
Achte nicht drauf, ’s ist nichts!
Der scharfe Klang der Zither,
des Sängers Lied behagt mir nicht!
Reinald
Wer treulich liebt, hat hohen Mut;
er weiß, er steht in Gottes Hut,
ihn schützt sein starkes Walten.

[3] No. 12 Song
Reinald
O hail to the heart that loves,
that lives in complete devotion
and gives its all in true loyalty.
No gem is as precious
and no star shines with light
as bright as pure love like this!
But woe to the man who, bent on betrayal,
isn’t committed to faithful devotion and honor –
revenge will consume him
like a fiery storm in the deep night!
Bertha
(To Otto)
What is it, O sir?
Darkness clouds your dear face,
like a thunderstorm.
Otto
Don’t let it bother you; it’s nothing!
It’s the harsh sound of the zither
and the singer’s song that I don’t like!
Reinald
The man who faithfully loves is high-minded;
he knows that he stands under God’s care;
his strong might protects him.
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Und mag er wandeln über’s Meer,
die Engel schweben um ihn her,
ihn über den Wogen zu halten.
Doch weh’, wer auf Verrat
bedacht nichts weiß von Treu und Ehren;
wie Feuersbrunst in tiefer Nacht
wird ihn die Rache verzehren!

If he voyages over the sea,
the angels hover around him
to keep him above the waves.
But woe to the man who, bent on betrayal,
isn’t committed to faithful devotion and honor –
revenge will consume him
like a fiery storm in the deep night!

[4] Nr. 13 Rezitativ und Ensemble
Otto
Halt ein! Es ist genug! Was soll das Wort von
Rach’ und Fluch?
Auf! Bringt den goldgetriebenen Festpokal,
den Schmuck des Mahls an jedem Tag der Ehren!
Füllt ihn mit Wein, gereift an Spaniens Sonnenschein,
dass ich, wie’s Brauch ist, ihn zum ersten Male,
auf’s Wohlsein der Braut ihn leere!
Alle erheben sich.
Edelfrauen, Ritter
Beim Blut der Rebe jubelt es laut:
Die Herrin lebe, die fürstliche Braut!
Eine Schar junger Mädchen mit Festgeschenken
erscheint. Aus ihrer Mitte heraus tritt Lenore;
sie trägt einen goldenen Pokal.
Otto
(erblickt Lenore)
Was muss ich seh’n dich, Lenore!
Ist alles wider mich verschworen?
Und doch, wie schön sie vor mir steht!
Bertha
Wie lieblich tritt sie aus dem Reigen!
Was will der Schauer, der so eigen mir
durch die tiefste Seele weht?
Reinald
Wie schön sie ist!
Was will der Schauer, der so eigen

[4] No. 13 Recitative and Ensemble
Otto
Stop! That’s enough! What does it mean,
this mention of revenge and curse?
Come! Bring the festive goblet inlaid with gold,
the banquet’s ornament on every day of honor!
Fill it with wine, ripened in Spain’s sunshine,
so that I, in keeping with the custom, may empty it,
for the first time, to the bride’s health!
All rise.
Noble Ladies and Knights
By the blood of the grape, loud jubilation is heard:
Long live our mistress, the noble bride!
Young girls in a group appear with festive gifts.
Lenore steps forward from their midst;
she is carrying a golden goblet.
Otto
(He sees Lenore.)
What, must I see you, Lenore!
Is everything conspiring against me?
And yet, how beautifully she stands before me!
Bertha
How delightfully she steps out from their company!
What does it mean, this dread, that wafts so strangely
through my deepest soul?
Reinald
How beautiful she is!
What does it mean, this dread, that wafts so strangely
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mir durch die Seele weht?
Edelfrauen, Ritter
Wie schön sie ist!
So geht der Mond im Sternenreigen,
wie sie vor den Frauen geht!
Ich muss mich neigen!

through my soul?
Noble Ladies and Knights
How beautiful she is!
So the moon goes in the company of stars,
the way she goes before these women!
I must bow down!

[5] Nr. 14 Gesang der Loreley
Lenore
Siehst du ihn glühen im Brautpokal?
Siehst du ihn glühen, den roten Strahl?
Liebe deutet er dir und Lust und Qual!
Doch wenn sie dir einmal die Seele bezwang,
so hält sie dich fest wie mit Zaubergesang;
es lockt dich ihr Bangen, es ruft dich
ihr Glück mit Tränen der Sehnsucht allmächtig zurück!
Siehst du ihn … Liebe lodert
im Weine und Lust und Qual!
Ritter
Heil! Sei uns gegrüßt!
Welche Glut, o welch Verlangen!
Otto
Welche Glut! O welch Verlangen!
Reinald
Welche Glut auf seinen Wangen!
Bertha
Welche Glut auf seinen Wangen!
Otto
O welche Glut: Wer kühlet mich?

[5] No. 14 Song of the Loreley
Lenore
Do you see it shining in the nuptial cup?
Do you see it shining, the red beam?
It signifies love for you and joy and torment!
But once it has conquered your soul,
it holds you spellbound as if with magic song;
its anxiety lures you, and its bliss calls you
almightily with tears of longing!
Do you see it … love shines
in the wine and joy and torment!
Knights
Hail! We hail you!
What fire, O what desire!
Otto
What fire! O what desire!
Reinald
What fire on his cheeks!
Bertha
What fire on his cheeks!
Otto
O what fire: who’ll offer me refreshment?

