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Charles Gounod (1818–1893)
La Nonne Sanglante
Die Blutige Nonne –
Eine gespenstische Familiengeschichte
Oper in fünf Akten
Text von Augustin Eugène Scribe und Germain Delavigne
Deutsche Erstaufführung in französischer Sprache

Marco Vassalli, Le Comte de Luddorf (Bariton)
Genadijus Bergorulko, Le Baron de Moldaw (Bass-Bariton)
Yoonki Baek, Rodolphe, Luddorfs Sohn (Tenor)
Natalia Atamanchuk, Agnès, Moldaws Tochter (Sopran)
Iris Marie Kotzian, Arthur, Rodolphes Page (Sopran)
Frank Färber, Pierre l’Hermite (Bass)
Eva Schneidereit, Agnès, la Nonne sanglante (Mezzosopran)
Kolja Hosemann, Fritz (Tenor)
Miyuki Nishino, Anna (Sopran)
Sang-Eun Shim, Arnold (Tenor)
Tadeusz Jedras, Norbert (Bass)
Ji-Seong Yoo, Théobald, Rodolphes Bruder (stumme Rolle)

Chor und Herren-Extrachor des Theaters Osnabrück
Choreinstudierung: Peter Sommerer

Osnabrücker Symphonieorchester
Musikalische Leitung: Hermann Bäumer
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CD 1
1

Ouverture dramatique

9'02

1. Akt
2

Air Arrêtez, chrétiens! (Pierre L’Hermite)

7'42

3

Récitative et Chœur Quel est ce bruit? (Moldaw)

2'48

4

Duetto Nos ennemis vaincus ont fui loin de ces lieux! (Rodolphe)

5'19

5

Duo Rodolphe! (Agnès)

9'21

6

Final Que vois-je? (Luddorf)

5'56

2. Akt
7

Chœur Assez rire et boire

4'53

8

Couplets Veilleur je te bénis ! tu les a fait partir ! (Arthur)

3'06

9

On approche... c’est lui!... (Arthur)

0'39

10

Air Voici l’heure! (Rodolphe)

8'32

11

Intermède fantastique avec chœur dans la coulisse Hou! Hou!

2'25

12

Scène avec chœurs Prodige qui confond ma raison et mes yeux.
(Rodolphe)

8'02

T.T.: 68'04
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CD 2
3. Akt
1

Chœur et Duetto Valsez sous l’ombrage (Chœur)

4'18

2

On m’a dit qu’en ces lieux je trouverais mon maître? (Arthur)

0'56

3

Couplets Un page de ma sorte (Arthur)

4'55

4

Récitative et Duo Au milieu de l’orage (Rodolphe)

2'30

5

Du vain délire où votre âme s’agite (Arthur)

1'57

6

Reprenez courage! (Arthur)

1'35

7

Cavatine Un jour plus pur (Rodolphe)

3'14

8

Duo Me voici, moi ton supplice! (La Nonne)

8'19

4. Akt
9

Couplets Bons chevaliers (Luddorf)

3'29

10

Marche nuptiale

4'59

11

Valse caractéristique · Pas de trois · Danse Bohémienne

4'12

12

Final Oublions tous les discordes passées! (Pierre l’Hermite)

8'21
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5. Akt
13

Air Mon fils me fuit en vain... ah! (Luddorf)

5'22

14

Chœur Amis, avançons en silence... (Chœur)

4'26

15

Duo Frapper mon fils! (Luddorf)

7'37

16

Final Ô disgrâce cruelle ! (Rodolphe)

3'22
T.T.: 70'05
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Handlung

Zweiter Akt

Erster Akt

Die Bevölkerung hat den Frieden bis in die Nacht
hinein gefeiert. Rodolphes Page Arthur will die Leute
loswerden, um seinem Herrn und Agnès die Flucht zu
ermöglichen. Wer sich nicht freiwillig nach Hause
bewegt, den schläfert er kurzerhand mit einem Schlaflied ein.
Die mitternächtliche Stunde naht. Rodolphe erwartet Agnès. Plötzlich weht ihn eine, ihm bis dahin unbekannte, eigenartige Bangigkeit an und er bittet die blutige Nonne, seine und Agnès Liebe zu beschützen. Als
die Gestalt wie verabredet erscheint, verstärkt sich sein
seltsames Gefühl zu einem Schrecken, der ihm fast die
Sinne gefrieren lässt. Er ermannt sich, redet sich ein,
dass die Gestalt nur seine verkleidete Agnès sein kann,
und schwört beim Himmel und der Erde ihr für immer zu
gehören.
Mit der Vermählung aber beginnt ein Albtraum für
Rodolphe. Die Toten, seine Ahnen, kehren zurück. Als
Rodolphe fragt, wo sie seien und zu welchem Zweck
sich die Gestalten hier versammeln, erhält er zur Antwort: »Zu unserer Hochzeit«. Unter den Ahnen, die als
Hochzeitsgäste und Trauzeugen erschienen sind, entdeckt Rodolphe seinen Bruder: tot! Die Gestalt, die er
für Agnes hält, gibt sich als die blutige Nonne zu erkennen. Rodolphe hat sich mit einem Gespenst vermählt.
Die Nonne erinnert ihn daran, dass er ihr ewige Treue
geschworen hat.

Zwei Geschlechter, die Moldaws und die Luddorfs,
liegen seit langem im Streit. Pierre, der Eremit zwingt die
Familien zum Waffenstillstand. Er will diesen durch eine
Zwangsheirat besiegeln und den Geschlechterkrieg
befrieden. Moldaws Tochter Agnès soll Luddorfs ältesten Sohn Théobald als Unterpfand des Friedens heiraten. Was den Eremiten allerdings nicht daran hindert,
anschließend gleich zum Heiligen Krieg aufzurufen.
Von dem Eremiten erfährt Rodolphe, der gerade
von dem letzten Kampf zwischen den Luddorfs und Moldaws heimkehrt, dass sein Bruder Théobald Agnès heiraten soll. Agnès aber liebt Rodolphe, der mit ihr fliehen
will. Um die Flucht zu ermöglichen, soll sie sich als die
»blutige Nonne« verkleiden. Die blutige Nonne geht als
Gespenst umher und findet keine Ruhe, solange das
Verbrechen an ihr ungesühnt bleibt. Ihr Geliebter hatte
sie betrogen und ermordet, als sie noch unter den
Lebenden weilte. Agnès zögert, eigene Gefühle lassen
sie sich mit dem Schicksal der blutigen Nonne identifizieren. Rodolphe verlacht Agnès Gefühle als Aberglauben und überredet sie, um Mitternacht im Schutze dieser Verkleidung ungehindert mit ihm zu fliehen. Für die
Liebe scheint ihm nichts unmöglich.
Der alte Luddorf findet die beiden Liebenden, trennt
sie und verflucht seinen widerständigen, rebellischen
Sohn. Nichts soll der Hochzeit zwischen Agnès und
Théobald im Wege stehen. Rodolphe geht im Streit,
aber die Liebenden bleiben bei ihrer heimlichen mitternächtlichen Verabredung.

Dritter Akt
Wie in einem Albtraum erlebt Rodolphe eine Hochzeit der Untoten, das Brautpaar Anna und Fritz als Alter
Ego seiner Vermählung mit der blutigen Nonne.
Auch Arthurs Nachricht, dass Rodolphes Bruder tot
7
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ner Schuld nicht entkommen kann und mit seinem Tod
büßen muss.
Moldaws Männer haben sich versammelt, sie
beschließen Rodolphe zu töten. Agnès geschändete
Ehre schreit nach Blut.
Agnès kann und will Rodolphe nicht gehen lassen,
ohne alles zu erfahren. Sie wäre dann bereit, ihm alles
zu verzeihen. Er seinerseits kann nicht sprechen. Wie
auch sollte er ihr erklären, dass er für sie nur frei wird,
wenn er seinen Vater tötet. Er weiß, dass ihrer beider
Glück nicht auf einem solchen Verbrechen bestehen
kann.
Moldaws Männer wollen Rodolphe greifen. Luddorf wirft sich schützend und damit seine Schuld sühnend zwischen seinen Sohn und die Angreifer. Sterbend fantasiert er die erlösenden Worte der Nonne.
Carin Marquardt

ist und der offiziellen Hochzeit mit Agnès nichts mehr im
Wege steht, kann Rodolphe aus seinen düsteren Visionen nicht erlösen. Seit jener schrecklichen Nacht, als
das Gespenst von ihm den Ehering erhielt, kommt das
Phantom jede Nacht und setzt sich an sein Bett. Vergeblich versucht Arthur seinem Herrn Mut zu machen.
Rodolphe sehnt sich nach der Zeit vor seiner Begegnung mit der Nonne, nach einer reinen glücklichen
Welt, nach der Vergebung des Himmels und seines
Vaters. Aber die Nacht rückt näher, und die Nonne
erscheint: sie, seine Qual, seine Folter. Den Pakt, der
beide bindet, will die Nonne nur lösen, wenn Rodolphe
ihren Mörder opfert. Rodolphe schwört ihren Mörder
zu töten und das an ihr begangene Verbrechen zu sühnen. Als er den Namen ihres Mörders erfahren will, vertröstet sie ihn auf den nächsten Tag.
Vierter Akt

Charles Gounod

Die Hochzeit von Agnès und Rodolphe ist vorbereitet. Als Luddorf das Paar vermählen will, erscheint die
Nonne. Nur für Rodolphe sichtbar, bedeutet sie ihm,
dass sein Vater ihr Mörder ist. Für die Moldaws und die
Luddorfs und vor allem für Agnès völlig unbegreiflich, ist
Rodolphe plötzlich nicht mehr in der Lage die Hochzeit
zu vollziehen. Zur Rede gestellt, kann er nicht antworten
und geht unvermittelt auf seinen Vater los. Tief verletzt
bricht Agnès die Hochzeit ab. Die Geschlechterfehde
entzündet sich aufs Neue, die Moldaws beschließen
Agnès zu rächen und Rodolphe zu töten.

Als Sohn eines angesehenen Malers und einer hervorragenden Pianistin erhielt Gounod schon früh Musikunterricht. Es folgten Privatstunden bei dem französischen Musiktheoretiker Anton Reicha. 1836 trat
Gounod in das Pariser Konservatorium ein, um bei den
Komponisten Jean-Francois Le Sueur, Jacques Fromental Elie Halévy und Henri Montan Berton zu studieren.
Zunächst wollte er den Schwerpunkt seines Schaffens
auf die geistliche Musik legen. Während eines Aufenthaltes 1839 in Rom war er derart fasziniert von der
Musik Giovanni Pierluigi Palestrinas, dass er beinahe in
den Priesterstand eingetreten wäre. Aus diesem Erlebnis
heraus wurde er zur Komposition vieler Kirchenmusikwerke angeregt. Doch sein dramatisches Talent siegte:
Nachdem er den Plan, Priester zu werden, endgültig

Fünfter Akt
Der alte Luddorf gesteht sich seine Schuld ein.
Zwanzig Jahre lang verdrängte Schuldgefühle kommen
hoch und lassen in ihm die Erkenntnis reifen, dass er sei8
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Crosnier setzt das Werk ab, es verstoße gegen den
guten Geschmack. Die Verquickung eines Schauerromans mit religiösen Momenten (eine untote Nonne, die
im Stück herumspukt) war auf herbe Kritik bei einflussreichen, konservativen Kreisen gestoßen. Damit verschwand die BLUTIGE NONNE in der Versenkung und
taucht erst wieder im Jahre 2008 am Theater Osnabrück auf. – Was hatte zur Entstehung der Oper geführt
und was zu ihrem Verschwinden?
Die Quelle, auf der das Libretto von Eugène Scribe
beruht, galt als »befleckte«. Matthew Gregory Lewis’
Roman THE MONK (DER MÖNCH) erschien zuerst
1796. Die Zutaten aus Magie, Mord und Folter machten aus diesem Roman schnell einen Bestseller, ein großes Publikum genoss diese Mischung aus Erotik, Okkultem und Lüsternheit. Der Autor gehörte der reichen
gehobenen Gesellschaft Englands an und bekleidete
bedeutende Staatsämter. Den Roman veröffentlichte er
zunächst unter einem Pseudonym. Als bekannt wurde,
wer sich hinter dem Pseudonym verbarg, kam es zu
einem Skandal. Der Roman wurde zensiert und den
Schriftsteller Lewis bezeichnete man trotz vieler anderer
Werke fortan als den »Monk-Lewis«.
Eine französische Übersetzung erschien 1840, und
Eugène Scribe, der berühmteste Librettist seiner Zeit,
stürzte sich sofort auf den Roman. Scribe wählte eine
Episode, das vierte Kapitel nach dem Ersten Buch, als
Grundlage für sein Libretto LA NONNE SANGLANTE.
Zehn Jahre wanderte dann das fertige Libretto von Komponistenhand zu Komponistenhand: Verdi, Berlioz,
Meyerbeer, Halévy, David und Clapisson versuchten
sich daran. Berlioz kämpfte mehr als fünf Jahre mit dem
Stück, bis Scribe es zurück erbat und es schließlich in
die Hände von Charles Gounod gelangte. Nach dem
Misserfolg seiner ersten beiden »hochgeistigen« Opern
SAPHO und ULYSSE war Gounod wild entschlossen

aufgegeben hatte, wandte er sich der Bühnenkomposition zu.
Bis 1842 hielt er sich in Italien auf, dann zog er
nach Frankreich und lebte dort als Kirchenmusiker und
schließlich als freischaffender Opernkomponist. Mit der
Oper FAUST gelang ihm der ganz große Erfolg; sie
machte ihn zu einem der angesehensten Komponisten
seiner Zeit. Man erkannte seine große Begabung, für
die menschliche Stimme zu schreiben. 1870–75 lebte
er als Chordirigent in London. Mit seiner Kirchenmusik
kam er dem Gechmack der Engländer sehr entgegen.
Sein Ruhm, durch MIREILLE und ROMÉO ET JULIETTE
noch vergrößert, hielt bis zu seinem Lebensende an.
Gounod kann als Schöpfer der Opéra lyrique angesehen werden. Zusammen mit Ambroise Thomas führte er
die Gigantomanie der früheren Grand opéra auf normale Dimensionen zurück und fand einen typisch französischen Stil, der auch auf spätere Komponisten
gewirkt hat.
Harenberg Opernführer
Eine gespenstische Familiengeschichte
Gedanken zur Deutschen Erstaufführung
am Theater Osnabrück, Premiere 19.1.2008
Musikalische Leitung: Hermann Bäumer
Regie: Gabriele Rech
Ausstattung: Stephanie Posterkamp
Im Oktober 1854 – also vor über 150 Jahren – wird
an der Opéra Paris die dritte Oper des jungen Komponisten Charles Gounod LA NONNE SANGLANTE (DIE
BLUTIGE NONNE) uraufgeführt. Die Aufführung wird
noch elfmal wiederholt, mit gutem Erfolg wie die hervorragenden Einnahmen beweisen. Dann kommt es zu
einem Intendantenwechsel und es ist Schluss mit der
BLUTIGEN NONNE. Der neue Intendant Francois-Louis
9
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Vaters, um es zu rächen. Die Toten, die Ahnen erheben
sich aus den Gräbern, kommen auf ihn zu, welch ein
Szenario. Die Wiederkehr des Verdrängten greift sich
Raum. Wir finden klassische Themen vor, Krieg, Feindschaft, Geschlechterversöhnung durch Zwangsheirat,
Liebende, die nicht zueinander kommen und in all das
hinein wirken Spukgeschichten und dunkle Familiengeheimnisse, deren Unterdrückung und Verleugnung zu
fatalen Folgen führt.
Als Schauplatz für all das haben wir einen Friedhof
gewählt, der einerseits das ewige Kämpfen und Sterben
der Soldaten erzählt, zum anderen der klassische Heimatort von Gespenstern ist. Hier geistert die untote
Nonne herum, hier liegen die Geheimnisse des Luddorf’schen Geschlechts begraben. Auf diesem Friedhof
wird immer wieder versucht, Hochzeiten zu feiern, die
immer wieder scheitern. Ein Krieg mündet in den nächsten. Die Kreuze werden bildlich gesprochen zu
Schwertern.
Die Geschichte der Liebenden, das Geschehen um
Rodolphe gerät ins Albtraumhafte, als er auf die blutige
Nonne trifft. Hier haben wir uns neben kleineren Korrekturen einen Eingriff in das Geschehen erlaubt – laut
Libretto wird im 3. Akt von einer weiteren ländlich-idyllischen Hochzeit erzählt, von der Hochzeit von Fritz und
Anna. Wir haben uns entschieden, nicht die entbehrliche Nebenhandlung nachzubuchstabieren, sondern
den Spuk voranzutreiben. Anna und Fritz werden zum
Alter Ego von Rodolphe und der Nonne, um so zu verdeutlichen, was sonst nur von Rodolphe erzählt wird –
dass sich die Nonne jede Nacht an sein Bett setzt.
Rodolphe visioniert immer wieder das Familiendrama
und -trauma, dass sein Vater seine Geliebte tötet, sich
selbst dabei wechselweise als Vater und Sohn empfindend. So wird im 3. Akt deutlicher, warum sich
Rodolphe im 4. Akt nicht für Agnès entscheiden kann. Er

etwas Populäreres zu machen. In den Jahren 1852–
1853 komponierte er dann LA NONNE SANGLANTE.
Nach einer ersten Probe am 18. Oktober 1853 wurde
die Oper exakt ein Jahr später uraufgeführt.
Bei einer Deutschen Erstaufführung ist man geneigt,
das Stück so unverbogen wie möglich dem Publikum zu
erzählen. Man fragt sich, was die Hauptaussage des
Stückes ist, aber auch, wo die Schwächen und Stärken
liegen. Die zeitgenössische Kritik hatte das Libretto von
Scribe zerrissen. Übernatürliche Vorgänge, Geistererscheinungen stehen neben Situationen, die bereits aus
seinen anderen Libretti bekannt waren. Eine in sich nicht
unkomplizierte Handlung wird durch entbehrliche
Nebenfiguren noch unübersichtlicher; wichtige Figuren
hingegen werden vernachlässigt, so macht z. B. die
Figur des Comte Luddorf eine unvorbereitete und
erstaunliche Wendung zum Guten hin, während die
Geschichte der »Helden«, des Liebespaares Rodolphe
und Agnès nicht zu Ende erzählt wird. Derartige Klippen und Schwächen gilt es in einer Inszenierung zu
umschiffen und aufzufangen. Wo aber liegen die Meriten des Librettos, die es über die Schönheit und Kraft
der Musik hinaus zu entdecken gilt?
Zu Beginn haben wir eine bürgerkriegsähnliche
Situation, zwei verfeindete Familien, die durch die Vermählung ihrer Kinder befriedet werden soll. Die Tochter
Baron Moldaws ist in den jüngeren Bruder des Mannes
verliebt, den sie nun heiraten soll, bis dahin eine klassische Opernliebesgeschichte. Was dann aber folgt,
macht jedem guten Horrorfilm alle Ehre, die Liebenden
verabreden sich zur Flucht um Mitternacht, die Geliebte im Kostüm eines Gespenstes. Damit beginnt für
Rodolphe, den zunächst jungenhaften, unbefangenen,
etwas hybriden Helden der Geschichte, ein Horrortrip
ohnegleichen: er vermählt sich mit dem Gespenst, der
blutigen Nonne. Das Gespenst fordert den Tod seines
10

cpo 777 388–2 Booklet Korrektur.qxp

06.05.2010

8:25 Uhr

Seite 11

2005/06 wurde er als Herzog von Mantua (RIGOLETTO) am Stadttheater Görlitz engagiert und war ab der
Spielzeit 2006/07 festes Ensemblemitglied am Theater
Osnabrück, wo er u.a. als Cassio in Verdis OTELLO, als
Belmonte in Mozarts ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL
und als Sandor Barinkay in Strauss’ ZIGEUNERBARON, weiterhin als Don Carlo in DON CARLO, als
Walther von der Vogelweide in TANNHÄUSER und als
Idamante in IDOMENEO zu erleben war. Er ist bereits
2005/06 mit dem Philharmonischen Orchester Kiel, als
Tamino in Mozarts ZAUBERFLÖTE und als Sänger im
ROSENKAVALIER in Kiel zu Gast gewesen und übernimmt als neues Ensemblemitglied in der Spielzeit
2009/2010 u.a. die Titelrolle in Gounods FAUST und
den Part des Ferrando in Mozarts COSÌ FAN TUTTE.