[6] Nr. 15 Ensemble
Lenore tritt weiter vor.
Ritter
Unwiderstehlich lockt ihr Gesang!
Nicht mehr zähm’ ich des Herzens Drang!

[6] No. 15 Ensemble
Lenore takes further steps forward.
Knights
Her song enchants irresistibly!
Nevermore shall I tame my heart’s longing!
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Lenore
Cease your futile resistance
if it’s longing that consumes you!
If you want in haste to ride away from it,
it’ll mount the horse with you!
If you row the boat from the bank,
it’ll swim after you through the flood
and spread ensnaring nets everywhere!
Bertha
Woe is me!
Reinald
Her song enchants irresistibly!
Otto
Woe is me! Her song enchants irresistibly!
See my longing!
Knights
See my longing! You’ve taken me captive!
See my longing, delightful child!
Otto
Who dares, bold and full of desire,
to direct his gaze up to this maid?
Back with your brazen greetings! Back!
Bertha
Woe! Her gaze powerfully lures him!
No longer can I hold back my tears!
Reinald
Woe, nothing restrains the betrayer;
in word and gaze he’s beseeching love!
Lenore
(She grabs Otto’s hand.)
Do you feel the joy and do you feel the torment?
Beauty soars up to the merlon
and hurls down the igniting beam!
Flames of love rage almightily in the hall!
But in the flickering light, like a salamander,
one girl alone plays with delight,

Lenore
Lass das vergebliche Streiten,
wenn dich die Sehnsucht verzehrt!
Willst du in Eil’ ihr entreiten,
schwingt sie sich mit dir auf’s Pferd!
Treibst du den Nachen vom Strande,
schwimmt sie dir nach durch den Schwall,
breitet umnetzende Bande all überall!
Bertha
Wehe mir!
Reinald
Unwiderstehlich lockt ihr Gesang!
Otto
Weh mir! Unwiderstehlich lockt ihr Gesang!
Sieh mein Verlangen!
Ritter
Sieh mein Verlangen! Hast mich gefangen!
Sieh mein Verlangen, reizendes Kind!
Otto
Wer wagt es, keck und voll Begier
zu dieser Maid den Blick zu heben?
Zurück mit euren frechen Grüßen! Zurück!
Bertha
Wehe! Gewaltig lockt ihn ihr Blick!
Länger nicht halt’ ich die Tränen zurück!
ReinaldWi
Weh, den Verräter hält nichts zurück,
Liebe schon fleht er mit Wort und Blick!
Lenore
(fasst Otto bei der Hand)
Fühlst du die Lust und fühlst die Qual?
Schönheit steigt auf die Zinne,
wirft den entzündenden Strahl!
Flammen der Minne fahren allmächtig im Saal!
Aber im flackernden Scheine, mit Salamandernatur,
spielt sich ergötzend die eine,
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the maiden alone plays, just be on guard.
Flames of love rage almightily in the hall!
Bertha
I thought his shame and anxiety were mere play!
She holds spellbound all his desire!
Break, you my heart!
Knights
Come, sweet maiden! Come, be mine!
Take me as your knight! O come!
Lenore
(All of a sudden she utters a shout.)
Woe, what species of demon speaks from me?
Otto
(To the knights)
Back! Back with your brazen greetings!
Here my glove lies at your feet,
and the sword speaks instead of words!
Come on! To the fight!
No matter what earthly forces,
no matter what hellish powers, might intervene,
she’ll be mine alone,
she’ll be mine alone!
Bertha
Break, you my heart! Woe is me!
O heaven, see my grief, have mercy,
Have mercy on me!
No longer can I bear the sorrow!
Reinald
The swords fly from their sheaths;
this outrage is heading for a bloody outcome!
To the bloody fight!
Knights
There’s no law that resists love!
Out, you shining blades, to the battle,
to the bloody fight! The sword shall decide!
To the fight! Go to it!

spielet die Jungfrau alleine, hütet euch nur.
Flammen der Minne fahren allmächtig im Saal!
Bertha
Schämen und Bangen däucht ihm nur Scherz!
All sein Verlangen nimmt sie gefangen!
Brich, du mein Herz!
Ritter
Komm, holde Jungfrau! Komm, sei die Meine!
Nimm mich zum Ritter an! O komm!
Lenore
(plötzlich aufschreiend)
Weh, welch ein Dämon spricht aus mir?
Otto
(zu den Rittern)
Zurück! Zurück mit euren frechen Grüßen!
Hier liegt mein Handschuh euch zu Füßen,
und statt der Worte spricht das Schwert!
Heran! Zum Kampf!
Und legte, was Macht hat auf Erden,
und legte die Hölle sich drein
nur mein soll sie werden,
nur mein soll sie sein!
Bertha
Brich, du mein Herz! Weh mir! O Himmel,
sieh mein Leiden, erbarme,
erbarm’ dich mein!
Nicht länger trag’ ich die Pein!
Reinald
Die Schwerter entfliegen den Scheiden,
der Frevel will blutig gedeih’n!
Zum blutigen Reih’n!
Ritter
Kein Recht gibt’s, das der Liebe wehrt!
Heraus, ihr blitzenden Schneiden, zum Kampf,
zum blutigen Reih’n! Das Schwert soll entscheiden!
Zum Kampf! Heran!
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A sword fight ensues. The Archbishop appears, accompanied by priests.
The Archbishop
Put down your swords! By the eternal God, you’re mad!
Is it hell that’s staging its mockery here?
A Priest
It’s magic!
The Archbishop
You speak the truth.
Knights
Woe to this house!
The Archbishop
May the weed be destroyed in the seed!
Only quick action will yield gains here;
her guilt is obvious; let her be judged!
You servants, seize the enchantress!
Otto
Keep back! In my castle’s halls!
Who dares to touch the girl whom I chose?
Come, gather around her, you vassals!
The Archbishop
Mad boy, she’s subject to divine judgment
in the name of the Church’s court!
Otto
You don’t defend her? A curse on you and disgrace!
Knights
The Church’s threatening presence frightens us.
The Archbishop
(To the priests)
Take the girl, put her in chains,
and take her away to the cathedral, clothed as a sinner.
Have candles lit and clouds of incense rise;
as soon as the bells dully toll,
the court will begin to speak!
Otto
Defy you and what your sentence