müsste seinen Vater töten, um für sie frei zu werden.
Eine weitere »Korrektur« haben wir zum Ende hin
vorgenommen. Im strahlenden Schluss in C-Dur
erscheint die blutige Nonne, und der sterbende Luddorf
wird »erlöst«. Den überstürzten, hyperversöhnlichen
Schluss zeigen wir als Todesphantasie Luddorfs, und
das Ende zwischen Rodolphe und Agnès bleibt in seiner
Unaufgelöstheit stehen.
Carin Marquardt
Natalia Atamanchuk
Natalia Atamanchuk studierte Musikpädagogik an
der Pädagogischen Fachhochschule sowie Gesang an
der Glinka-Musikhochschule in Nowosibirsk und ab
1998 an der Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim. 2001/02 erhielt sie ein Engagement
an der Opéra National du Rhin in Straßburg. Seit 2002
ist sie am Theater Osnabrück, wo sie u.a. Blanche (DIALOGUES DES CARMELITES), Liu (TURANDOT), Desdemona (OTELLO) und Ilia (IDOMENEO) und Violetta
(LA TRAVIATA) sang.

Genadijus Bergorulko
Genadijus Bergorulko studierte Gesang und Chorleitung an der Litauischen Musikakademie in Vilnius,
bevor er 1991 an die dortige Staatsoper engagiert
wurde. Von 1995 bis 2002 sang er am Schleswig-Holsteinischen Landestheater Flensburg. Konzertreisen und
Operngastspiele führten ihn über Europa hinaus bis
nach Südamerika. Seit der Spielzeit 2005/06 ist er am
Theater Osnabrück engagiert. Hier war er u.a. zu
sehen als Marquis de la Force (DIALOGUES DES CARMELITES), Titus Andronicus (LAVINIA A.), Don Pasquale (DON PASQUALE) und Mönch / Karl V. (DON
CARLO) und Ältester (NEDA-DER RUF).

Yoonki Baek
Der Tenor Yoonki Baek wurde 1976 in Seoul (Südkorea) geboren und studierte dort von 1996–2002 an
der Hanyang Universität Gesang (Lied und Oper). An
der Hamburger Musikhochschule absolvierte er von
2004 bis 2006 bei Hanna Schwarz sein Aufbaustudium, nachdem er in Tokyo/Japan 2002 und in Bologna/Italien 2003 bereits zwei Meisterkurse
abschloss. Yoonki Baek gewann zahlreiche Preise bei
nationalen und internationalen Wettbewerben, u.a. den
Mozart-Preis für Gesang in Hamburg 2005 und den
Elise Meyer Wettbewerb 2006. In der Spielzeit

Frank Färber
Frank Färber studierte an der Hochschule für Musik
»Hanns Eisler« in Berlin und debütierte 2002 am Stadttheater Brandenburg. Es folgte ein Engagement am Mit11
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auf. Seit 2004 ist sie am Theater Osnabrück engagiert.
Hier sang sie u.a. Mère Marie (DIALOGUES DES CARMELITES), Czipra (DER ZIGEUNERBARON), die Blutige Nonne (LA NONNE SANGLANTE), Prinzessin
Eboli (DON CARLO), Meister Fior (OPERETTE) und Lilli
Vanessi (KISS ME KATE).

telsächsischen Theater Freiberg und Döbeln sowie Auftritte an der Neuköllner Oper Berlin. Von 2005 bis
2009 war Frank Färber Mitglied des Ensembles am
Theater Osnabrück. Hier war er u.a. zu sehen als
Daland (DER FLIEGENDE HOLLÄNDER), Timur
(TURANDOT), Landgraf Hermann (TANNHÄUSER),
Philipp II. (DON CARLO) und Pierre l’Hermit (LA
NONNE SANGLANTE). Seit 2009 ist er freischaffend
tätig.

Marco Vassalli
Marco Vassalli studierte Gesang an der Hochschule für Musik in Köln bei Edda Moser und ergänzte seine
Ausbildung durch Meisterkurse bei Christa Ludwig,
Peter Schreier und Hans Sotin. Seit geraumer Zeit arbeitet er mit Maria Baldauf in Zürich. Von 2003 bis 2005
war er Mitglied des Opernstudios der Deutschen Oper
am Rhein in Düsseldorf. Gastverpflichtungen führten ihn
u.a. an die Deutsche Oper Berlin, an die Oper Köln
sowie das Festspielhaus Baden-Baden.
Seit 2006 ist er Ensemblemitglied am Theater Osnabrück, wo er u.a. Danilo (DIE LUSTIGE WITWE), Malatesta (DON PASQUALE), Marquis von Posa (DON
CARLO), Wolfram von Eschenbach (TANNHÄUSER),
Graf Charme (OPERETTE), Nizami (NEDA-DER RUF)
und Pélléas (PELLEAS ET MELISANDE) sang.

Iris Marie Kotzian
Die in Augsburg geborene Sopranistin Iris Marie
Kotzian studierte Gesang bei Prof. Monika Bürgener an
der Hochschule für Musik Würzburg. Sie war Preisträgerin bei zahlreichen Wettbewerben, darunter dem
Bundeswettbewerb für Gesang Berlin und dem Internationalen Gesangswettbewerb Festspielstadt Passau.
Von 2002–2008 festes Ensemblemitglied am Theater
Osnabrück, war die Sängerin dort in vielen Partien, wie
als Norina, Königin der Nacht, Oscar und Blonde zu
hören. Mit Rollen wie Soeur Constance und Gretel
gastierte sie unter anderem am Staatstheater Oldenburg, Theater Chemnitz, am Prinzregententheater München und am Teatre Nacional du Luxembourg. Konzertreisen und Liederabende führte, die auch an der
Universität Augsburg als Lehrbeauftragte für Gesang
tätige Iris Marie Kotzian nach Russland, Tschechien,
Rumänien, den Iran und in die Schweiz.

Osnabrücker Symphonieorchester
Generalmusikdirektor: Hermann Bäumer
Das Osnabrücker Symphonieorchester wurde im
Jahre 1919 gegründet – in einer Zeit, die geprägt war
von hoher Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise. Die
Gründung erfolgte auf Beschluss des Magistrats der
Stadt Osnabrück und muss vor dem Hintergrund jener
Nachkriegsjahre zweifelsfrei als wegweisend gewertet
werden. Bis auf eine dreijährige Unterbrechung nach
einem Bombenangriff im März 1944, sorgte und sorgt

Eva Schneidereit
Eva Schneidereit studierte Gesang in Köln bei Natalie Usselmann sowie in Lübeck bei Günter Binge und
Ute von Garczynski. Im Sommer 2004 trat sie beim
Schleswig-Holstein-Musik-Festival unter Kent Nagano
12
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Sinfonien des tschechischen Komponisten Josef Bohuslav Foerster eingespielt. Vol. 1 mit den Sinfonien Nr. 1
und Nr. 2 ist im Februar 2008 erschienen und mit dem
ECHO Klassik 2009 in der Sparte „Einspielung des Jahres – 20./21. Jahrhundert“ ausgezeichnet worden.
Für das Label cpo entstand eine Gesamteinspielung von Charles Gounods Oper LA NONNE SANGLANTE, die in der Spielzeit 2007/08 am Theater
Osnabrück zur Deutschen Erstaufführung gelangt war
(Erscheinungstermin Frühjahr 2010). Für den NDR (Hörfunk wie Fernsehen) entstanden Aufnahmen mit Preisträgern des Osnabrücker Musikpreises sowie eine Einspielung von Henzes Oper DIE ENGLISCHE KATZE
(Hörfunk). 1997 erfolgte erstmalig die Zusammenarbeit
mit DeutschlandRadio Kultur anlässlich des Sonderkonzertes „Guernica“ im Rahmen der Konzertreihe „musica
pro pace“ der Universität Osnabrück; im Juli 2009 sendete DeutschlandRadio Kultur einen Livemitschnitt von
Mario Wiegands Oper OPERETTE, einer Auftragskomposition des Theaters Osnabrück, die am 7. März 2009
unter der Leitung von Hermann Bäumer zur Uraufführung gelangte und in der Fachzeitschrift Opernwelt als
„Uraufführung des Jahres 2009“ genannt worden ist.
Am 20. März 2010 folgte der Gesamtmitschnitt der
Uraufführung von Nader Mashayekhis NEDA–DER
RUF unter der Leitunf von Daniel Inbal.

das Osnabrücker Symphonieorchester seither für ein
reges Musikleben in der Stadt und Region. In der so reichen deutschen Orchesterlandschaft kann es sich als
ein qualifizierter Klangkörper behaupten, dessen Engagement und Professionalität von Solisten wie auch Dirigenten hoch geschätzt wird. Zu seinen Gästen zählten
in den letzten Jahren u. a. Midori, Kolja Blacher und
Baiba Skride, Lars Vogt, Bernd Glemser und Andrej
Gavrilow, Colin Currie, Reinhard Goebel, Jan Vogler,
Stefan Dohr, Marieluise Neunecker, Albrecht Mayer,
Rabih Abou-Khalil, Anatoli Kotscherga und Anja Silja –
um nur einige Künstler zu nennen.
Nach der Berufung von Hermann Bäumer zum
neuen
Generalmusikdirektor
in
der
Spielzeit
2003/2004, beschloss der Rat der Stadt Osnabrück
2004 in Anerkennung der besonderen Leistung der
Osnabrücker Symphoniker, das Orchester mit Beginn
der Spielzeit 2004/05 in den Status eines B-Orchester
gem. des Tarifvertrages für Kulturorchester (TVK) zu
erheben.
Weltweite Beachtung und Wertschätzung fanden
im August 2007 zwei Konzerte der Osnabrücker Symphoniker in Teheran: Nach 30 Jahren war es das erste
Gastspiel eines westlichen Orchester, das wieder zu
dieser Art Kulturaustausch zugelassen worden war.
Unmittelbar mit der Arbeit des Osnabrücker Symphonieorchesters verbunden ist der „Osnabrücker
Musikpreis“ – ermöglicht durch die Deutsche Bank Private Wealth Management (bis 2004 „Wilhelm-Weichsler-Musikpreis der Stadt Osnabrück“), der seit 1995 alljährlich im Rahmen des ARD-Musikwettbewerbes
verliehen wird.
Dokumentiert wird die Arbeit des Osnabrücker Symphonieorchesters durch eine Reihe von CD-Aufnahmen.
Für das Label Dabringhaus & Grimm haben die Osnabrücker Symphoniker in einer Ersteinspielung die fünf

Hermann Bäumer
Der hervorragende Ruf, den Hermann Bäumer
durch seine nicht nur solide, sondern auch äußerst kreative Arbeit seit der Saison 2004/05 als Generalmusikdirektor für das Musikleben der Stadt Osnabrück eingebracht hat, spiegelt sich nicht nur im großen
Publikumszuspruch und im Lob der Fachpresse, sondern
13
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äußert wie beispielsweise mit den Landesjugendorchestern Nordrhein-Westfalen, Berlin und Rheinland-Pfalz.
Mit letzterem ging er im Oktober 2007 auf Tournee
durch Frankreich, Polen und Deutschland. An der Osnabrücker Bühne erfreut sich das Jugendprogramm
MOVING THEATRE großer Beliebtheit.
Eine besondere Affinität hat Hermann Bäumer zu
außergewöhnlichem musikdramatischen Repertoire. So
hatte in Osnabrück in der Saison 2005/06 Alex
Nowitz’ BESTMANNOPER unter großer Beachtung
von Presse und Publikum ihre Uraufführung; und unter
nicht minder großer Aufmerksamkeit stand in der Saison
2004/05 Hans-Werner Henzes WUNDERTHEATER
und 2007/08 Gounods die deutsche Erstaufführung
von LA NONNE SANGLANTE auf dem Spielplan.
Mit der NDR Radiophilharmonie nahm Hermann
Bäumer 2006 August Ennas HEISSE LIEBE für cpo und
mit dem Iceland Symphony Orchestra Jón Leifs EDDA I
für das Label BIS auf. Zu weiteren Plattenaufnahmen
gehört die Ersteinspielung des besagten WUNDERTHEATER von Henze sowie die Sinfonien Nr. 1 und 2
von Karl Höller mit den Bamberger Symphonikern. Ein
weiteres Projekt ist die Kompletteinspielung der Symphonien von Josef Bohuslav Foerster, deren erster Teil
(Sinfonien Nr. 1 und Nr. 2) im Februar 2008 bei MDG
erschienen und mit dem ECHO Klassik 2009 in der
Sparte „Einspielung des Jahres – 20./21. Jahrhundert“
ausgezeichnet worden ist.

auch in einer Vielzahl von Gastdirigaten im In- und Ausland wider. Im August 2007 führte Hermann Bäumer
sein Orchester zu Konzerten nach Teheran – damit trat
zum ersten Mal seit 1979 ein westliches Orchester im
Iran auf.
Die Saison 2009/10 führte Hermann Bäumer u. a.
zum hr-Sinfonieorchester und zum Deutschen Symphonie-Orchester Berlin. Am eigenen Haus in Osnabrück
stehen neben anderen die Premiere von Webers FREISCHÜTZ, Verdis LA TRAVIATA sowie Debussys PELLEAS
ET MELISANDE an. In der vergangenen Saison war
Hermann Bäumer zu Gast u.a. beim Finnish Radio Symphony Orchestra, bei der NDR Radiophilharmonie,
dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem
Orchester des Nationaltheaters Mannheim, dem
Münchner Rundfunkorchester und dem hr-Sinfonieorchester. An der Kölner Oper leitete Hermann Bäumer
im Januar 2008 die Uraufführung der Oper ROTTER
von Torsten Rasch (Regie: Katharina Thalbach).
Der in Bielefeld geborene Hermann Bäumer
begann mit sechs Jahren, Klavier zu spielen. Später
erhielt er auch Violoncello- und Posaunenunterricht und
studierte dann in Detmold und Leipzig Dirigieren. Von
1992 bis 2003 war er Posaunist bei den Berliner Philharmonikern, mit deren Blechbläserensemble ihn eine
langjährige Zusammenarbeit verband. Weiterhin stand
Hermann Bäumer u. a. bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, beim Radiosinfonieorchester Oslo
oder den Bamberger Symphonikern am Pult und war
bei Festivals wie dem Rheingau Musik Festival und dem
Heidelberger Frühling zu Gast. Besonderer Höhepunkt
war eine Berliner Aufführung von Schönbergs PIERROT
LUNAIRE mit Christine Schäfer.
Darüber hinaus ist Hermann Bäumer landesweit
besonders geschätzt für seine Jugendarbeit, die sich in
der Zusammenarbeit mit zahlreichen Jugendorchestern
14
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is to stand in the way of the marriage between Agnès
and Théobald. Rodolphe exits at odds with his father,
but the lovers hold to their plan to meet secretly at midnight.

Charles Gounod (1818–93)
La Nonne Sanglante
The Bleeding Nun
A Family Tale of Horror
Opera in Five Acts
Text by Augustin Eugène Scribe & Germain
Delavigne

Act II
The local populace has celebrated the peace far
into the night. Rodolphe’s page Arthur has been
assigned the task of getting the people to go home so
that his master and Agnès can flee. He sets about lulling
to sleep with a lullaby those who do not get going home
of their own free will. He gives his master the rings and
the bridal veil for the secret wedding.
The midnight hour is drawing nigh. Rodolphe is
awaiting Agnès. Suddenly a strange anxiety, never
before known to him, blows his way, and he begs the
Bleeding Nun to protect the love he and Agnès share.
When the figure of the Bleeding Nun appears as
planned, his strange anxiety increases to a feeling of
horror that practically causes his senses to freeze in
paralysis. He plucks up his courage, persuades himself
that the figure must be Agnès in disguise, and swears by
heaven and earth always to belong to her. But it is with
this betrothal that a nightmare begins for Rodolphe. The
dead, his ancestors, return. When Rodolphe asks where
they are and to what purpose such figures have gathered together, he receives the answer that they are
there for »our wedding.« Among the ancestors who
have appeared as wedding guests and witnesses to the
marriage, Rodolphe discovers his brother – dead! The
figure reveals that she is the Bleeding Nun. Rodolphe
has married a ghost. The Nun reminds him that he has
sworn eternal fidelity to her.