Gefecht. Der Erzbischof tritt auf, von Priestern
begleitet.
Erzbischof
Die Schwerter senkt! Beim ew’gen Gott, ihr
rast! Treibt hier die Hölle ihren Spott?
Ein Priester
’s ist Zauberei!
Erzbischof
Du sprichst es aus.
Ritter
Weh diesem Haus!
Erzbischof
Das Unkraut sei im Keim vernichtet!
Nur rasche Tat bringt hier Gewinn;
die Schuld ist klar, sie sei gerichtet.
Ihr Knechte, greift die Zauberin!
Otto
Zurück! In meines Schlosses Hallen!
Wer rührt sie an, die ich erkor?
Auf, schart euch um sie, ihr Vasallen!
Erzbischof
Wahnsinn’ger Knabe, sie ist Gott verfallen
im Namen des geistlichen Gerichts!
Otto
Ihr gebt sie preis? Fluch euch und Schande!
Ritter
Uns schreckt der Kirche dräuend Nah’n.
Erzbischof
(zu den Priestern)
Nehmt hin die Dirne, schlagt sie in Bande,
führt sie zum Dom, als Büßerin angetan.
Lasst Kerzen brennen, Weihrauch wallen;
sobald die Glocken dumpf erschallen,
hebt das Gericht zu sprechen an!
Otto
Trotz Euch und was im Grollen
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auch Eure Satzung spricht,
mein Herz, mein eisern’ Wollen
beuget, beugt Ihr nicht!
Reinald, Ritter, Priester
Dies Labyrinth von Weh und Schuld, (nein,)
ich fass’ es nicht; o Allmacht, sende uns Licht!
Erzbischof
O Allmacht, sende uns Licht!
Reinald, Erzbischof, Ritter, Priester
Fort zum Gericht!
Otto
Fort!
Alle ab.

may state in rage;
my heart, my iron will,
won’t bend, bend, to you!
Reinald, Knights, and Priests
This labyrinth of woe and guilt, (no,)
I don’t understand it; O Almighty, send us light!
The Archbishop
O Almighty, send us light!
Reinald, the Archbishop, Knights, and Priests
Away to the court!
Otto
Away.
All exit.

Seitenkapelle der Schlosskirche. Vorhang an einer Tür.

Side chapel in the castle church. Curtain on a door.

[7] Nr. 16 Rezitativ und Kavatine
Bertha
Zu euch, ihr heil’gen Mauern,
flücht’ ich mich in meiner Angst.
O gebt mir Ruh’ und Trost!
Lasst Frieden auf mich niedertau’n!
Hier hängen noch des Festes frische Kränze,
sie seh’n mich spottend an.
Ach, hier lag ich an seinem Herzen,
hier an seinen Lippen hing ich
und neidete den Himmel nicht, schreckliche Wandlung!
Alles nun dahin, Glück, Heil, Liebe!
Ich sollt’ ihm fluchen, der mich so verriet,
doch ich vermag’s nicht! Unselig’ Herz!
Zu grollen weißt du nicht,
noch zu vergessen, o so brich!
Es ist für dich Genesung nur dort unten!
Komm, o Tod, des Tages Schwüle
liegt auf diesen Wimpern schwer,
von den Gräbern säuselt

[7] No. 16 Recitative and Cavatina
Bertha
To you, you holy walls,
I flee in my fear.
O grant me peace and solace!
Let freedom dew down on me!
Here the feast’s fresh wreaths hang;
they mockingly gaze at me.
Ah, here I lay on his heart;
here I hung on his lips
and didn’t envy heaven – horrible transformation!
Everything is gone, happiness, health, love!
I should curse him, the man who deceived me so,
but I can’t! Unlucky heart!
You don’t know how to rage
or how to forget – O so break then!
Healing you’ll find only down there below!
Come, O death, the day’s sultry heat
lies heavily on these eyes of mine;
coolness drifts from the crypts,
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Kühle, weht Erquickung zu mir her.
Hab’ ich alles falsch erfunden, holder Arzt
lass mich gesunden, gib mir Ruh’, Balsam gib für meine
Wunden, gib mir Ruh’!
Meiner Liebe junge Wonne blüht’
und starb an einem Tag.
Ach, was soll mir diese Sonne,
wenn das Herz verblutend brach!
Lass, o lass die Schatten sinken über meine Not!
Deinen Becher seh’ ich winken,
lass mich süß’ Vergessen trinken;
komm, o Tod, o gib mir Ruh’!

refreshment wafts from them here to me.
If I’ve falsely imagined it all, dear physician,
let me be healed, grant me rest, balm for my wounds,
grant me rest!
My love’s young bliss blossomed
and died on one and the same day.
Alas, what might this sun mean to me
when my heart is broken and sheds its life’s blood!
Let, O let the shadows sink over my distress!
I see your cup beckoning,
let me drink sweet oblivion;
O death, O grant me rest!