Synopsis
Act I
Two families, the Moldaws and the Luddorfs, have
long been at feud. Pierre the Hermit forces the families
to suspend their hostilities. He wants to seal the peace
with a forced marriage and to end the war between the
two houses. Moldaw’s daughter Agnès is to marry Luddorf’s eldest son Théobald as a pledge of the peace,
but these plans do not prevent the Hermit from immediately issuing a summons to Holy War.
Rodolphe, who has just returned from the most
recent battle between the Luddorfs and the Moldaws,
learns from the Hermit that his brother Théobald is to
marry Agnès. But Agnès loves Rodolphe, and he wants
to flee with her. In order to facilitate their flight, she is to
disguise herself as »The Bleeding Nun.« The Bleeding
Nun hauntingly roams as a ghost and will not find rest
as long as the crime against her remains unexpiated.
Her lover deceived her and murdered her when she
was still among the living. Agnès hesitates; feelings of
her own enable her to identify with the fate of the Bleeding Nun. Rodolphe ridicules her feelings as superstition
and persuades her to flee with him at midnight, disguised as the Bleeding Nun and thus unimpeded. For
love nothing seems impossible to him.
The old Luddorf discovers the two lovers, separates
them, and curses his refractory, rebellious son. Nothing
15
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Act V
The old Luddorf confesses his guilt. Guilt feelings
suppressed for twenty years well up and cause him to
come to the realization that he cannot evade his guilt
and must pay for it with his death.
Moldaw’s men have gathered; they resolve to kill
Rodolphe. Agnès has been dishonored, and this insult
cries out for blood. Agnès neither can nor wants to let
Rodolphe go without learning everything. She would
then be ready to forgive him everything. For his part, he
cannot speak. How is he to explain to her that he will
be free for her only if he kills his father? He knows that
their mutual happiness cannot be founded on such a
crime.
Moldaw’s men want to free Rodolphe. Luddorf
throws himself protectively between his son and the
attackers, thus atoning for his guilt. While dying he
imagines that he hears the Nun’s redeeming words.
Carin Marquardt

Act III
As in a nightmare, Rodolphe witnesses a wedding
among the living dead, with the bridal couple Anna
and Fritz as a twosome forming a contrast to his marriage to the Bleeding Nun.
Even Arthur’s news that Rodolphe’s brother is dead,
thus removing the obstacles standing in the way of an
official marriage with Agnès, cannot free Rodolphe
from his gloomy visions. Since that horrible night on
which the ghost received the wedding ring from him, the
phantom has come every night and sat down beside his
bed. Arthur’s efforts to encourage his master are in
vain. Rodolphe longs for the time prior to his encounter
with the Nun, for a world filled with happiness and innocence, for forgiveness from heaven and from his father.
But the night is drawing nigh, and the Nun appears: the
Nun, his torment, his torture. The Nun is willing to
release him from the pact binding the two only if he sacrifices her murderer. Rodolphe swears to kill her murderer and to expiate the crime committed against her.
When he asks her to tell him the name of her murderer,
she puts him off until the next day.
Act IV
The preparations for Agnès and Rodolphe’s wedding have been made. When Luddorf is about to give
the couple his blessing, the Nun appears. Visible only
to Rodolphe, she indicates to him that his father is her
murderer. The Moldaws, the Luddorfs, and above all
Agnès do not at all understand how it can be that
Rodolphe suddenly finds himself unable to go through
with the wedding. When he is asked to explain, he can
make no answer and immediately attacks his father.
Agnès, deeply wounded, breaks off the wedding. The
family feud again erupts, and the Moldaws resolve to
avenge Agnès and to kill Rodolphe.
16
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A Family Tale of Horror
Thoughts on the German Premiere

Charles Gounod
Charles Gounod, whose father was an esteemed
painter and whose mother was an outstanding pianist,
began receiving instruction in music at an early age. Private lessons from the French music theoretician Antonín
Reicha followed. Gounod entered the Paris Conservatory in 1836 in order to study under the composers JeanFrançois Le Sueur, Jacques Fromental, Élie Halévy, and
Henri Montan Berton. He initially wanted to set the
focus of his composing on sacred music. During a Rome
stay in 1839 he was so fascinated by the music of Giovanni Pierluigi Palestrina that he almost became a
priest. As a result of this experience, he was inspired to
compose many sacred works. But in the end his dramatic talent won out. After he had finally abandoned his
plans to become a priest, he turned to stage composition.
Gounod remained in Italy until 1842 and then
returned to France, where he worked as a church musician and then as a freelance opera composer. He
scored an absolutely major success with his opera
Faust, which made him one of the most esteemed composers of his time. His great talent for composing for the
human voice was recognized. During 1870–75 he
worked as a choral conductor in London. His church
music very much pleased the English populace. His
fame, augmented even more by Mireille and Roméo et
Juliette, endured until the end of his life. Gounod may
be regarded as the creator of the opéra lyrique. Together with Ambroise Thomas he reduced the gigantomania
of the earlier grand opéra to normal dimensions and
invented a typically French style that had an influential
effect on later composers.
Harenberg Opernführer

In October 1854 – that is, more than 150 years ago
– La nonne sanglante (The Bleeding Nun), the young
composer Charles Gounod’s third opera, was premiered at the Paris Opera. The performance was
repeated eleven times with fine success, as the outstanding revenues attest. Then a new opera director took
over, and La nonne sanglante was removed from the
performance schedule. The new director François-Louis
Crosnier was responsible for its removal on the grounds
that it violated good taste. Its amalgamation of Gothic
novel and religious elements (a nun whose ghost haunts
the work) had met with sharp criticism in influential, conservative circles. As a result, La nonne sanglante fell into
oblivion and first resurfaced at the Osnabrück Theater
in 2008. What led to the composing of the opera and
to its vanishing?
The source on which Eugène Scribe’s libretto is
based was regarded as »flawed.« The Monk, a novel
by Matthew Gregory Lewis, first appeared in 1796. Its
ingredients combining magic, murder, and torture
quickly made it a bestseller; a large public enjoyed its
mixture of eroticism, occultism, and sensualism. The
author was a member of England’s well-to-do society
and held important state offices. He initially published
the novel with a pseudonym. When the identity of the
author behind the pseudonym was revealed, a scandal
ensued. The novel was censored, and the writer Lewis
was thenceforth known as »The Monk Lewis,« even
though he had written many other works.
A French translation of The Monk was published in
1840, and Eugène Scribe, the most famous librettist of
his time, immediately pounced on the novel. He selected an episode from this work, the fourth chapter after
17
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daughter of Baron Moldaw is in love with the younger
brother of the man whom she is now supposed to marry
– until this point a classical opera love story. What then
follows, however, would do any good horror film
proud: the lovers agree to flee at midnight, with Agnès
disguised as a ghost. It is then that an unparalleled horror trip begins for Rodolphe, who is initially a youthful,
carefree, somewhat hybrid hero: he is betrothed to the
ghost, the Bleeding Nun. The ghost demands the death
of his father in order to have its vengeance. The dead,
his ancestors, rise from their tombs and come to him –
what a scene! What has been suppressed comes to the
surface and takes shape in the stage space. We find the
classical themes of war, enmity, the reconciliation of
inimical families through a forced marriage, and lovers
who do not find their way together, and horror stories
and dark family secrets have their effect on all of this,
with the suppression and denial of these aspects producing their fateful consequences. As the scene for all
of this we have selected a cemetery narrating the eternal combating and dying of soldiers as well as representing the classical home space of ghosts. It is here that
the nun who has not found her rest does her haunting;
it is here that the secrets of the Luddorf clan lie buried.
In this cemetery attempts are repeatedly made to celebrate weddings, and these weddings repeatedly fail.
One war leads to the next. The crosses, figuratively put,
become swords.
The story of the lovers, the action focusing on
Rodolphe, becomes nightmarish when he encounters
the Bleeding Nun. Here we have taken the liberty of
introducing minor revisions and of making a major intervention in the course of events. According to the libretto, another wedding, a country, idyllic wedding, the
wedding of Fritz and Anna, is told in Act III. We have
decided not to follow to the letter this dispensable sec-

the First Book, as the basis for his libretto La nonne
sanglante. For ten years the finished libretto passed
from one composer to the next. Verdi, Berlioz, Meyerbeer, Halévy, David, and Clapisson tried their hand at
it. Berlioz struggled for more than five years with the
work until Scribe asked to have it back, and it was then
that it finally made its way to Charles Gounod. After the
failure of his first two »highly intellectual« operas Sapho
and Ulysse Gounod was absolutely determined to write
something more popular. During 1852–53 he went on
to compose La nonne sanglante. After an initial rehearsal on 18 October 1853 the premiere of the opera was
held exactly one year later.
For the German premiere the effort has been made
to narrate the tale to the public as straightforwardly as
possible. A twofold question is asked: not only what the
main message of this work is but also where its weaknesses and strengths lie. Nineteenth-century critics delivered a devastating verdict on Scribe’s libretto. Supernatural occurrences and apparitions of ghosts are
placed side by side with situations already known from
his other libretti. An action that is not uncomplicated in
itself is made even more difficult to grasp by secondary
figures who are not really necessary. In contrast, important figures are neglected; for example, the figure of
Count Luddorf undergoes an unprepared and astonishing change for the good, while the story of the hero and
heroine, the romantic couple Rodolphe and Agnès, is
not told to the end. In a staging of the work difficulties
and weaknesses of this kind have to be identified for
minimizing and smoothing out. But where do the merits
of the libretto lie, positive qualities to be discovered by
way of the beauty and power of the music?
At the beginning we have a situation similar to civil
war; two families on inimical terms are to seal their
peace through the marriage of their children. The
18
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the completion of two master classes in Tokyo, Japan, in
2002 and Bologna, Italy, in 2003 he continued his
studies at the Hamburg College of Music during
2004–06 under Hanna Schwarz. Baek won numerous
prizes at national and international competitions, including the Mozart Prize for Song in Hamburg in 2005 and
the Elise Meyer Competition in 2006. He was engaged
as the Duke of Mantua (Rigoletto) at the Görlitz State
Theater during the 2005/06 season and became a regular ensemble member at the Osnabrück Theater with
the 2006/07 season. Here he has sung roles such as
Cassio in Verdi’s Otello, Belmonte in Mozart’s The
Abduction from the Seraglio, and Sándor Barinkay in
Strauß’s Der Zigeunerbaron as well as Don Carlo in
Don Carlo, Walther von der Vogelweide in Tannhäuser,
and Idamante in Idomeneo. He guested already in
2005/06 as Tamino in Mozart’s The Magic Flute and
as the Singer in Der Rosenkavalier with the Kiel Philharmonic Orchestras and as a ensemble member during
the season 2009/10 he sung roles such as the title role
in Gounod’s Faust and the part of Ferrando in Mozart’s
Così fan tutte.

ondary plot line but to drive on the horror action. Anna
and Fritz become the double alter ego of Rodolphe and
the Nun, in order to illustrate what otherwise would
only be narrated by Rodolphe – that the Nun sits every
night by his bed. Rodolphe repeatedly envisions the
family drama and trauma that his father kills his
beloved, feeling by turns that he is father and son. In Act
III it thus becomes clear why Rodolphe cannot commit
himself to Agnès in Act IV. In order to be free for her, he
would have to kill his father.
We have undertaken a further »correction« at the
end. The Bleeding Nun appears in the radiant conclusion in C major, and the dying Luddorf is »redeemed.«
We present the sudden, hyperreconciliatory conclusion
as Luddorf’s dying fantasy, and what in the end happens to Rodolphe and Agnès remains unresolved.
Carin Marquardt
Translated by Susan Marie Praeder
Natalia Atamanchuk
Natalia Atamanchuk studied music education at the
School of Education and voice at the Glinka College of
Music in Novosibirsk and then beginning in 1998 at the
Mannheim College of Music and the Performing Arts.
During 2001–02 she sang at the Opéra National du
Rhin in Strasbourg. Since 2002 she has been at the
Osnabrück Theater, where she has sung roles such as
Blanche (Les dialogues des Carmélites), Liu (Turandot),
Desdemona (Otello), Ilia (Idomeneo), and Violetta (La
Traviata).

Genadijus Bergorulko
Genadijus Bergorulko studied voice and choral conducting at the Lithuanian Music Academy in Vilnius prior
to being engaged by the state opera in the same city in
1991. During 1995–2002 he sang at the SchleswigHolstein State Theater in Flensburg. Concert tours and
guest opera performances have taken him beyond
Europe to South America. Since the 2005/06 season
he has been engaged at the Osnabrück Theater, where
he has performed in roles such as Marquis de la Force
(Les dialogues des Carmélites), Titus Andronicus
(Lavinia A.), Don Pasquale (Don Pasquale), and the
Monk/Charles V (Don Carlo).

Yoonki Baek
The tenor Yoonki Baek was born in Seoul, South
Korea, in 1976 and studied voice (lied and opera) at
the Hanyang University there during 1996–2002. After
19
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stein Music Festival. Since 2004 she has been engaged
at the Osnabrück Theater. Here her roles have included
Mère Marie (Les dialogues des Carmélites), Czirpa
(Der Zigeunerbaron), The Bleeding Nun (La nonne
sanglante), Princess Eboli (Don Carlo), and Master Fior
(Operetta).

Frank Färber
Frank Färber studied at the Hanns Eisler College of
Music in Berlin and debuted at the Brandenburg City
Theater in 2002. An engagement at the Theater of Central Saxony in Freiberg and Döbeln and appearances
at the Neukölln Opera in Berlin followed. From 2005 to
2009 Färber was a member of the ensemble at the
Osnabrück Theater, where he performed in roles as
Daland (The Flying Dutchman), Timur (Turandot), Landgrave Hermann (Tannhäuser), Philipp II (Don Carlo),
and Pierre the Hermit (La nonne sanglante). He has
been a freelance artist since 2009.

Marco Vassalli
Marco Vassalli studied voice at the Cologne College of Music under Edda Moser and continued his
education with master classes taught by Christa Ludwig,
Peter Schreier, and Hans Sotin. For quite some time he
has been working with Maria Baldauf in Switzerland.
During 2003–05 he was a member of the Opera Studio at the German Opera of the Rhine in Düsseldorf.
Guest engagements have taken him to houses such as
the German Opera of Berlin and the Cologne Opera
and to the Baden-Baden Festival Theater. Since 2006
he has been an ensemble member at the Osnabrück
Theater, where his roles have included Danilo (Die
lustige Witwe), Malatesta (Don Pasquale), Marquis von
Posa (Don Carlo), and Wolfram von Eschenbach
(Tannhäuser).

Iris Marie Kotzian
The soprano Iris Marie Kotzian was born in Augsburg and studied voice under Prof. Monika Bürgener at
the Würzburg College of Music. She was a prizewinner
at many competitions, including the German Voice
Competition in Berlin and the Passau International Voice
Competition. During 2002–08 she was a regular
ensemble member at the Osnabrück Theater and was
heard in many roles, including Norina, the Queen of
the Night, Oscar, and Blonde. She has guested in roles
such as Soer Constance and Gretel at houses such as
the Oldenburg State Theater, Chemnitz Theater,
Prinzregententheater in Munich, and Luxembourg
National Theater. Concert tours and song recitals have
taken her to Russia, Czechia, Rumania, Iran, and
Switzerland. She also holds an instructorship in voice at
the University of Augsburg.

Osnabrück Symphony Orchestra
General Music Director: Hermann Bäumer
The Osnabrück Symphony Orchestra was founded
in 1919 – during a time marked by high unemployment
and a financial crisis. Its founding occurred by order of
the Osnabrück City Council and without a doubt has to
be regarded as a pathbreaking event in the context of
the years following World War I. Apart from a threeyear hiatus after an air raid in March 1944, the
Osnabrück Symphony Orchestra has offered its home

Eva Schneidereit
Eva Schneidereit studied voice in Cologne under
Natalie Usselmann and in Lübeck under Günter Binge
and Ute von Garczynski. During the summer 2004 she
performed under Kent Nagano at the Schleswig-Hol20
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ECHO Klassik 2009 in the category »Recording of the
Year – 20th–21st Centuries.« For the cpo label it has
produced a disc featuring a complete recording of
Charles Gounod’s opera La nonne sanglante, which
celebrated its German premiere at the Osnabrück Theater during the 2007/08 season (release date: 2010).
Its productions for the NDR (Radio and Television) have
featured the winners of the Osnabrück Music Prize and
a presentation of Henze’s Die englische Katze (Radio).
It initiated its cooperation with Deutschlandradio Kultur
on the occasion of the Guernica special concert in the
»musica pro pace« concert series at the University of
Osnabrück. In July 2009 DeutschlandRadio Kultur
broadcast a live production of Mario Wiegand’s
Operette, an opera commissioned by the Osnabrück
Theater, premiered on 7 March 2009 with Hermann
Bäumer at the baton, and selected as the »Premiere of
the Year 2009.«

city and region a rich and varied musical program ever
since its founding. It holds its own as a qualified ensemble in Germany’s rich orchestral landscape and is highly valued by soloists and by conductors for its commitment and professionalism. The orchestra’s guests in
recent years have included Midori, Kolja Blacher and
Baiba Skride, Lars Vogt, Bernd Glemser and Andrei
Gavrilov, Colin Currie, Reinhard Goebel, Jan Vogler,
Stefan Dohr, Marieluise Neunecker, Albrecht Mayer,
Rabih Abou-Khalil, Anatoll Kotscherga, and Anja Silja
– to name only a few artists.
After Hermann Bäumer’s appointment as new general music director in the 2003/04 season, the
Osnabrück City Council, in recognition of the
Osnabrück Symphony Orchestra’s outstanding achievements, resolved to upgrade it to the status of a »B
Orchestra« with the corresponding remuneration (as set
by the Tarifvertrag für Kulturorchester = TVK).
Two concerts by the Osnabrück Symphony Orchestra in Teheran met with further notice and recognition in
August 2007. After thirty years it became the first Western orchestra to receive official authorization to perform
as a guest in this country.
The Osnabrück Music Prize funded by the Deutsche
Bank Private Wealth Management is directly linked to
the work of the Osnabrück Symphony Orchestra. The
prize (known as the Wilhelm Weichsler Music Prize of
the City of Osnabrück until 2004) has been awarded
annually in conjunction with the ARD Music Competition since 1995.
The work of the Osnabrück Symphony Orchestra is
documented by a series of CD recordings. It has recorded the Czech composer Josef Bohuslav Foerster’s five
symphonies in a premiere edition for the Dabringhaus &
Grimm label. Vol. 1 with the Symphonies Nos. 1 and 2
was released in February 2008 and honored with the

Hermann Bäumer
Hermann Bäumer has been Osnabrück’s general
music director since the 2004/05 season and has
earned an outstanding reputation for his solid as well as
most highly creative work in this post – which is reflected not only in the great public interest he has attracted
and the praise he has received in the music press but
also in his many guest conducting appearances in Germany and abroad. In August 2007 Hermann Bäumer
took his orchestra to Iran for concerts in Teheran – the
first appearance of a Western orchestra in this country
since 1979.
The 2009/10 season will take Hermann Bäumer to
orchestras such as the Hessian Radio Symphony
Orchestra and the German Symphony Orchestra of
Berlin. In his home concert hall in Osnabrück he will
21
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press and the public. Hans-Werner Henze’s Das Wundertheater and Gounod’s La nonne sanglante received
no less great notice during their respective productions
during the 2004/05 and 2007/08 seasons.
In 2006 Hermann Bäumer recorded August Enna’s
Heisse Liebe for cpo with the NDR Radio Philharmonic
and Jón Leif’s Edda I for the BIS label with the Iceland
Symphony Orchestra. His further CD releases include
the premiere recording of Henze’s Das Wundertheater
and Karl Höller’s Symphonies Nos. 1 and 2 with the
Bamberg Symphony. He is also involved in a project
that will produce a complete recording of Josef
Bohuslav Foerster’s symphonies. The first disc of this edition (Symphonies Nos. 1 and 2) was released on MDG
in February 2008 and won the ECHO Klassik 2009 in
the category »Recording of the Year – 20th–21st Centuries«).

conduct the local premiere of Weber’s Der Freischütz,
Verdi’s La traviata, and Debussy’s Pelléas et Mélisande.
During the past season Hermann Bäumer guested with
orchestras such as the Finnish Radio Orchestra, NDR
Radio Philharmonic, German Symphony Orchestra of
Berlin, Orchestra of the Mannheim National Theater,
Munich Radio Orchestra, and Hessian Radio Symphony Orchestra. He conducted the premiere of Torsten
Rasch’s opera Rotter (stage director: Katharina Thalbach) in January 2008.
Hermann Bäumer was born in Bielefeld, Germany,
and began playing the piano at the age of six. He later
received instruction in violoncello and trombone and
then studied conducting in Detmold and Leipzig. He
was a trombonist in the Berlin Philharmonic Orchestra
and worked with its brass ensemble for many years. His
guest appearances have also included performances
with the Bremen German Chamber Philharmonic, Oslo
Radio Symphony Orchestra, and Bamberg Symphony
and at festivals such the Rheingau Music Festival and
Heidelberg Spring. The Berlin performance of Schönberg’s Pierrot lunaire with Christine Schäfer represented
a special high point.
Moreover, Hermann Bäumer is esteemed throughout Germany for his work with young people – as
reflected in his collaboration with numerous youth
orchestras such as the North Rhine-Westphalia, Berlin,
and Rhineland-Palatinate Youth Orchestras. In October
2007 he went on tour in France, Poland, and Germany
with the Rhineland-Palatinate Youth Orchestra. His Moving Theatre youth program at the Osnabrück Theater
enjoys great popularity.
Hermann Bäumer feels a special attraction to
extraordinary works of the musico-dramatic repertoire.
During the 2005/06 season the premiere of Alex
Nowitz’s Die Bestmannoper won great acclaim from the

Charles Gounod (1818–1893)
La Nonne sanglante
Une histoire de famille peuplée de spectres
Opéra en cinq actes
Texte d’Augustin Eugène Scribe & Germain
Delavigne
L’intrigue
Acte I
Deux clans, les Moldaw et les Luddorf, sont en dispute depuis longtemps. Pierre l’Ermite oblige les familles à déposer les armes. Il veut mettre fin à la querelle
par un mariage forcé et rétablir ainsi la paix. La fille de
Moldaw, Agnès, doit épouser le fils aîné de Luddorf,
Théobald, en gage de paix. Ce qui n’empêche pas
pour autant l’ermite d’appeler juste après à la guerre
sainte.
22
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Agnès déguisée, et lui jure par le ciel et la terre fidélité
éternelle. Mais le moment du mariage plonge Rodolphe dans un véritable cauchemar. Ses ancêtres morts
apparaissent. Quand Rodolphe demande à la nonne
dans quel but ils se rassemblent ici, il reçoit en réponse:
«pour notre hyménée». Parmi les ancêtres qui s’avancent en tant qu’invités à la noce et témoins du mariage,
Rodolphe découvre son frère – mort! La créature qui a
paru au rendez-vous révèle finalement son identité: elle
est la nonne sanglante. Rodolphe a donc épousé un
fantôme. La nonne lui rappelle qu’il lui a juré fidélité
éternelle.

Rodolphe, qui revient justement du dernier combat
entre les Luddorf et les Moldaw, apprend de l’ermite
que son frère Théobald doit épouser Agnès. Mais
Agnès aime Rodolphe, et celui-ci veut s’enfuir avec elle.
Pour faciliter leur fuite, Rodolphe propose à la jeune fille
de se déguiser en «nonne sanglante». La nonne sanglante est un fantôme qui ne trouve pas le repos tant
que le crime commis à son encontre n’a pas été expié:
lorsqu’elle était mortelle, son amant l’avait trompée
avant de la tuer. Agnès hésite, car ses propres sentiments l’amènent à s’identifier à la nonne et à son destin. Rodolphe sourit des sentiments d’Agnès, qu’il considère comme de la superstition, et la persuade de fuir
avec lui à minuit sous le couvert de ce déguisement.
Pour lui, rien n’est impossible quand on aime.
Le vieux Luddorf découvre les deux amoureux. Il les
sépare et maudit son fils rebelle. Rien ne doit empêcher
le mariage d’Agnès et de Théobald. Rodolphe quitte les
lieux en colère, mais les deux amoureux confirment leur
rendez-vous secret à minuit.

Acte III
Comme dans un cauchemar, Rodolphe assiste à un
mariage entre deux vivants, Anna et Fritz, qui représente l’équivalent de son mariage avec la nonne sanglante.
Même la nouvelle que son frère et mort et que rien
ne peut donc plus empêcher son mariage officiel avec
Agnès ne peut lui faire oublier ses visions sombres.
Depuis cette nuit horrible où le fantôme a reçu l’anneau
de ses mains, ce même fantôme vient chaque nuit s’asseoir au bord de son lit. Arthur tente en vain de faire
reprendre courage à son maître. Rodolphe rêve avec
nostalgie de l’époque d’avant sa rencontre avec la
nonne, d’un monde heureux, il aspire au pardon du ciel
et de son père. Mais la nuit s’approche, et la nonne
apparaît, sa torture, son tourment. Au désespoir, il la
supplie de rompre le pacte qui les unit. Elle lui explique
le seul moyen d’y parvenir: il doit tuer l’homme qui l’a
assassinée lorsqu’elle était mortelle. Rodolphe jure de
tuer le meurtrier et d’expier ainsi le crime commis à son
égard. Lorsqu’il veut connaître le nom de ce dernier,
elle promet de le lui livrer le lendemain.

Acte II
La population a fêté le rétablissement de la paix jusque dans la nuit. Le page de Rodolphe, Arthur, veut se
débarrasser des badauds pour permettre à son maître
et à Agnès de prendre la fuite. Il endort d’une berceuse
celui qui ne veut pas rentrer chez lui de son plein gré.
Ensuite, il remet à son maître les anneaux et le voile
pour les noces secrètes.
Minuit approche. Rodolphe attend Agnès. Subitement, il est pris d’une peur inconnue et étrange, et il
invoque la nonne afin qu’elle veille sur son amour et
celui d’Agnès. Lorsque la créature s’approche comme
convenu, son angoisse se transforme en une véritable
épouvante, et son sang se glace. Il se donne du courage, se persuade que la créature ne peut être que son
23
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Charles Gounod

Acte IV
Les préparatifs du mariage d’Agnès et de Rodolphe
sont terminés. Au moment où Luddorf veut marier les
deux jeunes gens, la nonne apparaît, visible uniquement de Rodolphe. Elle lui désigne son propre père,
Luddolf, comme l’assassin. Rodolphe est alors incapable de poursuivre la cérémonie du mariage, ce qui est
tout à fait incompréhensible aux yeux des Moldaw, des
Luddorf et surtout d’Agnès. Interrogé, il ne peut répondre, et se jette subitement sur son père. Profondément
blessée, Agnès interrompt la cérémonie. La querelle de
clans éclate à nouveau, les Moldaw décident de venger Agnès et de tuer Rodolphe.

Fils d’un peintre de renom et d’une excellente pianiste, Gounod reçut très tôt ses premières leçons de
musique. Il prit ensuite des cours privés auprès du théoricien français Anton Reicha. En 1836, il entra au
Conservatoire de Paris, où il se forma sous la houlette
des compositeurs Jean-François Le Sueur, Jacques Fromental Elie Halévy et Henri Montan Berton. Dans un
premier temps, il envisagea de se consacrer principalement à la musique sacrée. Au cours d’un séjour à Rome,
en 1839, il avait été à ce point fasciné par la musique
de Giovanni Perluigi Palestrina qu’il avait même pensé
à entrer dans les ordres. Cette expérience lui inspira la
composition d’un grand nombre de pièces de musique
sacrée. Mais au bout du compte ce fut son talent dramatique qui devait l’emporter: après avoir abandonné
définitivement le projet de devenir prêtre, il se tourna
vers la musique pour la scène.
Il séjourna en Italie jusqu’en 1842, puis revint en
France où il gagna sa vie en tant que musicien d’église
puis comme compositeur d’opéras. Le succès lui vint
avec son opéra Faust, qui fit de lui l’un des compositeurs les plus en vue de son temps. Le public avait
reconnu sa grande aptitude à écrire pour la voix
humaine. De 1870 à 1875, il fut chef de chœurs à Londres. Sa musique sacrée plaisait beaucoup aux
Anglais. Son excellente réputation, qui augmenta
encore avec le succès de Mireille et de Roméo et
Juliette, ne le quitta jamais.
Gounod peut être considéré comme le créateur de
l’opéra lyrique. Avec Ambroise Thomas, il ramena le
gigantisme de l’ancien «Grand Opéra» à des dimensions normales, et trouva un style typiquement français
qui devait exercer une influence sur les compositeurs qui
lui succédèrent.
Harenberg Opernführer

Acte V
Le vieux Luddorf s’avoue à lui-même sa faute. Vingt
ans de sentiments de culpabilité refoulés refont surface;
il comprend qu’il ne peut échapper à son péché et qu’il
doit l’expier par sa propre mort.
Les hommes de Moldaw se sont rassemblés, bien
décidés à tuer Rodolphe. L’honneur souillé d’Agnès
appelle le sang. Agnès ne peut ni ne veut laisser partir
Rodolphe sans avoir tout appris sur ses motifs. Elle serait
prête à tout lui pardonner. Rodolphe, cependant, ne
peut se décider à parler: comment pourrait-il donc lui
expliquer qu’il ne sera libre pour elle que s’il tue son
père? Il sait que leur bonheur commun ne peut reposer
sur un tel crime.
Les hommes de Moldaw veulent s’emparer de
Rodolphe. Mais Luddorf intervient pour le protéger, et
expiant ainsi sa faute, s’interpose entre son fils et ses
attaquants. En mourant, il imagine les paroles de délivrance de la nonne.
Carin Marquardt
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tes. Une traduction française parut en 1840, et Eugène
Scribe, le plus célèbre librettiste de son époque, se jeta
immédiatement sur le roman. Il choisit un épisode, le
quatrième chapitre du premier livre, comme base pour
un livret intitulé La Nonne sanglante. Durant dix années,
le livret terminé voyagea de mains en mains: Verdi, Berlioz, Meyerbeer, Halévy, David et Clapisson s’y essayèrent. Berlioz se débattit pendant plus de cinq ans avec
le sujet, jusqu’à ce que Scribe le priât de lui rendre le
livret. Il le remit finalement à Charles Gounod. Après
l’échec de ses deux opéras «érudits» Sapho et Ulysse,
Gounod était bien décidé à écrire quelque chose de
populaire: il s’attela donc à l’écriture de La Nonne sanglante, en 1852–1853. Une première répétition eut lieu
le 18 octobre 1853, et l’œuvre fut donnée en première
un an plus tard exactement.
Lors d’une première allemande, on est enclin à vouloir raconter la pièce au public aussi justement que possible. On se demande quel est le message principal de
la pièce, mais aussi où se situent ses points forts et ses
points faibles. La critique contemporaine avait dénigré
le livret de Scribe. Phénomènes surnaturels, apparitions
de revenants côtoient des situations que l’on retrouve
déjà dans d’autres œuvres; une intrigue qui n’est en
elle-même déjà pas simple est encore compliquée par
l’apparition de personnages secondaires qui ne sont
pas indispensables; par ailleurs, certains personnages
principaux sont négligés: ainsi, le comte Luddorf se
convertit au bien de manière tout à fait imprévue, et
l’histoire des «héros» Rodolphe et Agnès n’est pas
contée jusqu’au bout. Pour une mise en scène réussie, il
s’agit donc de contourner de tels écueils et de compenser les faiblesses du livret. Et de s’interroger sur les mérites que possède ce livret, indépendamment de la
beauté et de la force de la musique.

Une histoire de famille peuplée de fantômes
Considérations sur la première allemande
de l’œuvre
C’est au mois d’octobre 1854 – c’est-à-dire il y a
plus de 150 ans – que fut donnée à l’Opéra de Paris la
création du troisième opéra du jeune compositeur Charles Gounod, «La Nonne sanglante». Le spectacle fut
encore donné onze fois avec succès comme en témoignent les excellentes rentrées financières. Il y eut ensuite
un changement de direction à la tête de l’Opéra, et La
Nonne sanglante fut retirée de l’affiche: le nouveau
directeur, François-Louis Crosnier, supprima l’œuvre,
considérant qu’elle contrevenait au bon goût. L’amalgame d’un roman d’épouvante et d’éléments religieux
(une nonne morte-vivante qui hante les lieux) s’était
heurté à de vives critiques de la part des cercles conservateurs, fort influents. L’opéra tomba donc dans l’oubli
pour ne refaire surface qu’en 2008, au théâtre d’Osnabrück. Quelles étaient donc les circonstances qui
avaient amené à l’écriture de cet opéra, et quelles
furent celles qui entraînèrent sa disparition?
L’œuvre sur laquelle Eugène Scribe basa son livret
était considérée comme «entachée». En 1796, Matthew Gregory Lewis avait publié le roman «The Monk»
(Le moine). Son mélange de magie, de meurtres et de
torture en firent rapidement un best-seller, car une large
frange du public appréciait cette association d’érotisme, de sciences occultes et de concupiscence. L’auteur appartenait à la riche bourgeoisie anglaise, et
occupait divers postes importants dans la fonction publique. Il avait donc d’abord publié son roman sous un
pseudonyme. Lorsque l’on apprit qui se cachait derrière
ce pseudonyme, ce fut un scandale. Le roman fut censuré, et son auteur fut surnommé le «moine Lewis», en
dépit du grand nombre d’autres œuvres qu’il avait écri25
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mot pour mot cet événement secondaire superflu, mais
d’amplifier encore l’atmosphère fantomatique. Anna et
Fritz deviennent les alter ego de Rodolphe et de la
Nonne, pour expliciter ce qui n’est que raconté par
Rodolphe: le fait que la nonne s’assied chaque nuit au
pied de son lit. Rodolphe voit sans cesse le même
drame et traumatisme familial: il imagine que son père
tue sa bien-aimée, et se sent à la fois père et fils. On
comprend donc déjà mieux dès le troisième acte pourquoi Rodolphe, au quatrième acte, ne parvient pas à se
décider à se donner à Agnès: il devrait tuer son père
pour devenir libre pour elle.
A la fin, nous avons opté pour une autre petite «correction»: dans la version originale, l’étincelante conclusion en ut majeur fait apparaître la nonne sanglante, et
Luddorf mourant est «délivré». Nous avons choisi de
montrer cette conclusion précipitée et hyperconciliante
comme un rêve fait par Luddorf en train de mourir, tandis que ce qu’il advient de Rodolphe et d’Agnès reste
une énigme.
Carin Marquardt
Traduction: Sophie Liwszyc

Au début, nous nous trouvons dans une situation
semblable à une guerre civile, où deux familles ennemies doivent se réconcilier grâce au mariage de leurs
enfants. La fille du baron Moldaw est amoureuse du
jeune frère de celui qu’elle doit épouser – jusque-là, l’intrigue est classique. Mais ce qui suit est digne de tout
bon film d’honneur. Les deux amoureux se donnent rendez-vous pour fuir à minuit, la jeune fille déguisée en
fantôme. Commence alors pour Rodolphe, héros
d’abord puérile, candide et un peu ambigu, un parcours d’horreur incomparable. Il se marie avec le fantôme, la nonne sanglante; le fantôme exige la mort de
son père pour être vengé; les morts, les ancêtres sortent
de leurs tombent et s’approchent du héros – quelle mise
en scène! Les sentiments refoulés refont surface. On y
retrouve les thèmes classiques de la guerre, de l’hostilité, de la réconciliation entre familles par un mariage
forcé, des amoureux qui ne parviennent pas à s’accorder, le tout mêlé à des histoires de fantômes et de sombres secrets de famille dont le refoulement et le déni
entraînent des conséquences fatales.
Comme décor de scène, nous avons choisi un cimetière, qui d’une part est le témoin de l’éternel combat et
de la mort des soldats, et d’autre part représente le lieu
classique d’apparition des fantômes. C’est là qu’erre le
spectre de la nonne, c’est là que sont dissimulés les
secrets du clan de Luddorf. C’est là que l’on tente sans
cesse de célébrer des noces qui sont toujours vouées à
l’échec. Une guerre en entraîne une autre. Au sens
figuré, les croix deviennent des épées.
La vie de Rodolphe devient un cauchemar lorsqu’il
rencontre la nonne sanglante. Ici, outre quelques petites corrections, nous nous sommes permis une petite
modification dans le déroulement. Selon le livret, le troisième acte évoque un mariage paysan idyllique, celui
de Fritz et Anna. Nous avons décidé non de reproduire
26
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La Nonne sanglante
Opéra en cinq actes
Paroles de MM.rs Eugène Scribe
et Germain Delavigne
Musique de Charles Gounod

Die blutige Nonne
Oper in fünf Akten
Text von Eugéne Scribe und Germain
Delavigne
Musik von Charles Gounod

PERSONNAGES
Le comte de LUDDORF
Le baron de MOLDAW
RODOLPHE
AGNÈS
ARTHUR
PIERRE L’HERMITE
AGNÈS, LA NONNE SANGLANTE
FRITZ
ANNA
ARNOLD
NORBERG

PERSONEN
Der Graf von LUDDORF
Der Baron von MOLDAW
RUDOLF, Sohn des Grafen von Luddorf
AGNES, Tochter des Baron von Moldaw
ARTHUR, Rudolfs Page
PETER, DER EREMIT
AGNES, DIE BLUTIGE NONNE
FRITZ, ein Bauer
ANNA, seine Braut
ARNOLD und NORBERG, Moldaws Gefolgsleute

La scène se passe aux environs de Prague au Château
de Moldaw, vers le onzième siècle.