[8] Nr. 17 Rezitativ
Reinald
(kommt; zu Bertha)
O Herrin, fort von hier!
Schon rüstet schauerlich dort in der Kirche Hallen
sich alles zum Gericht!
Die finster’n Priester wallen im stummen Zuge schon.
Folgt mir von hier, lasst Euch beschwören!
Bertha
Sprecht, wo weilt mein Gemahl, was sinnt er?
Reinald
Fraget nicht! Er rast!
Bertha
Ich sah dem Tod ins Angesicht;
ich bin gefasst, und alles kann ich hören!
Reinald
O Herrin!
Bertha
Redet!
Reinald
Meine Lippe zagt.
Bertha
Lass mich nicht betteln um mein Leiden!

[8] No. 17 Recitative
Reinald
(He comes; to Bertha.)
O lady, away from here!
Even now everything is being dreadfully prepared
there in the church’s halls for the judgment!
The gloomy priests are marching in a mute procession.
Follow me from here; I implore you!
Bertha
Speak, where’s my husband, what’s he thinking?
Reinald
Don’t ask! He’s mad!
Bertha
I’ve looked death straight in the face;
I’m ready and can hear everything!
Reinald
O lady!
Bertha
Speak!
Reinald
My lips hesitate to say it.
Bertha
Don’t make me beg for my grief!
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Reinald
So sei’s! Er schwur, auf ewig Euch zu meiden
um jene Maid, die Priestermund verklagt.
Bertha
Und jetzt, wo weilt er? Sagt!
Reinald
Dort, wo sie richten und entscheiden!

Reinald
So be it! He swore always to avoid you
for that maid whom priestly mouths accuse.
Bertha
And now, where is he? Tell me!
Reinald
There where they’re judging and deciding!

[9] Nr. 18 Finale
Priester
Der du kannst das Herz ergründen,
was verborgen, woll’ uns künden.
Offenbare Schuld und Sünden!
Reinald
(zu Bertha)
O Herrin! Fort von hier! Fort!
Bertha
Lass mich! Wovor soll mir noch grauen?
Voll ist meiner Schmerzen Maß;
wohlan, so will ich auch das Letzte schauen!
(reißt den Vorhang herunter, der die Kapelle von der
Kirche scheidet)
Priester
Tränk’ uns aus der Weisheit Borne,
lehr’ uns scheiden Spreu vom Korne;
Diener sind wir deinem Zorne!
Erzbischof
(erhebt sich)
Vernehmt die Klage! Das Herz des Grafen,
den ihr schaut, hat diese Dirne
hier mit Höllenkunst umsponnen,
hat ihn mit Zaubertrank, gemischt
aus gift’gem Kraut, entfremdet seiner hohen Braut
und ihn für ihr Gelüst gewonnen!
Priester
Ruft Zeter über ihr!

[9] No. 18 Finale
Priests
You who can fathom the heart,
do show us what lies hidden.
Reveal guilt and sins!
Reinald
(To Bertha)
O lady! Away from here! Away!
Bertha
Leave me alone! What more might horrify me?
The cup of my sorrows is full;
so, to finish things off, I want to see the end too!
(She tears down the curtain separating the chapel
from the church.)
Priests
Give us drink from wisdom’s fountain
teach us to separate chaff from wheat;
we’re servants of your wrath!
The Archbishop
(He rises.)
Hear the charge! The heart of the Count,
whom you see here, this wench here has ensnared
with her hellish art and has concocted a magic potion
mixed with poisonous herbs
to separate him from his noble bride
and to win him for her lust!
Priests
Call hue and cry over her!
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Der Holzstoß sei entflammt!
Edelfrauen, Ritter, Volk
Wie wird sich’s wenden?
Himmlische Mächte, steht ihr bei!
Erzbischof
(zu den Priestern)
Haltet ein! Gebietet eurem Zorn!
Was bringt die Dirne vor?
Lenore
Führt mich zum Tode, nehmt mich hin!
Nach keiner Gnade steht mein Sinn;
ich leide still und stumm,
meine schwarze Kunst, das ist mein Schmerz,
mein Zauber ein gebrochen’ Herz,
und einer weiß, warum!
Erzbischof, Priester
Bei ihrem Wort, wie schmilzt mein Sinn,
wie schwindet leise mein Zorn dahin!
Otto, Reinald
Bei ihrem Wort, wie schmilzt mein Sinn,
schmilzt all mein Wesen in Sehnsucht hin!
Volk
Es rührt ihr Wort der Priester Sinn,
und leise schwindet ihr Zorn dahin!
Lenore
Kennt ihr ein Herz, das Falschheit brach,
es stürzt in Sünde Fluch und Schmach,
und willig sterb’ ich d’rum.
Ich hab’ meine Lieb’ verschworen,
ich habe mich selbst verloren,
und einer weiß, warum!
Otto, Reinald, Erzbischof, Volk,
Priester
Ihr stiller Gram, ihr tiefer Schmerz
bewegt mit Macht mein Herz!