Die Handlung spielt in der Umgebung von Prag auf
dem Schloss der Moldaws, etwa im 11. Jahrhundert.

1

Introduction – Ouverture dramatique

Introduktion – Ouvertüre

1er ACTE
2

1. AKT

Air

Arie

PIERRE L’HERMITE
Arrêtez, chrétiens ! Arrêtez !
Craignez la foudre qui s’apprête
A frapper vos fronts révoltés !
CHŒUR (tenors / basses)
Pierre ! le saint anachorète … Pierre l’hermite !

PETER, DER EREMIT
Haltet ein, Christen! Haltet ein!
Fürchtet den Blitz, der droht
auf eure erregten Häupter niederzugehen!
CHOR (Tenöre / Bässe)
Peter! Der heilige Einsiedler ... Peter, der Eremit!
28
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The Bleeding Nun
Opera in Five Acts
Text by Eugène Scribe and Germain
Delavigne
Music by Charles Gounod
DRAMATIS PERSONAE
Count LUDDORF
Baron MOLDAW
RODOLPHE, son of Count Luddorf
AGNÈS, daughter of Baron Moldaw
ARTHUR, Rodolphe’s page
PIERRE THE HERMIT
AGNÈS, THE BLOODY NUN
FRITZ, a peasant
ANNA, his bride
ARNOLD and NORBERG, Moldaw’s retainers

The scene is set in the environs of Prague, at Moldaw
Castle, around the eleventh century.

Charles Gounod, ca. 1859)

Introduction – Dramatic Overture
ACT I
Aria
PIERRE THE HERMIT
Stop, Christians! Stop!
Fear the lightning threatening
to strike your rebellious heads!
CHORUS (Tenors / Basses)
Pierre! The holy anchorite … Pierre the Hermit!
29
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Dieu puissant, daigne m’entendre,
Et d’un céleste rayon
Dans leur âme fais descendre
La clémence et le pardon !

PETER, DER EREMIT
Ja, Peter, der diese Familienfehde
und diesen gottlosen Krieg verflucht,
der ganz Böhmen erschüttert und zittern lässt!
Nieder mit den Waffen, Christen! Sammelt euch
um diese heilige Standarte, mit deren Hilfe Gott mich
geführt hat.
Mächtiger Gott, erhöre mich,
und durch einen himmlischen Strahl
lass in ihre Seelen
Barmherzigkeit und Vergebung einziehen.

Avant que le ciel ne tonne
Courbez vos fronts prosternés,
Et pour que Dieu vous pardonne,
A vos frères pardonnez !

Bevor der Himmel erbebt,
neigt eure demütigen Häupter,
und damit Gott euch vergibt,
vergebt euren Brüdern.

LUDDORF / MOLDAW / CHŒUR
Oui, c’est Dieu que je crois entendre,
Et d’un céleste rayon
Dans mon âme il fait descendre
La clémence et le pardon !
PIERRE L’HERMITE
Dieu puissant daigne m’entendre,
Et d’un céleste rayon
Dans leur âme fais descendre
La clémence et le pardon !

LUDDORF / MOLDAW / CHOR
Ja, ich glaube Gott zu hören,
und durch einen himmlischen Strahl
lässt er in meine Seele
Barmherzigkeit und Vergebung einziehen.
PETER, DER EREMIT
Mächtiger Gott, erhöre mich,
und durch einen himmlischen Strahl
lass in ihre Seelen
Barmherzigkeit und Vergebung einziehen.

PIERRE L’HERMITE
Si longtemps ennemis, jurez-vous d`être frères ?

PETER, DER EREMIT
So lange Zeit ward Ihr Feinde, schwört Ihr jetzt,
Brüder zu sein?
LUDDORF / MOLDAW
Mein Vater, es soll so sein, wie Gott es bestimmt hat!
PETER, DER EREMIT
Um auf ewig diesen jahrhundertealten Hass

PIERRE L’HERMITE
Oui, Pierre qui maudit
Vos haines de famille et cette guerre impie
Dont la Bohême entière et s’émeut et frémit !
Bas les armes, chrétiens ! que chacun se rallie
A ce saint étendard, par qui Dieu m’a conduit !

LUDDORF / MOLDAW
Mon père, qu’il soit fait ainsi que Dieu l’a dit !
PIERRE L’HERMITE
Pour éteindre à jamais ces haines centenaires,
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PIERRE THE HERMIT
Yes, Pierre who curses
your family feuds and this impious war
that has all Bohemia in trembling and tumult!
Down with your weapons, Christians! May each man
rally
to the holy standard by which God has guided me!
Mighty God, deign to hear me,
and by a heavenly beam
have descend into their hearts
clemency and pardon!
Before heaven thunders,
bow down your humble heads,
and that God may forgive you,
forgive your brothers!

LUDDORF / MOLDAW / CHORUS
Yes, it’s God whom I think I hear,
and by a heavenly beam
he has descend into my heart
clemency and pardon!
PIERRE THE HERMIT
Mighty God, deign to hear me,
and by a heavenly beam
have descend into their hearts
clemency and pardon!
PIERRE THE HERMIT
Enemies for so long, do you swear to be brothers?
LUDDORF / MOLDAW
Father, it should be as God has said!
PIERRE THE HERMIT
To extinguish forever this centuries-old enmity,

»La Nonne Sanglante«, During the performance
(© Photos: Klaus Fröhlich)
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Ecoutez ce que Dieu par ma voix vous prescrit :
Vous ne formerez plus qu’une même famille !
Vous, baron de Moldaw, donnerez votre fille
Agnès à Théobald l’aîné de ses deux fils.
Vous le jurez ? … c’est bien ! … que vos cœurs soient
unis …
Comme vos mains !
Chez l’infidèle,
Ô vaillant Théobald, pour la croix tu combats !
Et demain mes amis, nous suivrons tous ses pas !

Seite 32

auszulöschen,
hört, was Gott durch meinen Mund euch befiehlt: Seid
fortan eine Familie!
Ihr, Baron von Moldaw, gebt die Hand Eurer Tochter
Agnes Theobald, dem älteren seiner beiden Söhne.
Schwört Ihr das? ... Gut. Mögen Eure Herzen so
vereint sein wie eure Hände.
Im Land der Ungläubigen,
tapferer Theobald, wirst du für das Kreuz kämpfen.
Und morgen, meine Freunde, werden wir ihm alle
folgen!
LUDDORF / MOLDAW / CHOR
Ja, wir werden ihm alle folgen!
PETER, DER EREMIT
Gott ruft uns;
gegen die Ungläubigen
müssen wir mit heiligem Eifer
marschieren und uns vereinen!
Denen, die rechten Glaubens sind,
gibt Gott als Siegeszeichen
den Palmenzweig des Ruhmes
oder den des Märtyrers!
LUDDORF / MOLDAW / PETER, DER EREMIT /
CHOR
Gott ruft uns etc.

LUDDORF / MOLDAW / CHŒUR
Oui, nous suivrons tous ses pas !
PIERRE L’HERMITE
C’est Dieu qui nous appelle;
C’est contre l’infidèle
Qu’il faut, dans un saint zèle,
Marcher et nous unir !
A ceux qui savent croire,
Dieu donne pour victoire,
La palme de la gloire
Ou celle du martyr !
LUDDORF / MOLDAW / PIERRE L’HERMITE
CHŒUR
C’est Dieu qui nous appelle etc.
3

8:25 Uhr

Rezitativ und Chor

Récitative et Chœur

MOLDAW
Was ist das für ein Lärm?
LUDDORF
Das ist das Kampflied
der Luddorfs, die zur Schlacht ziehen.
Mein jüngerer Sohn, Rudolf, führt, um seinen Vater zu
unterstützen, neue Soldaten heran!

MOLDAW
Quel est ce bruit ?
LUDDORF
C’est la marche guerrière
Des Luddorf courant aux combats ;
Mon second fils, Rodolphe, au secours de son père,
Amenait de nouveaux soldats !
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hear what God prescribes for you by my words:
Henceforth you shall form one and the same family!
You, Baron Moldaw, give your daughter Agnès
in marriage to Théobald, the elder of his two sons.
Do you swear it? … Good! … May your hearts be
united …
like your hands!
In infidel territory,
O valiant Théobald, you’ll fight for the Cross!
And tomorrow, my friends, we’ll all follow his steps!
LUDDORF / MOLDAW / CHORUS
Yes, we’ll all follow his steps!
PIERRE THE HERMIT
It’s God who calls us;
it’s against the infidel,
in holy zeal,
that we must march and unite!
To those who truly believe
God gives for victory
the palm of glory
or that of the martyr!
LUDDORF / MOLDAW / PIERRE THE HERMIT /
CHORUS
It’s God who calls us etc.
Recitative and Chorus
MOLDAW
What’s that noise?
LUDDORF
It’s the belligerent march
of the Luddorfs going off to battle;
my second son, Rodolphe, to help his father,
is bringing new soldiers!

»La Nonne Sanglante«, During the performance
(© Photos: Klaus Fröhlich)
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MOLDAW
Il assistera, Comte, a l’hymen de son frère !
Venez, venez ! A mon Agnès je veux
Apprendre le lien qui nous unit tous deux !
Et vous, amis, aux combats faisant trêves,
Entrez, avec sécurité,
Dans ce château, que défendaient nos glaives,
Et qui vous est ouvert par l’hospitalité !

MOLDAW
Er wird, Graf, der Hochzeit seines Bruders beiwohnen!
Kommt, kommt! Meiner Agnes will ich
von dem Band berichten, das uns nun beide
verbindet!
Und ihr, Freunde, beendet den Kampf
und betretet ohne Gefahr
dieses Schloss, das unsere Schwerter verteidigten
und das euch jetzt gastfreundlich offen steht.

CHŒUR DE SOLDATS
Compagnons, bas les armes !
Plus de sang, plus de larmes !
Pleins d’un joyeux transport
Buvons, chantons en frères !
Et que le choc des verres,
Succède aux cris de mort !

SOLDATENCHOR
Kameraden, nieder mit den Waffen!
Kein Blut mehr, keine Tränen mehr!
Voller Freude
lasst uns als Brüder trinken und singen!
Das Klingen der Gläser
möge den Todesschreien folgen!

4

Duetto

Duett

RODOLPHE
Nos ennemis vaincus ont fui loin de ces lieux !
La victoire est à nous!
PIERRE L’HERMITE
La victoire est à Dieu!
La paix va, grâce à lui, succéder au carnage!

RUDOLF
Unsere besiegten Feinde sind weit geflohen!
Der Sieg ist unser!
PETER, DER EREMIT
Der Sieg gehört Gott!
Der Frieden wird, dank ihm, auf das Schlachten
folgen!
RUDOLF
Was? Der Frieden?
PETER, DER EREMIT
Ja, Agnes’ Hand ist der Preis, ...
RUDOLF
Ah! Großer Gott!
PETER, DER EREMIT
... Euer Bruder soll sie, wenn er von der Schlacht
zurückkehrt, heiraten.

RODOLPHE
Quoi ! la paix ? …
PIERRE L’HERMITE
Oui, la main d’Agnès en est le gage, …
RODOLPHE
Ah ! grand Dieu !
PIERRE L’HERMITE
… votre frère, au retour des combats,
Doit l’épouser !
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MOLDAW
He’ll attend, Count, his brother’s wedding!
Come, come! I want to tell my Agnès
about the bond that now unites us two!
And you, friends, cease your fighting;
enter, in safety,
this castle once defended by our swords
and now open to you in hospitality!

CHORUS OF SOLDIER
Companions, down with your arms!
Enough of blood, enough of tears!
Filled with joyous transport,
let’s drink, let’s sing as brothers!
And may the clinking of the glasses
succeed the shouts of death!
Duet
RODOLPHE
Our vanquished enemies have fled far from these
precincts! The victory is ours!
PIERRE THE HERMIT
The victory is God’s!
Peace, thanks to him, shall succeed
the carnage!
RODOLPHE
What? Peace? …
PIERRE THE HERMIT
Yes, the hand of Agnès is the price for it …
RODOLPHE
Ah! Great God!
PIERRE THE HERMIT
… Your brother, on his return from battle,
will marry her!

»La Nonne Sanglante«, During the performance
(© Photos: Klaus Fröhlich)
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RUDOLF
Sie heiraten! ... Das darf nicht sein!
Agnes, mein süßer Götterbild!
Mein tröstender Engel!
Man will, dass ich die Hoffnung aufgebe,
die ich genährt habe! ...
Nein, eher Krieg,
Exil und Elend ...
Denn ich liebe sie, Pater!
Ich liebe sie und werde geliebt!
PETER, DER EREMIT
Was hast du gesagt?
RUDOLF
Wenn der Quell meines Lebens
mir an diesem Tag entrissen wird,
wenn durch Tyrannei
mein Herz erdrückt wird,
durch einen Vater und den Himmel selbst,
dann trotze ich der Verdammnis.
Denn ich liebe sie, Pater!
Ich liebe sie und werde geliebt!
PETER, DER EREMIT
Eine schuldhafte Liebe! Eine Liebe, die ich
verabscheue!
RUDOLF
Wer Agnes zwingen will, macht sich weitaus
schuldiger!
PETER, DER EREMIT
Aber das Heil aller ... und die Stimme der Pflicht ..
RUDOLF
Ist stumm in einem Herzen, das Beute der
Verzweiflung ist!
PETER, DER EREMIT
Gott befiehlt uns Hoffnung,
und Gott wird Euch unterstützen, mein Sohn!
Man erträgt leicht Leid,

RODOLPHE
L’épouser! … cela ne sera pas !
Agnès, ma douce idole !
Ange qui me console.
On prétend que j’immole
L’espoir que j’ai formé ! ...
Non, plutôt la guerre,
L’exil et la misère…
Car je l’aime, mon père !
Je l’aime et suis aimé !
PIERRE L’HERMITE
Qu’as-tu dit ?
RODOLPHE
Si l’âme de ma vie,
En ce jour m’est ravie,
Si par la tyrannie
Mon cœur est opprimé,
D’un père et du ciel même
Je brave l’anathème !
Car je l’aime mon père !
Je l’aime et suis aimé !
PIERRE L’HERMITE
Amour coupable ! Amour que j’abhorre !
RODOLPHE
Qui veut contraindre Agnès est plus coupable encore !
PIERRE L’HERMITE
Et le salut de tous… et la voix du devoir…
RODOLPHE
Est muette en un cœur en proie au désespoir!
PIERRE L’HERMITE
Dieu nous commande l’espérance,
Et Dieu vous soutiendra, mon fils !
On est fort contre la souffrance
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RODOLPHE
Marry her ! … That can never be!
Agnès, my sweet idol!
Angel who consoles me.
They want me to sacrifice
the hope I nurtured! …
No, rather war,
exile, and misery …
For I love her, Father!
I love her and am loved!
PIERRE THE HERMIT
What did you say?
RODOLPHE
If my life’s soul
is torn from me this day,
if my heart is oppressed
by tyranny,
by a priest and by heaven itself,
then I’ll brave anathema!
For I love her, Father!
I love her and am loved!
PIERRE THE HERMIT
A sinful love! A love I abhor!
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»La Nonne Sanglante«, During the performance
(© Photo: Klaus Fröhlich)

RODOLPHE
He who wishes to force Agnès is even more sinful!
PIERRE THE HERMIT
But the benefit for all … and the voice of duty …
RODOLPHE
Is mute in a heart rendered booty to despair!
PIERRE THE HERMIT
God commands us to hope,
and God will support you, my son!
Suffering is easy for one to bear
37
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Quand on souffre pour son pays !
RODOLPHE
Rien ne calme les maux dont mon cœur est victime !
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wenn man für sein Land leidet!
RUDOLF
Nichts besänftigt den Schmerz, dessen Opfer mein
Herz ist!
PETER, DER EREMIT
Seinem Vaterland muss man alles opfern!
Auf Erden kann man sich, ausgenommen Verbrechen,
über alles hinwegtrösten!

PIERRE L’HERMITE
A sa patrie il faut tout immoler !
Ici bas, excepté du crime,
De tout on peut se consoler !
5
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Duett

Duo

AGNES
Rudolf!
RUDOLF
Agnes! … In deinen Augen voller Tränen … ah! sehe
ich dein Schicksal ... und das meine!
Du weißt alles!
AGNES
Ja! ... Ja! … Das Leben ist ohne Sinn
für dieses verzweifelte Herz, das nichts mehr erhofft!
Mein Vater hat in unbeugsamen Ton,
ach, unsere Liebe verboten!
Unter diesem düsteren und grausamen Himmel
gibt es für uns keine schönen Tage mehr!
RUDOLF
Für die Liebe ist nichts unmöglich!
Wenn dein Herz für immer mir gehört,
hält dieser düstere und grausame Himmel
für uns doch noch schöne Tage bereit!
AGNES
Wie können wir uns dem Unglück entziehen?
RUDOLF
Wir beide fliehen heute Nacht!
AGNES
Sich der Autorität eines Vaters widersetzen!

AGNÈS
Rodolphe !
RODOLPHE
Agnès ! … dans tes yeux pleins de larmes,
Ah! je lis ton sort … et le mien !
Tu sais tout !
AGNÈS
Oui ! … oui ! … la vie est sans charmes
Pour ce cœur abattu, qui n’espère plus rien !
Mon père d’un ton inflexible,
Hélas ! a proscrit nos amours!
Et dans ce ciel sombre et terrible,
Pour nous il n’est plus de beaux jours !
RODOLPHE
A l’amour, rien n’est impossible ;
Si ton cœur m’appartient toujours,
Pour nous, le Ciel sombre et terrible,
Conserve encore des beaux jours !
AGNÈS
Au malheur comment nous soustraire ?
RODOLPHE
Tous les deux fuyons dès ce soir !
AGNÈS
Braver l’autorité d’un père !
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when one suffers for one’s country!
RODOLPHE
Nothing can calm the grief to which my heart falls
victim!
PIERRE THE HERMIT
One must sacrifice everything for one’s fatherland!
Here below, except for crime,
one can find consolation for everything!
Duo
AGNÈS
Rodolphe!
RODOLPHE
Agnès! … In your eyes full of tears,
ah! I read your fate … and mine!
You know everything!
AGNÈS
Yes! … Yes! … Life is without its charms
for this sad heart that nevermore shall hope!
My father in an inflexible tone,
alas, has forbidden our love!
And under this gloomy and terrible sky
there’ll be no more happy days for us!
RODOLPHE
For love nothing is impossible;
if your heart still belongs to me,
for us this gloomy and terrible sky
still holds happy days in store!
AGNÈS
How can we avoid misfortune?
RODOLPHE
We two tonight shall flee!
AGNÈS
Defy a father’s authority!

»La Nonne Sanglante«, During the performance
(© Photo: Klaus Fröhlich)
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RUDOLF
Alles ist im Augenblick der Verzweiflung erlaubt! ...
Hör zu ...
(mit gedämpfter Stimme)
An der Nordmauer werde ich dich,
wenn es dunkel ist, erwarten!
AGNES
Nein, nein!
RUDOLF
... um Mitternacht!
AGNES (mit Schrecken)
... um Mitternacht!
RUDOLF
Was! Du zitterst? …
AGNES
Mitternacht! Das ist die Stunde, zu der seit all den
Jahren ihr Schatten
durch diese in Angst und Schrecken versetzten
Mauern wandelt.
RUDOLF
Welcher Schatten?
AGNES
Die blutige Nonne!
RUDOLF
Die blutige Nonne!
AGNES
Hört zu!
DIE LEGENDE VON DER BLUTIGEN NONNE
Um Mitternacht stehen die Türen
dem weißen und blicklosen Gespenst offen;
in der Hand eine Lampe, einen Dolch,
schwebt die Nonne durch die verlassenen Säle.
Bleich sieht man sie voranschreiten,
der Donner grollt, die Luft gefriert:
Erweist der Nonne, die vorbeigeht, Respekt!
Lebende, lasst den Tod vorbei!

RODOLPHE
Tout est permis au désespoir ! ... Ecoute…
(à voix couverte)
Sous le rempart du Nord, quand la nuit sera sombre,
Je t’attendrai !
AGNÈS
Non ! … non !
RODOLPHE
… à minuit !
AGNÈS (avec effroi)
… à minuit !
RODOLPHE
Quoi! tu frissonnes ?...
AGNÈS
Minuit ! C’est l’heure où tous les ans son ombre
Parcourt ces murs épouvantés.

RODOLPHE
Quelle ombre ?
AGNÈS
La Nonne sanglante !
RODOLPHE
La Nonne sanglante !
AGNÈS
Ecoutez !
LÉGENDE DE LA NONNE SANGLANTE
Avant minuit, les portes sont ouvertes
Au spectre blanc, et sans regard ;
Tenant une lampe, un poignard,
La nonne va glisser sur les dalles désertes.
Livide on la voit s’avancer ;
La foudre roule, l’air se glace :
Respectez la nonne qui passe !
Vivants, laissez la mort passer !
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RODOLPHE
Everything is permitted to despair! … Listen …
(in a low voice)
On the north rampart,
when the night is dark,
I’ll be waiting for you!
AGNÈS
No! … No!
RODOLPHE
… At midnight!
AGNÈS (with horror)
… At midnight!
RODOLPHE
What! You’re trembling? …
AGNÈS
Midnight! It’s the hour at which over all the years
her shade has haunted these terrified walls.

RODOLPHE
What shade?
AGNÈS
The Bleeding Nun!
RODOLPHE
The Bleeding Nun!
AGNÈS
Listen!
Legend of the Bleeding Nun
Toward midnight the doors are opened
to the white specter without a face,
holding a lamp, a dagger,
the Nun comes gliding through the deserted halls.
Livid one sees her advancing,
the thunder rolls, the air chills:
Show respect to the Nun who passes by!
You the living, let death pass by!
41
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RODOLPHE
Mais ce spectre n’existe pas !
AGNÈS
Je crois me sentir dans ses bras !
En y pensant de terreur je succombe…
RODOLPHE
Si tu m’aimes tu l’oseras !

RUDOLF
Diese Sage, die dich ängstigt,
rettet uns, wenn du dich mir anvertrauen willst!
AGNES
Ich würde mein Glück der blutigen Nonne verdanken!
Nein, nein ...
RUDOLF
Agnes! Hör mir zu! …
Wenn um Mitternacht die Türen
dem weißen und blicklosen Gespenst offen stehen,
dann geh, in der Hand die Lampe und den Dolch,
durch die verlassenen Säle! ...
Wenn sie sie schreiten sehen,
lass, großer Gott, sie vor Schreck erstarren.
Großer Gott – es ist meine Agnes, die vorbeigeht! –
Unter deinen Fittichen lass sie vorbei!
AGNES
Sich dem Gespenst entgegenstellen, wenn es das
Grab verlässt!
RUDOLF
Aber das Gespenst gibt es nicht!
AGNES
Ich spüre seine Arme!
Wenn ich daran denke, vergehe ich vor Angst ...
RUDOLF
Wenn du mich liebst, wirst du es wagen!

Ô toi que j’adore !
Ô toi que j’implore !
Quand viendra l’aurore
Il faut fuir tous deux !
L’amour, qui m’inspire
Saura nous conduire.
Consens, ou j’expire
D’amour à tes yeux !

O du, die ich verehre!
O du, die ich beschwöre!
Wenn der Morgen graut,
müssen wir beide fliehen.
Die Liebe, die mich erfüllt,
wird uns zu leiten wissen.
Willige ein, oder ich sterbe
aus Liebe vor deinen Augen!

RODOLPHE
Cette fable qui t’épouvante,
Nous sauve si tu veux te fier à ma foi !
AGNÈS
Je devrais mon bonheur à la Nonne sanglante ! non,
non…
RODOLPHE
Agnès ! Ecoute-moi !...
Lors qu’à minuit, les portes sont ouvertes
Au spectre blanc, et sans regard,
Tenant la lampe et le poignard,
Avance toi sur les dalles désertes !...
Quand ils la verront s’avancer,
Fais, grand Dieu ! que l’effroi les glace ;
Grand Dieu ! c’est mon Agnès qui passe !
Sous tes ailes fais la passer !
AGNÈS
Braver le spectre au sortir de la tombe !
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RODOLPHE
This tale that horrifies you
will save us if you’ll trust in me!
AGNÈS
I might owe my happiness to the Bleeding Nun!
No, no …
RODOLPHE
Agnès! Listen to me! …
When at midnight the doors are opened
to the white specter without a face,
holding the lamp and the dagger,
you advance through the deserted halls! …
When they see her advancing,
grant, great God, that terror chills them;
great God, it’s my Agnès who’s passing by!
Let her pass by under your wings!
AGNÈS
Confront the specter when it leaves the tomb!
RODOLPHE
But the specter doesn’t exist!
AGNÈS
I feel its arms!
When I think of it, I succumb to terror …
RODOLPHE
If you love me, you’ll dare it!
O you whom I adore!
O you whom I implore!
When the day dawns,
we two must flee!
The love that inspires me
will know how to guide us.
Consent or I’ll die
of love before your eyes!
43
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AGNES
O du, den ich verehre!
O du, den ich beschwöre!
Wenn der Morgen graut,
ah, flieh allein von hier!
Du wirst mich verfluchen,
und in meinem Wahn
liebe ich dich und sterbe
aus Angst vor deinen Augen!
RUDOLF
Du wirst nachgeben!
AGNES
Niemals!
RUDOLF
Zu deinen Knien sinke ich!
AGNES
Nein, nein! Niemals!
RUDOLF
Überwinde den Schrecken! Um Mitternacht! ...
AGNES
Nein, nein!
Das bedeutet, den Himmel und das Grab zu
beleidigen ... !
Lass mich!
Hab Mitleid mit mir!
RUDOLF
O du, die ich verehre!
O du, die ich beschwöre!
Wenn der Morgen graut,
ah, müssen wir beide fliehen etc.
AGNES
O du, den ich beschwöre!
Wenn der Morgen graut,
ah, flieh allein von hier! etc.

AGNÈS
Ô toi que j’adore!
Ô toi que j’implore !
Quand viendra l’aurore
Ah! fuis seul ces lieux !
Tu vas me maudire
Et dans mon délire
Je t’aime et j’expire
De crainte à tes yeux !
RODOLPHE
Tu céderas !
AGNÈS
Jamais !
RODOLPHE
A tes genoux je tombe !
AGNÈS
Non ! …non ! ... jamais !
RODOLPHE
Surmonte cet effroi ! a minuit ! …
AGNÈS
Non, non !
C’est insulter et le ciel et la tombe…;
Laisse moi !
Prends pitié de moi !
RODOLPHE
Ô toi que j’adore !
Ô toi que j’implore !
Quand viendra l’aurore
Ah ! fuyons tous deux ! etc.
AGNÈS
Ô toi que j’implore !
Quand viendra l’aurore
Ah ! fuis seul ces lieux ! etc.
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AGNÈS
You whom I adore!
You whom I implore!
When the day dawns,
ah, flee alone from here!
You’ll curse me
and in my madness
I’ll love you and die
of fear before your eyes!
RODOLPHE
You’ll yield!
AGNÈS
Never!
RODOLPHE
I fall at your knees!
AGNÈS
No! … No! … Never!
RODOLPHE
Overcome this terror! At midnight! …
AGNÈS
No, no!
It’s an offense to heaven and to the tomb …
Let me go!
Have pity on me!
RODOLPHE
O you whom I adore!
O you whom I implore!
When the day dawns,
ah, let’s flee, we two! etc.
AGNÈS
O you whom I implore!
When the day dawns,
ah, flee alone from here! etc.
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Finale

LUDDORF
Que vois-je ?
AGNÈS
Il est perdu !
RODOLPHE
Mon père !
LUDDORF
Qui, lui ! mon fils … aux genoux
De l’épouse de son frère !
RODOLPHE
C’est moi qui suis son époux!
Moi qu’elle aimait, moi qu’elle aime !
Je le déclare à la face de tous !
Je le déclare à la face de Dieu, notre juge suprême !
LUDDORF
Renonce à cet amour !
RODOLPHE
Plutôt cent fois mourir !
Dusse-je être frappé par la main de mon frère,
Plus encore … par votre colère,
Plutôt mourir que d’obéir !
LUDDORF
Eh bien donc sur ton front que tombe l’anathème !
PIERRE L’HERMITE
Ah ! prêt à l’accabler, sur toi même frémis !
L’anathême d’un père est celui de Dieu même !
(avec onction) Et Rodolphe est ton fils !

LUDDORF
Was sehe ich?
AGNES
Er ist verloren!
RUDOLF
Mein Vater!
LUDDORF
Wer, er! Mein Sohn ... auf den Knien vor der Frau
seines Bruders!
RUDOLF
Ich bin ihr Mann!
Mich liebte sie, mich liebt sie!
Ich erkläre es vor allen!
Ich erkläre es vor Gott, unserem höchsten Richter!
LUDDORF
Lass von dieser Liebe ab!
RUDOLF
Hundertmal lieber sterbe ich!
Träfe mich auch die Hand meines Bruders,
mehr noch, Euer Zorn,
lieber würde ich sterben als zu gehorchen!
LUDDORF
Möge die Verdammung auf dein Haupt niederfahren!
PETER, DER EREMIT
Ah! Wenn du bereit bist, ihn zu vernichten, erzittre vor
dir selbst!
Die Verdammung eines Vaters ist die Gottes selbst!
(salbungsvoll) Und Rudolf ist dein Sohn!
AGNES (zärtlich)
Und Rudolf ist Euer Sohn!
LUDDORF
Ein schuldiger Sohn! Ein rebellischer Sohn! ... Nein,
nein! Geh! Ich verfluche dich!

AGNÈS (avec tendresse)
Et Rodolphe est votre fils !
LUDDORF
Un fils coupable ! un fils rebelle ! ... non ! non !
Va t’en, je te maudis !
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Finale
LUDDORF
What do I see?
AGNÈS
He’s done for!
RODOLPHE
My father!
LUDDORF
What, him! My son … at the knees
of his brother’s betrothed!
RODOLPHE
I’m the one who’s her spouse!
I’m the one she loved, the one she loves!
I declare it before all!
I declare it before God, our supreme judge!
LUDDORF
Renounce this love!
RODOLPHE
I’d rather die a hundred times!
Though struck down by a brother’s hand,
though more yet … by your rage,
I’d rather die than obey!
LUDDORF
Then may damnation fall on your head!
PIERRE THE HERMIT
Ah! Ready to strike him to the ground, tremble before
yourself!
A father’s curse is a curse from God himself!
And Rodolphe is your son!
AGNÈS (with tenderness)
And Rodolphe is your son!
LUDDORF
A guilty son! A rebellious son! …No! No!
Away with you, I curse you!
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AGNÈS / CHŒUR
Ô terreur qui m’accable !
Arrêt inexorable
Qui punit un coupable
Sur qui mon cœur gémit !
Qui prendra sur la terre
Pitié de sa misère,
Quand la voix de son père
L’a proscrit et maudit !

AGNES / CHOR
O Schrecken, der auf mir lastet!
Unerbittlicher Entschluss,
der einen Schuldigen bestraft,
den mein Herz beklagt!
Wer wird auf Erden
Mitleid mit seinem Elend haben,
wenn das Urteil seines Vaters
ihn verbannt und verflucht hat!

RODOLPHE
C’en est fait, hélas ! tout m’accable
Par sa voix redoutable
Mon espoir est détruit !
Nul ami sur la terre
Ne reste à ma misère,
Car Agnès et mon père
M’ont proscrit et maudit !

RUDOLF
So ist es, ach! Alles lastet auf mir,
durch sein vernichtendes Urteil
ist meine Hoffnung dahin!
Kein Freund auf Erden
bleibt mir in meinem Elend,
weil Agnes und mein Vater
mich verbannt und verflucht haben!

LUDDORF / MOLDAW
Malheur au fils coupable !
C’est le ciel qui l’accable
Et Dieu qui le punit !
Va ! Loin de nous !
Va ! va traîner ta misère !
Car la voix de ton père
T’a proscrit et maudit !

LUDDORF / MOLDAW
Unheil dem schuldigen Sohn!
Es ist der Himmel, der auf ihm lastet
und Gott, der ihn straft!
Geh! Weit weg von uns!
Geh! Weg, du mit deinem Elend!
Denn das Urteil deines Vaters
hat dich verbannt und verflucht!

PIERRE L’HERMITE
Ô terreur qui m’accable !
Sur lui mon cœur gémit !
Qui prendra sur la terre
Pitié de sa misère,
Quand la voix de son père
L’a proscrit et maudit !

PETER, DER EREMIT
O Schrecken, der mich quält!
Mein Herz beklagt ihn!
Wer wird auf Erden
Mitleid mit seinem Elend haben,
wenn das Urteil seines Vaters
ihn verbannt und verflucht hat!
48
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AGNÈS / CHORUS
O terror that strikes me down!
Inexorable verdict
punishing a guilty man
for whom my heart sighs!
Who on earth will take pity
on his misery
when his father’s voice
banishes and curses him!
RODLOPHE
It is true, alas! Everything strikes me down;
by his redoubtable voice
my hope is destroyed!
No friend on earth
remains to me in my misery,
for Agnès and my father
have banished and cursed me!
LUDDORF / MOLDAW
Misfortune to the guilty son!
It’s heaven that strikes him down
and God who punishes him!
Go! Faraway from us!
Go! Go and take your misery with you!
For your father’s voice
has banished and cursed you!
PIERRE THE HERMIT
O terror that strikes me down!
For him my heart sighs!
Who on earth will take pity
on his misery
when his father’s voice
has banished and cursed him!
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RODOLPHE
Eh bien ! Je pars, chassé loin d’elle ! …
Désespéré … maudit par la voix paternelle !
Mais contre tant de maux où vous m’avez réduit,
Bientôt … la mort !

RUDOLF
Gut! Ich gehe, fortgejagt, weit weg von ihr! …
Verzweifelt ... verflucht von des Vaters Urteil!
Aber gegen soviel Leid, in das ihr mich gebracht habt,
bald .... der Tod!

AGNÈS (à Rodolphe à voix basse)
A minuit ! …
RODOLPHE (avec transport)
… à minuit !

AGNES (zu Rudolf, mit leiser Stimme)
Um Mitternacht! ...
RUDOLF (bewegt)
... um Mitternacht!

AGNÈS
Je dois quand tout l’accable,
Je dois du coupable
Partager le destin misérable.
Il le sait … je l’ai dit …
Il n’a qui moi sur la terre,
Le courroux de son père
L’a proscrit et maudit !
RODOLPHE (avec une joie contenue)
O bonheur ineffable !
En mon sort misérable,
Quelle voix secourable
Tout à coup retentit !
Doux rayon qui m’éclaire,
Je ne suis plus maudit !
LUDDORF / MOLDAW
Va ! Loin de nous …
Va ! va traîner ta misère !
Car la voix de ton père
T’a proscrit et maudit,
Le courroux de ton père
T’a proscrit et maudit !
PIERRE L’HERMITE / CHŒUR
Qui prendra sur la terre,
Pitié de sa misère,

AGNES
Ich muss, wenn alles auf ihm lastet,
ich muss das elende Schicksal
des Schuldigen teilen.
Er weiß es ... ich habe es ihm gesagt!
Er hat nur mich auf Erden.
Der Zorn seines Vaters
hat ihn verbannt und verflucht!
RUDOLF (mit unterdrückter Freude)
O unaussprechliches Glück!
Welch rettende Stimme
ertönt plötzlich
in meinem elenden Geschick!
Süßes Licht, das mich umstrahlt!
Ich bin nicht mehr verflucht!
LUDDORF / MOLDAW
Geh! Weit weg von uns!
Geh! Weg, du mit deinem Elend
Denn das Urteil deines Vaters
hat dich verbannt und verflucht!
Der Zorn deines Vaters
hat dich verbannt und verflucht!
PETER, DER EREMIT / CHOR
Wer wird auf Erden
Mitleid mit seinem Unglück haben,
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RODOLPHE
Well then! I depart, driven far from her! …
Despondent … cursed by my father’s voice!
But against the so very great grief
to which you’ve reduced me,
soon … death!
AGNÈS (to Rodolphe, in a low voice)
At midnight! …
RODOLPHE (with transport)
… At midnight!
AGNÈS
I must if everything strikes him down,
I must share
the guilty man’s miserable fate.
I know it … I’ve told him …
He has nobody but me on earth,
his father’s wrath
has banished and cursed him!
RODOLPHE (controlling his joy)
O ineffable happiness!
What a succoring voice
suddenly is heard
in the midst of my misery!
Sweet beam radiating to me,
I’m no longer cursed!
LUDDORF / MOLDAW
Go! Far from us …
Go! Go and take your misery with you!
For your father’s voice
has banished and cursed you,
your father’s wrath
has banished and cursed you!
PIERRE THE HERMIT / CHORUS
Who on earth will take pity
on his misery
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Quand la voix de son père
L’a proscrit et maudit,
Le courroux de son père
L’a proscrit et maudit !

wenn das Urteil seines Vaters
ihn verbannt und verflucht hat!
Der Zorn seines Vaters
hat ihn verbannt und verflucht!