Let the stake be kindled!
Noble ladies, knights, people,
how will things turn out?
Heavenly powers, stand by her!
The Archbishop
(To the priests)
Stop! Control your wrath!
What does the wench have to say for herself?
Lenore
Lead me to death, take me there!
I’m not here to plead for a pardon;
I’ll suffer quietly and mutely,
my black art, that’s my sorrow,
my magic, a broken heart,
and one man knows why!
The Archbishop and Priests
How her words melt my heart,
how my wrath quietly subsides!
Otto and Reinald
How her words melt my heart,
how my whole being melts into longing!
The People
Her words move the hearts of the priests,
and their wrath quietly subsides!
Lenore
Learn of a heart that falsity broke;
it plunges into sin, curse, and, shame,
and willingly I’ll die for it.
I’ve foresworn my love,
I’ve lost myself,
and one man knows why!
Otto, Reinald, the Archbishop, the People,
and Priests
Her quiet grief and her deep sorrow
move my heart with mighty power!
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The Archbishop
Who would be so cruel as to deprive her
of a dear human person’s natural born right to love?
I find no guilt in her!
Priests
We find no guilt in her!
Reinald, the People, and Priests
Hail to the mild judgment!
(To Lenore)
You’re free! O learn to compose yourself!
O hail to the mild judgment!
The Archbishop
Go, my child, you’ve been released!
Lenore
Am I dreaming? Am I awake? It can’t be!
Otto
Triumph! Now you’re mine;
yes, you, my dear, are mine!
The People
(To Otto)
Back!
The vintners force their way between Otto and Lenore.
The Archbishop
In the name of your house,
in the name of your honor,
I order you: Stop!
Bertha
Think of your nuptial vows,
think of my boundless grief;
you’re killing me!
Otto
In vain! You won’t keep me!
Lenore, you’re mine!
Bertha resolutely moves in front of Lenore.
Reinald and the People
Look, O look!

Erzbischof
Wer will verdammen über Huld und Zier
ihr angebor’nes Recht der Minne?
Ich finde keine Schuld an ihr!
Priester
Wir finden keine Schuld an ihr!
Reinald, Volk, Priester
Heil dem milden Sinne!
(zu Lenore)
Du bist frei! O lerne dich zu fassen!
O Heil dem milden Sinne!
Erzbischof
Geh hin, mein Kind, du bist entlassen!
Lenore
Träum’ ich? Wach’ ich? Es kann nicht sein!
Otto
Triumph! Nun bist du mein,
ja, du Teure bist mein!
Volk
(gegen Otto)
Zurück!
Die Winzer drängen sich zwischen Otto und Lenore.
Erzbischof
Im Namen deines Stamms,
im Namen deiner Ehren
gebiet’ ich dir: Halt ein!
Bertha
Gedenke deines Eides,
denk’ meines unermessnen Leides;
du tötest mich!
Otto
Vergebens! Ihr haltet mich nicht!
Lenore, du bist mein!
Bertha tritt entschlossen vor Lenore.
Reinald, Volk
Seht, o seht!
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Bertha
Look here; I’ll protect her, your woman!
Have you sharpened your iron sword for me too?
Otto
(To Bertha)
Ruin on you! All your resistance is in vain.
Away, hated woman!
(He shoves Bertha away;
she falls down in a faint.)
The People
Woe!
The Archbishop
Now, well then, you’ve had enough,
and your time is up.
So I cast down on your head
the Church’s interdiction and ban:
You’re excommunicated!
The People and Priests
Excommunicated!
The People
Woe! Run out of his reach!
Reinald, the Archbishop, the People,
and Priests
The Church’s curse and ban has fallen on him / you!
Otto
A curse on you! A curse on me! A curse!
The People
Run!

Bertha
Sieh her: Ich schütze sie, dein Weib! Ist auch
für mich dein Eisen scharf?
Otto
(zu Bertha)
Verderben über dich! All Euer Widerstand ist eitel.
Hinweg, Verhasste!
(schleudert Bertha hinweg;
sie sinkt ohnmächtig zusammen.)
Volk
Weh!
Erzbischof
Nun, wohlan, dein Maß ist voll,
und deine Frist verrann.
So schleudr’ ich denn auf deine Scheitel
der Kirche Interdikt und Bann:
Sei ausgestoßen!
Volk, Priester
Ausgestoßen!
Volk
Wehe! Entflieht aus seiner Nähe!
Reinald, Erzbischof, Volk,
Priester
Ihn/Dich traf der Kirche Fluch und Bann!
Otto
Fluch über euch! Fluch über mich! Fluch!
Volk
Entflieht!
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CD 3 · IV. AKT
Weite sonnige Landschaft am Rhein. Weinlese.
Männer ruhen trinkend unter den Bäumen.
Winzerinnen bringen Trauben in großen Körben.
Knaben stampfen in den Kelterfässern, im
Hintergrund wird getanzt.

CD 3 · ACT IV
A broad sunny landscape by the Rhine. Wine harvest.
Men rest while dinking under the trees.
Female vintners bring grapes in big baskets.
Boys are stamping in the wine vats;
people are dancing in the background.

[1] Nr. 19 Chor
Winzerinnen, Winzer
Wir bringen des Herbstes köstliche Gabe,
vom rebumlaubten Stabe,
der Trauben süße Last.
Wir schwingen voll jungen Weins die Becher,
und jeder deutsche Zecher sei uns gegrüßt als Gast.
Preis dem Herbste tausendtönig!
Preis mit Saitenspiel und Lied!
Preis ihm, wenn er wie ein König
segnend durch die Berge zieht!
Preis dem Herbste … Es kommt der Most
geflossen in Strömen purpurklar,
und um die Kufen schleifen die Tänzer Paar bei Paar!
Preis dem Herbst!