2nd ACTE

2. AKT

7

Chœur

Seite 52

Chor

CHŒUR
Assez rire et boire
De ce vin du Rhin
Dont le jus divin
Ôte la mémoire !
Rentrons mes amis,
Rentrons au logis,
Car la nuit est noire!

CHOR
Genug gelacht und
diesen Rheinwein getrunken,
dessen göttlicher Saft
die Erinnerung verdrängt!
Kehren wir ins Haus zurück,
meine Freunde,
denn dunkel ist die Nacht!

ARTHUR
Mon maître va bientôt venir,
Car du rendez-vous voici l’heure !
Et pour regagner leur demeure
Ces bourgeois devraient bien partir,
Comment les faire déguepir ?

ARTHUR
Mein Herr wird bald kommen,
denn es ist Zeit für das Rendezvous.
Und um gut nach Hause zu kommen
sollten diese braven Leute bald aufbrechen.
Wie werde ich sie los?

CHŒUR
La nuit est noire,
Il faut partir, amis,
Allons, il faut partir.

CHOR
Dunkel ist die Nacht,
wir müssen gehen, Freunde.
Los, wir müssen gehen!

52

cpo 777 388–2 Booklet Korrektur.qxp

when his father’s voice
has banished and cursed him,
his father’s wrath
has banished and cursed him.

Act II
Chorus
CHORUS
Enough laughing and drinking
of this Rhine wine
with its juice divine
washing memory down!
Let’s return, my friends,
let’s return to our lodgings,
for the night is dark!
ARTHUR
My master soon will come,
for it’s time for the rendezvous!
And to find their way back home,
these commoners will soon have to depart –
how to get them to go on their way?
CHORUS
The night is dark,
we must go, friends,
let’s go, we must go.
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ARTHUR
LE VEILLEUR DE NUIT
L’angélus tinte!
La cloche sainte
Appelle au saint lieu !
O vierge mère,
Que la prière,
Par toi monte à Dieu !
Reine des anges,
Des saints archanges,
Fleur du paradis !
Vierge puissante,
Mère clémente,
Veille sur tes fils !
CHŒUR
Ave Maria !

ARTHUR
DER NACHTWÄCHTER
Das Angelus-Läuten!
Die heilige Glocke
ruft zum heiligen Ort!
O jungfräuliche Mutter,
möge das Gebet
durch dich zu Gott emporsteigen!
Königin der Engel,
der heiligen Erzengel,
Blume des Paradieses!
Mächtige Jungfrau,
barmherzige Mutter,
wache über deine Kinder!
CHOR
Ave Maria!

CHŒUR
Assez rire et boire
De ce vin du Rhin etc.

CHOR
Genug gelacht
und diesen Rheinwein getrunken, etc

8

ARTHUR
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Veilleur je te bénis ! tu les a fait partir !
Mon maître à présent peut venir !

ARTHUR
Wächterin, ich segne dich! Du hast sie zum Gehen
gebracht.
Mein Herr wird jetzt gleich kommen!

Couplets

Couplets

ARTHUR
L’espoir et l’amour dans l’âme,
Quand vient la nuit, qu’il est doux
D’attendre une noble dame,
En un galant rendez-vous !
Bientôt elle va paraître,
De trouble le cœur saisi,
Ah ! Qu’il est heureux, mon maître !

ARTHUR
Hoffnung und Liebe in der Seele,
wenn die Nacht kommt, wie süß ist es,
eine vornehme Dame zu erwarten
zu einem Rendezvous!
Bald wird sie erscheinen,
das Herz von Unruhe ergriffen.
Ach! Wie glücklich ist er, mein Herr!
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ARTHUR
The Night Watchman
The angelus rings!
The holy bell
calls to the holy site!
O Virgin Mother,
may this prayer
by you rise up to God!
Queen of angels,
of the holy archangels,
flower of paradise!
Virgin powerful,
Mother merciful,
watch over your children!
CHORUS
Ave Maria!
CHORUS
Enough laughing and drinking
of this Rhine wine etc.
ARTHUR
Watchman, I bless you! You’ve got them going!
My master is now free to come!

Couplets
ARTHUR
Hope and love in one’s soul,
when the night comes, how sweet
to be awaiting a noble lady
for a loving rendezvous!
Soon she shall appear,
her heart gripped with anxiety.
Ah, how happy he is, my master!
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Ah ! Que ne suis-je comme lui !

Ach! Warum bin ich nicht wie er!

Dans ce char qui vous entraîne,
Muet et doux entretien,
Votre main pressant la sienne,
Votre cœur bat près du sien !
L’aurore qui va renaître,
Verra leur destin uni.
Ah ! Qu’il est heureux, mon maître !
Ah ! Quand serai-je comme lui ?

In diesem Wagen, in dem ihr fahrt,
ein stummes und süßes Gespräch,
Eure Hand drückt die ihre,
Euer Herz schlägt nah dem ihren.
Das nahende Morgenrot
wird eure Geschicke vereint sehen.
Ach! Wie glücklich ist er, mein Herr!
Ach! Wann werde ich wie er sein?

9

On approche... c’est lui ! …

Seite 56

Jemand kommt ... das ist er! …

RODOLPHE
Tout est prêt ?
ARTHUR
Oui, mon maître !
RODOLPHE
Laisse moi !
ARTHUR
J’attends là le signal du départ !

RUDOLF
Ist alles bereit?
ARTHUR
Ja, mein Herr!
RUDOLF
Lass mich alleine.
ARTHUR
Ich erwarte dort das Zeichen zum Aufbruch!

10

Arie

Air

RODOLPHE
Voici l’heure ! ... bientôt mon Agnès va paraître,
Blanche nonne … portant la lampe et le poignard !
Pourtant ! … ce spectre ! …
S’il était vrai ! …

RUDOLF
Es ist Zeit! .... Bald wird meine Agnes erscheinen, als
weiße Nonne ... in der Hand die Lampe und den
Dolch! Doch! ... Dieses Gespenst! … Wenn es wahr
wäre! ...

Du Seigneur, pâle fiancée,
Si tu m’entends implorer ton secours,
Que ta cendre à jamais glacée,
Nonne ! Protège nos amours !
Ainsi que nous, peut être
Esclave des tyrans,

Bleiche Braut, wenn du hörst,
wie ich bei Gott, dem Herrn, deine Rettung erflehe,
dass deine Asche einst erkalte,
Nonne, beschütze unsere Liebe!
So wie wir, war vielleicht dein Herz
Sklave der Tyrannen,
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Ah! Why am I not like him!
In this wagon in which you ride,
a mute and sweet conversation,
your hand presses hers,
your heart beats close to hers!
The dawn about to be reborn
will see your destinies united.
Ah, how happy he is, my master!
Ah! When will I be like him?
Somebody’s coming … it’s him! …
RODOLPHE
Is everything ready?
ARTHUR
Yes, my master!
RODOLPHE
Leave me here alone!
ARTHUR
Over there I’ll await the signal for departure!
Aria
RODOLPHE
Now is the hour! … Soon my Agnès shall appear,
a white nun … carrying the lamp and the dagger!
And yet! … The specter! …
If it’s true! …
Pale bride, if you hear me
imploring the Lord to succor you,
that someday your ashes become cold,
nun, protect our love!
Just like us, perhaps
a slave of tyrants,
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Ton cœur a pu connaître
L’amour et ses tourments !

und hat die Liebe
und ihre Qualen gekannt!

Mais, l’airain sonne ... et de la voûte immense
Un pas lointain a troublé le silence.
C’est Agnès ! … oui ! ... c’est Agnès ! … c’est elle !

Aber, die Glocke läutet ... und in dem gewaltigen
Gewölbe
hat ein ferner Schritt die Stille gestört.
Es ist Agnes! Ja! ... Es ist Agnes! .... Sie ist es!

D’ou vient donc … que soudain…
Une terreur mortelle
A fait battre mon sein ?
Je tressaille et succombe
A l’horreur que je sens …
Et le froid de la tombe
A glacé tous mes sens !

Woher kommt aber ... dass plötzlich ...
ein tödlicher Schrecken
mein Herz erbeben lässt?
Ich zittere und erliege
dem Grauen, das ich spüre ...
Und die Kälte des Grabes
lässt meine Sinne gefrieren!

Ainsi que l’indiquait la légende fatale,
Voici bien le poignard … la lampe sépulcrale,
Et la tache de sang
Qui souille son long voile blanc !
Allons !...allons !...
C’est Agnès ! ... c’est elle !
Combien l’heure me semblait lent, Agnès !
Agnès, enfin je te revois !

So wie in der verhängnisvollen Sage beschrieben,
da ist der Dolch ... die Grablampe,
und der Blutfleck,
der ihren langen, weißen Schleier beschmutzt!
Auf! ... Auf! ...
Es ist Agnes! …. Sie ist es!
Wie mir die Zeit lang erschien, Agnes!
Agnes, endlich sehe ich dich wieder!

Tu ne me réponds pas ! immobile et tremblante,
Craindrais-tu de me suivre ?...
Ah ! calme ton effroi !
Agnès, toi qui m’es chère,
Je t’engage ma foi !
Par le ciel et la terre,
Je jure d’être à toi !

Du antwortest mir nicht! Unbeweglich und zitternd,
fürchtest du, mir zu folgen? ...
Ah! Beruhige dich!
Agnes, du, die du mir teuer bist,
ich versichere dich meiner Treue!
Beim Himmel und der Erde
schwöre ich, dein zu sein!

LA NONNE
A moi !

DIE NONNE
Mein!
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your heart knew
love and its torments!
But the bell sounds … and from the immense vault
a distant step has disturbed the silence.
It’s Agnès! … Yes! … It’s Agnès! … It’s her!

But whence … that suddenly …
a feeling of mortal terror
causes my heart to leap?
I tremble and succumb
to the horror that I feel …
And the cold of the tomb
Has chilled my senses!
Just as the fateful legend indicated,
behold, there’s the dagger … the sepulchral lamp
and the bloodstain
sullying her long white veil!
Let’s go! … Let’s go! …
It’s Agnès! … It’s her!
How long the time it seemed to me, Agnès!
Agnès, at last I see you again!
You don’t answer me! Motionless and trembling,
you’re afraid to follow me? …
Ah! Calm your fear!
Agnès, you who are dear to me,
I assure you of my faith!
By heaven and by earth,
I swear to be faithful to you!
THE NUN
To me!
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RODOLPHE
Toujours à toi!
LA NONNE
A moi !
RODOLPHE
Toujours à toi !...
Ah ! que ta main est froide !
LA NONNE
A moi ! … toujours à moi ! …
CHŒUR de femmes dans la coulisse
Toujours ! … à toi !
RODOLPHE
Ah! je frisonne,
Et le ciel tonne !
L’éclair sillonne
Ce noir palais !
Vaine furie !
A toi ma vie !
L’hymen nous lie et pour jamais !
Viens !
11
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RUDOLF
Immer dein!
DIE NONNE
Mein!
RUDOLF
Immer dein!
Ah! Wie kalt ist deine Hand!
DIE NONNE
Mein! ... Immer mein!
FRAUENCHOR hinter der Szene
Immer! ... Dein!
RUDOLF
Ah! Ich zittre,
und der Himmel erbebt!
Der Blitz erleuchtet
diesen dunklen Palast!
Vergebliche Raserei!
Für dich mein Leben!
Die Hochzeit bindet uns auf ewig!
Komm!

Intermède fantastique
avec chœur dans la coulisse

Zwischenspiel mit Chor hinter der Szene

CHŒUR
Hou ! Hou !

CHOR
Huh! Huh!

12

Szene mit Chor

Scène avec chœurs

RODOLPHE
Prodige qui confond ma raison et mes yeux.
Ces traits que j’admirais sur leurs portraits antiques,
Ces traits décolorés sont ceux de mes ayeux !
Ombres que je révère, ancêtres glorieux !
Parlez! Qui vous ramène au foyer domestique ?
Répondez moi …

RUDOLF
Seltsame Erscheinung, die meinen Verstand und meine
Augen verwirrt.
Diese Gesichter habe ich auf ihren alten Porträts
bewundert,
diese bleichen Gesichter sind die meiner Ahnen!
Schatten, die ich verehre, glorreiche Vorfahren!
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RODOLPHE
Always to you!
THE NUN
To me!
RODOLPHE
Always to you! …
Ah! Your hand, how cold it is!
THE NUN
To me! … Always to me! …
CHORUS OF WOMEN (offstage)
Always! … To you!
RODOLPHE
Ah! I tremble,
and the sky thunders!
Lightning flashes
through this dark palace!
Vain fury!
To you, my life!
Marriage will join us forever!
Come!
Fantastic Interlude (with the chorus offstage)

CHORUS
Ugh! Ugh!
Scene with Choruses
RODOLPHE
Prodigy confounding my mind and my eyes.
The features I admired on their old portraits,
these discolored features are those of my forebears!
Shades that I revere, glorious ancestors!
Speak! Who has led you back to the domestic hearth?
Answer me …
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Sprecht! Wer hat euch wieder an den heimatlichen
Herd geführt?
Antwortet mir ... düster, schweigend ... nähern sie sich
CHOR DER TOTEN
Die Toten kehren zurück.
Sie erinnern sich
ihrer schönen Tage,
ihrer Geliebten!
Ein neues Fest
wird für uns bereitet!
Flieht unsere Schritte
Kommt nicht näher!
RUDOLF
Agnes, wo sind wird? Und welcher Anlass
hat sie alle hier versammelt?
DIE NONNE
Unsere Hochzeit!
RUDOLF
Wer sind sie?
DIE NONNE
Unsere Trauzeugen! Schau!
RUDOLF
Ah! Was habe ich gesehen!
Mein Bruder, neben mir! Bruder, was willst du von
mir?
Antworte!
DIE NONNE
Er kann nicht … Ereilt vom Tod
öffnete sich für ihn das Grab! Und ich habe keines ...
RUDOLF
Wer seid Ihr denn?
DIE NONNE
Ich! … Die blutige Nonne!
RUDOLF
O Entsetzen!

Sombres, silencieux … ils approchent…

CHŒUR DES MORTS
Les morts reviennent.
Ils se souviennent
De leurs beaux jours,
De leurs amours !
Nouvelle fête
Pour nous s’apprête :
Fuyez nos pas
N’approchez pas !
RODOLPHE
Agnès, où sommes nous ? et quelle destinée
Les a tous rassemblés ici ?
LA NONNE
Notre hyménée !
RODOLPHE
Qui sont-ils ?
LA NONNE
Nos témoins ! Regarde !
RODOLPHE
Ah ! qu’ai-je vu !
Mon frère, auprès de moi ! frère, que me veux-tu ?
Réponds !
LA NONNE
Il ne le peut … atteint par le trépas
Pour lui s’ouvrit la tombe ! et moi je n’en ai pas …
RODOLPHE
Eh ! qui donc êtes vous ?
LA NONNE
Moi !... La Nonne sanglante !
RODOLPHE
O terreur !
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Dark, silent … they approach …

CHORUS OF THE DEAD
The dead return,
they remember
their happy days,
their loves!
A new feast
is prepared for us:
stay away from us,
don’t come any closer!
RODOLPHE
Agnès, where are we? And what occasion
has brought you all together here again?
THE NUN
Our wedding!
RODOLPHE
Who are they?
THE NUN
Our witnesses! Look!
RODOLPHE
Ah! What have I seen!
My brother, by my side! Brother, what do you want
from me?
Answer!
THE NUN
He can’t … seized by death,
the tomb opened to him! And me, I have none …
RODOLPHE
Oh! Who are you then?
THE NUN
Me! … The Bleeding Nun!
RODOLPHE
O terror!
63

06.05.2010

8:25 Uhr

Seite 63

cpo 777 388–2 Booklet Korrektur.qxp

06.05.2010

8:25 Uhr

LA NONNE
C’en est fait ! Tu l’as dit :
Agnès, toi qui m’es chère,
Je t’engage ma foi
Par le ciel et la terre,
Je jure d’être à toi !...
CHŒUR DES MORTS
Par le ciel et la terre,
Il a juré sa foi !

DIE NONNE
So ist es! Du hast es gesagt:
Agnes, du, die du mir teuer bist,
ich versichere dich meiner Treue!
Beim Himmel und der Erde
schwöre ich, dein zu sein!
CHOR DER TOTEN
Beim Himmel und der Erde
hat er Treue geschworen!

LA NONNE
Unis par le trépas,
Viens ! Tu me suivras !
RODOLPHE
Sous moi s’ouvre la terre !
Et je me meurs d’effroi !
Sous moi tremble la terre …
Et je me meurs d’effroi !

DIE NONNE
Vereint durch den Tod,
komm! Du wirst mir folgen!
RUDOLF
Unter mir öffnet sich die Erde!
Und ich sterbe vor Entsetzen!
Unter mir bebt die Erde ...
Und ich sterbe vor Entsetzen!

CHŒUR DES MORTS
Par le ciel et la terre,
Il a juré sa foi !

CHOR DER TOTEN
Beim Himmel und der Erde
hat er Treue geschworen!

CD 2

CD 2

3e ACTE

3. AKT

1

Chœur et Duetto

Chor und Duett

CHŒUR
Valsez sous l’ombrage,
Filles du village,
L’archet retentit,
Et le jour finit!
Que la valse est belle!
Rapide comme elle,

CHOR
Tanzt Walzer unterm Blätterdach,
Mädchen aus dem Dorf.
Die Fiedel erklingt
und der Tag geht zu Ende!
Wie ist der Walzer schön!
So schnell wie er
64
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THE NUN
So it is! You’ve said it:
Agnès, you who are dear to me,
I assure you of my faith,
by heaven and by earth.
I swear to be yours!
CHORUS OF THE DEAD
By heaven and by earth,
he has sworn his faith!
THE NUN
United by death,
come! You’ll follow me!
RODOLPHE
The ground opens under me!
And I die of fear!
The earth trembles under me …
and I die of fear!
CHORUS OF THE DEAD
By heaven and by earth,
he has sworn his faith!
CD 2
Act III
Chorus and Duet
CHORUS
Waltz under the leafy canopy,
you girls from the village,
the fiddle bow sounds,
and the day ends!
And the day ends!
The waltz, how pretty it is!
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Le plaisir va fuir
Sachons le saisir !
ANNA
La lune brille,
L’herbe scintille ;
La jeune fille,
A demi voix,
Gaiement répète
La chansonnette
De la fauvette
Des bois !
CHŒUR
Valsez sous l’ombrage, etc.
FRITZ
Demain j’épouse Anna, ma fiancée !
ANNA
Et nous dansons, par avance, aujourd’hui.
FRITZ
Rêve d’amour enivre ma pensée !
ANNA
Quel bonheur d’être à lui !

entflieht auch das Vergnügen.
Lasst es uns erhaschen!
ANNA
Der Mond leuchtet,
das Gras schimmert,
das junge Mädchen,
mit leiser Stimme,
singt fröhlich
das Liedchen
der Grasmücke.