[1] No. 19 Chorus
Female and Male Vintners
We bring the autumn’s delicious gift,
from the pole with leafy grape vines,
the sweet burden of the grapes.
We swing the glasses full of young wine,
and every German drinker is welcome as our guest.
Praise to the autumn in a thousand tones!
Praise with stringed instruments and song!
Praise to the autumn when like a king
he moves with his blessings over the hills!
Praise to the autumn … The must comes
flowing in purply cool streams,
and around the vats the dancers move couple by couple!
Praise to the autumn!

[2] Nr. 20 Rezitativ
Hubert
(kommt)
Mit euern Liedern haltet ein,
des Festes Jubel heißet schweigen
Legt ab die Kränze!
Löst den Reigen!
Winzerinnen, Winzer
Was gibt es?
Hubert
Trauerkunde für den Rhein!
Die edle Gräfin, ach, die Helferi ohn’ Ermatten, die
ungetröstet nie den Klagenden entließ, sie ist dahin!

[2] No. 20 Recitative
Hubert
(He comes.)
Stop singing your songs;
let the feast’s jubilation fall silent!
Take off your garlands!
Suspend the dance!
Female and Male Vintners
What’s the matter?
Hubert
Sad news for the Rhine!
The noble Countess, alas, our tireless helper,
who never sent away any mourner – she’s no more!
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Winzerinnen, Winzer
Sie starb?
Hubert
Sie starb aus Gram um ihren Gatten,
der sie am Hochzeitstag verließ!
Winzerinnen, Winzer
Weh dem Rasenden!
Hubert
Ja, wehe ihm und mir!
Denn sie, für die sein Herz in Frevelmut erglühte
und die er frech zertrat,
des Rheines Stolz und Blüte,
Lenore ist’s, mein Kind.
Winzerinnen, Winzer
Erschüttert lausch’ ich dir!
Hubert
Spurlos gelang’s ihr zu entweichen,
und mein Herz sehnt nach ihr sich vergebens.
Er aber schweift, von Kirchenfluch gebannt,
mit einer wüsten Schar durch’s Land,
auf seiner Stirn das Kainszeichen!
Winzerinnen, Winzer
O starre nicht so düster, Greis!
Sind rein von Schuld doch deine Hände!
Hubert
Spart euern Trost!
Ich bin ein welkes Reis,
und trüb und düster ist das Ende!

Female and Male Vintners
You mean she’s dead?
Hubert
She died of grief for her husband,
who left her on their wedding day!
Female and Male Vintners
Woe to the madman!
Hubert
Yes, woe to him and to me!
For the woman for whom his heart blazed
in outrageous boldness and whom he brazenly
trampled, the Rhine’s pride and blossom,
is Lenore, my child.
Female and Male Vintners
I hear you in shocked horror!
Hubert
She managed to escape without a trace,
and my heart yearns for her in vain.
But he roams, banned by the Church’s curse,
over the countryside with a wild band,
the mark of Cain on his brow!
Female and Male Vintners
O don’t stare so gloomily, old man!
Since your hands are free of guilt!
Hubert
Spare your consolation!
I’m a withered branch;
gloomy and sorrowful is this end!

[3] Nr. 21 Lied mit Chor
Hubert
Des Tags beim Werk, zur Nacht beim Wein,
wie däuchte das Leben mir gut.
Ich pfiff bei Regen und Sonnenschein
mein Lied in lustigem Mut;
und hätt’ mir gesprochen von Kummer

[3] No. 21 Song with Chorus
Hubert
By day at work, by night with wine,
how I thought my life was good.
I whistled my song in the rain
and sunshine in a merry mood;
and if a fellow had told me about worries
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ein Wicht, ich hätt’ ihm gelacht ins Angesicht!
Doch, ach, mit der Zeit kommt Jammer und Leid,
dass das Herz dir im Leibe zerbricht!
Winzerinnen, Winzer
Denn, ach, mit der Zeit kommt Jammer und Leid,
dass das Herz dir im Leibe zerbricht.
Hubert
O Frühling grün, o froher Sinn,
o Jugend, so frisch und so rot!
O Lieb’ und Lust, wie müsst ihr dahin,
und sicher allein ist der Tod.
Drum, wenn ein Narr vom Glücke dir spricht,
verstopfe dein Ohr und glaub’ ihm nicht!
Denn, ach, mit der Zeit kommt Jammer und Leid,
dass das Herz dir im Leibe zerbricht!
Winzerinnen, Winzer
Denn, ach, mit der Zeit …

I would have laughed at him, straight in the face!
But, alas, cares and grief come with time,
so that your heart breaks in your body!
Female and Male Vintners
For, alas, cares and grief come with time,
so that your heart breaks in your body.
Hubert
O green spring, O happy heart,
O youth, so fresh and so ruddy!
O love and joy, how you must pass away,
and death alone is certain.
So if a fool tells you about happiness,
plug your ears and don’t believe him!
For, alas, cares and grief come with time,
so that your heart breaks in your body!
Female and Male Vintners
For, alas, cares and grief …

[4] Nr. 22 Rezitativ
Hubert
Folgt mir und bringt die letzten Ehren dar,
bringt sie der Fürstin, die allen teuer war.
Hubert und die Winzerinnen und Winzer gehen
langsam in die Kirche ab. Otto kommt.

[4] No. 22 Recitative
Hubert
Follow me and pay your last respects,
pay them to the Countess, who was dear to all.
Hubert and the female and male vintners slowly go into
the church. Otto comes.

[5] Nr. 23 Szene mit Chor
Otto
O welche Mattigkeit! Wie Blei so schwer liegt auf mir
das Gefühl des Lebens.
Todmüde ist mein Haupt;
kaum trägt der Fuß mich mehr;
ich möchte weinen, doch vergebens!
Ach, alles düster, alles leer!
(setzt sich auf einen Stein vor der Kirche und verbirgt
das Gesicht in den Händen)

[5] No. 23 Scene with Chorus
Otto
O what weariness! Life seems so heavy to me;
it lies over me like lead.
My head is tired to death;
my feet hardly hold me up;
I’d like to weep, but in vain!
Alas, everything is gloomy, everything is empty!
(He sits on a rock in front of the church and hides his face
in his hands.)
58

cpo 777 005–2 Booklettestb.indd 58

01.10.2018 10:27:26

Volk
Aus den Tiefen hör’ uns rufen; Herr, zu deines
Thrones Stufen nimm die Seele gnädig an!
Otto
Hätt’ ich sie lieben können,
ach, die ich verstieß, die ich zerbrach!
Ach, sie ist dahin!
O könnt’ ich’s sühnen!
O wüsst’ ich einen frischen Reitertod,
bei der Trompeten Schall im Grünen!
Vorüber wäre alle Not!
Volk
Der hienieden Qual beschieden,
gib ihr deinen ew’gen Frieden!
Otto
(aufspringend)
Aber nein! Zu deinem Glücke halben Wegs
verzagst du schier! Soll ich knabenhaft entsagen,
nun das Schrecklichste gescheh’n?
Nein, das Letzte will ich wagen,
will den Preis von dannen
tragen oder stolz zu Grunde geh’n.
Lenore, mein Leben, Lenore, mein süßes Verderben,
ich will, ich muss dich wiederseh’n!
(geht ab)

The People
Out of the depths hear us calling;
Lord, graciously receive her soul at your throne’s steps!
Otto
If only I could have loved her;
alas, the woman whom I spurned,
whom I broke! Alas, she’s dead and gone!
O if I could atone for it!
O if I might die a brave rider’s death
to the sound of trumpets in the green field!
All my distress would be over!
The People
To the woman who suffered torment here,
to her grant your eternal peace!
Otto
(He jumps up.)
But no! You’re giving up halfway
to your happiness! Shall I desist
like a boy, now that the greatest horror has occurred?
No, I’ll dare the ultimate,
I’ll take the prize from that place
or proudly go to my ruin.
Lenore, my life, Lenore, my sweet perdition,
I want to, I must, see you again!
(He exits.)

Die Klippe über dem Strom, von der untergehenden
Sonne rot beschienen. Auf der Höhe des Felsenvorsprungs sitzt Lenore, ihr langes Haar ordnend und
schmückend.

The rock over the river, shining in the sunset’s red light.
Lenore is sitting on the top of a prominent cliff, arranging
and adorning her long hair.
[6] No. 24 Finale
Lenore
I’ve lost my heart,
it lies in the deep Rhine;
I’ve pledged myself to it
and can’t belong to any other.

[6] Nr. 24 Finale
Lenore
Ich hab’ mein Herz verloren,
das liegt im tiefen Rhein;
ihm hab’ ich mich verschworen,
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My heart is heavy,
my bosom is empty;
I no longer know what it means
to smile or to weep.
Ah, joy is easily ruined,
and love is nothing but distress;
I thought I had died,
and yet I’m pretty and ruddy.
When will the hour sound,
when will the day come,
when everything will end?
Otto
(He appears.)
Just as before everything greets me again;
her song enticingly sounds from the rocky cliff,
and pulls and draws me to her, Lenore!
Lenore
Who calls me?
Otto
It’s me, chased like wild game
pursued by hunters, banished to the woods,
a wanted man in the fields!
I, the man who gives his happiness, his peace,
and his everything for you,
who wants nothing but you alone;
who has you in mind, who loves you!
Lenore
(Dreamily)
I don’t now anybody who loves me.
Time hurries by like a raging stream;
nothing but a dream dimly shines from afar,
and the dream was bitter grief.
Otto
I know I committed an outrage
against your honor,
but I piled up ten times more guilt

darf keines andern sein.
Mein Herz ist schwer,
meine Brust ist leer,
ich kenne nicht Lächeln,
nicht Weinen mehr.
Ach, leicht ist Lust verdorben,
und Lieb’ ist eitel Not;
mir däucht, ich sei gestorben,
und bin doch schön und rot.
Wann schlägt die Stunde,
wann kommt der Tag,
da alles enden mag?
Otto
(erscheint)
Wie damals grüßt mich alles wieder; vom Felsenhang
verlockend hernieder schallt ihr Gesang
und zieht und reißt mich hin zu ihr, Lenore!
Lenore
Wer rufet mir’s?
Otto
Ich bin’s, um dich gehetzt wie ein Wild,
das die Jäger hetzen, verfemt im Wald,
gebannt im Gefild’!
Ich, der um dich sein Glück, seine Ruh’,
sein alles gibt,
der nichts mehr will als dich
allein; der dich meint, der dich liebt!
Lenore
(träumerisch)
Ich weiß von keinem, der mich liebt.
Reißenden Stromes flutet die Zeit,
nur ein Traum noch dämmert von fern,
und der Traum war bitteres Leid.
Otto
Ich weiß, ich hab’ an deiner Huld
Frevel begangen,
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to have you again!
I’ve become the mockery of boys!
Disdained by the world, spurned by God,
for a smile from your cheeks!
You’re the last refuge remaining to me;
now everything comes falling down!
Accept me as you own!
Forget, forgive, and I’ll laugh at the world!
Lenore
Stop! A dark power
stands between me and you.
I don’t accuse you; I don’t lament my fate;
destiny shall run its course in silence.
Otto
O no, don’t spurn me like this!
Lenore
I know only one thing.
Otto
Farewell isn’t your final word!
Lenore
We’re separated for all time!
Otto
O think of the time, sweet maid,
how I sat at your feet
and with swollen bosom
in endless joy forgot the world
and myself, when your eyes so blue
were moist with blessed dew
like the violet in the spring,
how your arms embraced me,
and your song poured peace
into my surging soul!
Lenore
Don’t recall that time,
for it’s so far away,
and it won’t ever return!

aber zehnfach größere Schuld türmt’ ich
empor, dich wieder zu erlangen!
Geworden bin ich der Buben Spott!
Geschmäht von der Welt, verstoßen von Gott,
um ein Lächeln von deinen Wangen!
Du bist die letzte Zuflucht, die mir
bleibt, nun alles fällt!
Nimm du mich an!
Vergiss, vergib, und ich lache der Welt!
Lenore
Lass ab! Zwischen dir und mir steht einfort
eine dunkele Macht. Nicht klag’ ich dich an,
nicht bejammr’ ich mich selbst;
das Geschick sei schweigend vollbracht.
Otto
O nein, so stößt du mich nicht fort!
Lenore
Ich weiß nur eins.
Otto
Fahrwohl ist nicht dein letztes Wort!
Lenore
Voneinander geschieden sind wir auf ewige Zeit!
Otto
O gedenke der Zeit, holdselige Maid,
da ich zu Füßen dir saß
und mit quellender Brust
in unendlicher Lust die Welt
und mich selber vergaß, da dein Auge so blau
von gesegnetem Tau
wie das Veilchen im Frühling floss,
da dein Arm mich umschlang
und Ruh’ dein Gesang
in die flutende Seele mir goss!
Lenore
Nicht beschwöre die Zeit,
denn sie liegt so weit,
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My heart wavers, I feel it,
but it’s over, happiness is over forever!
Otto
O think of the time, sweet maid!
Think of the time! Come, O come!
Come to my heart!
Even now your heart trembles with lover’s grief.
No, I won’t give up until I get it!
By the sunny hour when I kissed you
and imbibed the breathing soul from your lips,
by the ecstatic joy!
Lenore
O why do you revive buried words?
Stop! Happiness is gone!
Woe! If only I could go back!
O why do you revive …
Rhine Spirits
Stop, banned bride! Stop!
Lenore
(Aside, dully)
Woe is me!
A dark power keeps watch over me!
(To Otto)
Cease your madness!
I don’t know you; follow your path!
I’ve become the Bride of the Rhine!
Away! My angry husband is approaching!
Follow your destiny, and I’ll follow mine!
(She hastens to the rock.)
Otto
Woe! Before my eyes everything whirls;
everything is over; judgment comes with its verdict.
Farewell, you beautiful, deadly beautiful fairy!
You’ll receive your victim!
(He plunges into the river.)

und sie kehrt nimmer zurück!
Wohl schwankt mir der Sinn,
doch dahin, auf immer dahin ist das Glück!
Otto
O gedenke der Zeit, holdsel’ge Maid!
Gedenke der Zeit! Komm, o komm!
Komm an mein Herz!
Schon erzittert dein Herz in der Sehnsucht Schmerz.
Nein, ich lass’ es nicht, bis ich’s errang!
Bei der wonnigen Stund’, da ich küssend vom Mund
die atmende Seele dir trank,
bei dem jauchzenden Glück!
Lenore
O was weckst du begrab’nen Laut!
Lass ab! Dahin ist das Glück!
Weh! Könnt’ ich zurück!
O was weckst du …
Rheingeister
Halt ein, verfemte Braut! Halt ein!
Lenore
(für sich, dumpf)
Wehe mir!
Eine finstere Macht hält über mir Wacht!
(zu Otto)
Lass ab von dem Wahn!
Ich kenne dich nicht, geh deinen Pfad!
Die Braut bin ich worden des Rheins!
Hinweg! Mein zürnender Bräutigam naht!
Erfüll’ dein Schicksal, ich mein’s!
(eilt auf den Felsen)
Otto
Weh! Vor meinen Augen kreist das All,
es ist alles dahin, das Gericht kommt gegangen.
Fahr wohl, du schöne, todesschöne Fey [= Fee]!
Du sollst dein Opfer empfangen!
(stürzt sich in den Strom)
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Rheingeister
(kommen von allen Seiten)
Heil der mächtigen Sterblichen!
Heil der Schönheit, verderblichen!
Rache schufen wir dir!
Loreley
(auf dem Felsen mit der Harfe)
Wer mir naht und die Treue verriet,
ihn reißt mit Gewalt in die Strudel mein Lied,
dass er Tod und Verderben erjage!
Rheingeister
Heil dir, Königin vom Rhein!

Rhine Spirits
(They come from all sides.)
Hail to the mighty mortal woman!
Hail to beauty, leading to ruin!
We’ve taken revenge for you!
Loreley
(On the rock with her harp)
He who approaches me and is untrue to faithful love,
my song will draw by force into the whirlpool,
that death and ruin may pursue him!
Rhine Spirits
Hail to you, Queen of the Rhine!

LIBRETTO ENDE

END OF THE LIBRETTO


Translated by Susan Marie Praeder
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