ANNA
Demain il est à moi !
Valsez avec nous !
FRITZ
Demain elle est à moi !
Valsez avec nous !

ANNA
Morgen ist er mein!
Tanzt Walzer mit uns!
FRITZ
Morgen ist sie mein!
Tanzt Walzer mit uns!

CHŒUR
Valsez sous l’ombrage, etc.
ANNA / FRITZ
Sur nos tapis de mousse,
Combien la valse est douce !
Combien ses gais accents
Deviennent enivrants,

CHOR
Tanzt Walzer unterm Blätterdach, etc.
ANNA / FRITZ
Auf unserem Teppich aus Moos,
wie ist der Walzer süß!
Wie wird sein fröhlicher Takt
berauschend,

Seite 66

CHOR
Tanzt Walzer unterm Blätterdach, etc.
FRITZ
Morgen heirate ich Anna, meine Braut!
ANNA
Und wir tanzen heute im Voraus.
FRITZ
Ein Traum von Liebe berauscht meine Gedanken!
ANNA
Welch Glück, die Seine zu sein!
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As fast as the dance
pleasure goes fleeing, let’s hurry to catch it!
ANNA
The moon shines,
the grass sparkles,
the young girl,
in a low voice,
gaily repeats
the little song
of the warbler
of the woods!
CHORUS
Waltz under the leafy canopy, etc.
FRITZ
Tomorrow I’ll marry Anna, my betrothed!
ANNA
And we’ll dance today in advance.
FRITZ
A dream of love dizzies my mind!
ANNA
What happiness to be his!
ANNA
Tomorrow he’ll be mine!
Waltz with us!
FRITZ
Tomorrow she’ll be mine!
Waltz with us!
CHORUS
Waltz under the leafy canopy, etc.
ANNA / FRITZ
On our carpet of moss,
how sweet is the waltz!
How many merry accents
have their dizzying effects
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Quand de son amoureuse
Emue et gracieuse,
Le jeune et beau valseur
Sent palpiter le cœur !
CHŒUR
Valsez sous l’ombrage, etc.
2
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wenn das Herz seiner
bewegten und anmutigen Geliebten
der junge, schöne Walzertänzer
schlagen fühlt.
CHOR
Tanzt Walzer unterm Blätterdach, etc.

ARTHUR

ARTHUR

On m’a dit qu’en ces lieux je trouverais mon maître ?

Man hat mir gesagt, dass ich hier meinen Herrn finde?

FRITZ
Un étranger ?
ANNA
Un jeune et beau seigneur ?
FRITZ
Que nous avons reçu sous notre toit champêtre ?

FRITZ
Ein Fremder?
ANNA
Ein junger und schöner Herr?
FRITZ
Den wir unter dem Dach unseres Bauernhauses
aufgenommen haben?
ARTHUR
Genau der.
FRITZ
Tag und Nacht ist sein Schmerz groß.
ARTHUR
Ich weiß um ihn und komme, ihn in Glück zu verwandeln.

ARTHUR
Lui-même.
FRITZ
Et jour et nuit, profonde est sa douleur !
ARTHUR
Je la connais et viens la changer en bonheur !

3

Couplet

Couplets

ARTHUR
Ein Page von meiner Art,
unbeschwert und heiter,
bringt üblicherweise
nur gute Nachrichten!
Dem Brauch getreu
bringe ich eine Neuigkeit,
die dieses Versprechen hält.

ARTHUR
Un page de ma sorte,
Page leste et joyeux,
D’ordinaire n’apporte
Que messages heureux !
A l’usage fidèle,
J’apporte une nouvelle
Qui comblera ses vœux !
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when the young and handsome waltzer
feels his dear girl’s heart beating,
and she’s so spirited and pretty.
CHORUS
Waltz under the leafy canopy, etc.
ARTHUR
I’ve been told I’d find my master here?
FRITZ
A stranger?
ANNA
A young and handsome gentleman?
FRITZ
Whom we’ve taken in under our country roof?
ARTHUR
Just the man.
FRITZ
Both day and night his grief is immense!
ARTHUR
I know of it and have come to change it into
happiness.
Couplets
ARTHUR
A page of my kind,
carefree and chipper,
ordinarily brings
nothing but happy news!
True to custom,
I bring a bit of news
that fills this bill!
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Cette heureuse nouvelle,
Quelle est elle ?
Ah ! Vous en êtes curieux ?
Vraiment, ma nouvelle est si belle !
Eh bien ! je vous le dis tous bas …
Ecoutez bien …
Vous ne la saurez pas !

Diese gute Neuigkeit,
wie lautet sie?
Ah! Seid ihr neugierig?
Wirklich, meine Neuigkeit ist so gut!
Gut! Ich sage es euch ganz leise ...
Hört gut zu ...
Ihr werdet es nicht erfahren!

De cet heureux message,
A bon droit je suis fier !
Mon seigneur va, je gage,
Le payer, et bien cher !
Vous voulez le connaître
Pour le dire à mon maître ;
Les amoureux, n’est-ce pas,
Sont toujours généreux ! ...
Ma nouvelle est si belle …
Quelle est elle ?...
Ah! vous en êtes curieux ?
Vraiment !
Vraiment ma toute belle?
Eh bien ! Je vous le dis tout bas...
Ecoutez bien …
Je vous le dis tout bas …
Non, vous ne la saurez pas !
FRITZ
Le voici! Sur ses traits voyez quelle pâleur !
ARTHUR
Qu’il est triste et défait !
Ah, mon seigneur, je vous retrouve enfin !
La fortune jalouse,
Par un brusque retour comble tous vos souhaits !
Vos parents désarmés vous accordent Agnès !
RODOLPHE
Je n’ose y croire … Agnès !

Auf diese gute Nachricht
bin ich zu Recht stolz!
Mein Herr wird, wette ich,
sie reich belohnen!
Wollt ihr sie wissen,
um sie meinem Herrn zu sagen?
Verliebte, nicht wahr,
sind immer großzügig!
Meine Neuigkeit ist so gut ...
Wie sie lautet?
Ah! Seid ihr neugierig?
Wirklich!
Wirklich, meine gute?
Gut! Ich sage es euch ganz leise ...
Hört gut zu ...
Ich sage es euch ganz leise ...
Nein! Ihr werdet es nicht erfahren!
FRITZ
Da ist er! Seht sein bleiches Gesicht!
ARTHUR
Wie ist er traurig und verzagt!
Ah, mein Herr, endlich finde ich Euch!
Das eifersüchtige Schicksal hat durch eine brüske
Wendung alle Eure Wünsche erfüllt.
Eure besänftigten Eltern sprechen euch Agnes zu.
RUDOLF
Ich wage es nicht zu glauben ... Agnes!
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This happy news item,
what is it?
Ah! Are you curious?
Truly, my news is so fine!
Well then! I’ll tell you quite softly …
Listen closely …
you won’t learn it!
Of this happy message
I’m rightly quite proud!
My master will, I wager,
pay for it and quite finely!
Do you want to know it
to tell it to my master?
Lovers, isn’t it so,
are always so generous! …
My news is so fine …
what is it?
Ah! You’re curious?
Truly!
Truly so fine?
Well then! I’ll tell you quite softly …
Listen closely …
no, you won’t learn it!
FRITZ
There he is! On his face, look at his pale expression!
ARTHUR
How sad and downhearted he is!
Ah, my master, at last I find you!
Jealous fortune by a sudden turnabout
has fulfilled all your wishes!
Your parents, now calmed, promise Agnès to you!
RODOLPHE
I don’t dare to believe it … Agnès!
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ARTHUR
Votre Agnès pour épouse !
RODOLPHE
Et comment ?
ARTHUR
Votre frère d’un coup imprévu,
A vu dans un combat trancher sa destinée !

Seite 72

ARTHUR
Eure Agnes zur Gattin!
RUDOLF
Und wieso?
ARTHUR
Euer Bruder hat durch einen unvorhergesehenen
Schlag
in der Schlacht sein Schicksal beschieden gesehen!
RUDOLF
Was! Mein Bruder! …
Er hat sein Grabesbett verlassen
und düster und bleich dieser schicksalhaften
Vereinigung beigewohnt!
Ah! Bitte, lasst mich einen Augenblick mit meinem
Pagen alleine, meine Freunde!

RODOLPHE
Quoi ! mon frère ! ...
C’est lui qui délaissant sa couche sépulcrale,
Assistait sombre et pâle à l’union fatale !
Ah ! de grâce un instant et seul avec mon page
Laissez-moi mes amis !

Rezitativ und Duett

Recitative et Duo
4
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RUDOLF

RODOLPHE

Mitten in diesem Unwetter lässt dieser
Hoffnungsschimmer, dieser Blitz des Glücks,
des Schicksals, das mich verfolgt, das Entsetzen
verdoppeln!
Welch Unglück für den Bräutigam der blutigen
Nonne!
ARTHUR
Was sagt Ihr? Herr!
RUDOLF
Hast du denn diese Nacht des Grauens vergessen,
in der das Gespenst von mir den Ehering erhielt?
Seither, jeden Abend ... um Mitternacht ... verlässt das
Phantom sein Grab
und setzt sich, eiseskalt, an mein Bett.
ARTHUR
... jeden Abend! …

Au milieu de l’orage
Cette lueur d’espoir, cet éclair de bonheur,
Du sort qui me poursuit, vient redoubler l’horreur !
Malheur au fiancé de la Nonne sanglante !

ARTHUR
Que dites vous ? Maître !
RODOLPHE
As-tu donc oublié cette nuit d’épouvante,
Où le spectre de moi reçut l’anneau d’époux ?
Depuis lors, tous les soirs … à minuit …
Le fantôme sort de sa tombe
Et vient, glacé, s’asseoir près de mon lit.
ARTHUR
… tous les soirs !...
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ARTHUR
Your Agnès as your wife!
RODOLPHE
But how?
ARTHUR
You brother by an unexpected blow
has seen his fate sealed in a battle!
RODOLPHE
What! My brother! …
It was my brother who left his sepulchral couch
and, gloomy and pale, attended the fateful union!
Ah! Please allow me a moment
alone with my page, my friends!

Recitative and Duet
RODOLPHE
In the midst of this storm,
this spark of hope, this lightning flash of happiness,
doubles the horror of the fate the pursues me!
Misfortune for the betrothed of the Bleeding Nun!

ARTHUR
What are you saying? Master!
RODOLPHE
So then you’ve forgotten that night of horror,
when the specter received the wedding ring from me?
Ever since then, every night … at midnight …
the phantom comes out of her tomb
and comes, icy cold, to sit down at my bed.
ARTHUR
… Every evening! …
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RODOLPHE
… tous les soirs !
ARTHUR
… à minuit ! ...
RODOLPHE
…à minuit ! Tous les soirs !

RUDOLF
Jeden Abend!
ARTHUR
…um Mitternacht! …
RUDOLF
Um Mitternacht! Jeden Abend!

ARTHUR
Ô fatale promesse !
Ô terrible maîtresse !
D’un pareil rendez-vous
Mon cœur n’est pas jaloux !
Dieu veillera sur nous,
Mon maître, calmez-vous !
RODOLPHE
Ô tourment terrible qui m’oppresse,
Oui ! Devant moi son ombre se dresse !
Et vient, fidèle au rendez-vous,
Donné par l’enfer en courroux !
Va-t’en ! … Fuis loin de nous !

ARTHUR
O schicksalhaftes Versprechen,
o fürchterliche Geliebte!
Auf ein solches Rendezvous
ist mein Herz nicht neidisch!
Gott wird über uns wachen,
mein Herr, beruhigt Euch!
RUDOLF
O schreckliches Grausen, das mich erdrückt.
Ja, vor mir nimmt ihr Schatten Gestalt an
und kommt, getreu dem Stelldichein,
das die erzürnte Hölle gibt!
Geh! ... Fliehe weit von uns!

5

ARTHUR

ARTHUR

Du vain délire où votre âme s’agite
Bientôt vont fuir les sinistres vapeurs ;
Bientôt pour vous, Pierre le saint Ermite
Va de l’enfer conjurer les fureurs !
Oui, croyez-moi, mon doux maître,
Devant le jour se dissipe la nuit,
Et le malheur va pour vous disparaître.
Devant l’amour qui brille et vous sourit !
Allons, mon doux maître !

Aus dem hohlen Wahn, in dem Eure Seele sich
befindet,
werden bald die düsteren Nebel schwinden,
bald wird Peter, der heilige Eremit,
den Zorn der Hölle vertreiben!
Ja, glaubt mir, mein lieber Herr,
die Nacht flieht vor dem Tag,
und das Unglück wird für Euch schwinden
vor der Liebe, die strahlt und Euch zulächelt!
Gehen wir, mein lieber Herr!
Fasst wieder Mut!
Ein Himmel ohne Wolken

6
Reprenez courage !
Un ciel sans nuage
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RODOLPHE
… Every evening!
ARTHUR
… At midnight! …
RODOLPHE
… At midnight! Every evening!
ARTHUR
O fateful promise!
O terrible mistress!
My heart doesn’t desire
a similar rendezvous!
God shall watch over us,
my master, be calm!
RODOLPHE
O terrible torment that oppresses me,
yes, before me her shade assumes shape
and comes, true to the rendezvous
given by hell in its wrath!
Go! … Flee far from us!

ARTHUR
From the vain delirium enveloping your soul
the gloomy vapors soon shall fly away,
soon Pierre the holy hermit will come
to spirit away the furies of hell!
Yes, believe me, my sweet master,
before the day dispels the night,
this misfortune will vanish from you.
Before love that shines and smiles at you!
Let’s go, my sweet master!
Take courage again!
A sky without a cloud
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Succède à l’orage
Qui fuit pour toujours !
Plaisir et tendresse
Et noble maîtresse<
De votre jeunesse
Vont charmer les jours !

folgt auf das Unwetter,
das für immer flieht!
Vergnügen und Zärtlichkeit
und die edle Geliebte
werden die Tage
Eurer Jugend verzaubern!

RODOLPHE
Croyons en mon page !
Reprenons courage !
Pour nous plus d’orage.
Croyons aux beaux jours !
Plaisir et tendresse
Et douce maîtresse
Vont de ma jeunesse
Embellir le cours !

RUDOLF
Lass uns daran glauben, mein Page!
Lass uns wieder Mut fassen!
Für uns gibt es kein Unwetter mehr.
Lass uns an schöne Tage glauben!
Vergnügen und Zärtlichkeit
und die edle Geliebte
werden die Tage meiner Jugend
verschönen!

ARTHUR
Un ciel sans nuage
Succède à l’orage etc.
RODOLPHE
Reprenons courage !
Pour nous plus d’orage etc.

ARTHUR
Ein Himmel ohne Wolken folgt auf das Unwetter etc.

7

RUDOLF
Lass uns wieder Mut fassen!
Für uns gibt es kein Unwetter mehr etc.

Cavatine

Kavatine

RODOLPHE
Un jour plus pur,
Un ciel d’azur
Brille à ma vue !
Rêve d’amour,
Charme en ce jour
Charme mon âme émue !

RUDOLF
Ein unschuldiger Tag,
ein blauer Himmel
strahlt vor meinem Auge!
Liebestraum,
bezaubere diesen Tag,
bezaubere meine bewegte Seele!

A son fils malheureux,
Mon père pardonne !

Seinem unglücklichen Sohn
verzeiht mein Vater!
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follows the storm
that flees forever!
Pleasure and tenderness
and the noble mistress
of your youth
will charm your days!
RODOLPHE
Let’s believe this, my page!
Let’s take courage again!
For us there’ll be no more storm.
Believe in fine days!
Pleasure and tenderness
and the sweet mistress
will come to embellish
the times of my youth!
ARTHUR
A sky without a cloud
follows the storm etc.
RODOLPHE
Let’s take courage again!
For us there’ll be no more storm etc.
Cavatina
RODOLPHE
A purer day,
a sky of blue
shines to my eyes!
Dream of love,
charm this day,
charm my stirred soul!
My father pardons
his unfortunate son!
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Et le pardon des cieux
Autour de moi rayonne !
8
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Und die Vergebung des Himmels
umstrahlt mich!

Duo

Duett

LA NONNE
Me voici, moi ton supplice !
J’ai ta foi, j’ai ton anneau !
Le ciel veut qu’on accomplisse
Les serments faits au tombeau !
RODOLPHE
Au tourment de te voir qui donc m’a condamné ?
Nonne ! Que t’ai je fais ?

DIE NONNE
Da bin ich, deine Qual!
Ich habe dein Versprechen, ich habe deinen Ring.
Der Himmel will, dass man die Eide erfüllt,
die man am Grab leistet.
RUDOLF
Wer hat mich denn zu der Qual verdammt, dich zu
sehen!
Nonne! Was habe ich dir getan?
DIE NONNE
Du hast dich mir gegeben!
Agnes, dein, mein ganzes Leben!
hast du gesagt!
RUDOLF
Der Hölle habe ich kein Gelübde abgelegt!
DIE NONNE
Ich auch nicht!
Ich gehöre nur Gott!
Schuldig wie du, büße ich für meinen Fehler!
RUDOLF
Kann ich dir helfen, ihn zu sühnen?
DIE NONNE
Ja!
RUDOLF
Wie kann man den Pakt lösen, der uns bindet?
DIE NONNE
Indem du meinen Mörder richtest!
Bis dahin ... werde ich wiederkommen, ich, deine
Qual! Ich habe dein Versprechen, ich habe deinen
Ring! Der Himmel will, dass man die Eide erfüllt,
die man am Grab leistet.

LA NONNE
A moi tu t’es donné !
Agnès à toi, toute ma vie !
As-tu dit !
RODOLPHE
A l’enfer, je n’ai point fait de vœu !
LA NONNE
Ni moi !
Je n’appartiens qu’à Dieu !
Coupable comme toi, ma faute je l’expie !
RODOLPHE
Puis je t’aider à l’expier ?
LA NONNE
Oui !
RODOLPHE
Comment donc briser le pacte qui nous lie ?
LA NONNE
En immolant mon meurtrier !
Jusque là … je viendrai, moi, ton supplice !
J’ai ta foi, j’ai ton anneau !
Le ciel veut qu’on accomplisse
Les serments faits au tombeau !
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And heaven’s pardon
radiates around me!
Duo
THE NUN
Here I am, me, your punishment!
I have your faith, I have your ring!
It’s heaven’s will that one fulfills
the oaths taken at the tomb!
RODOLPHE
Whatever condemned me to the torment of seeing
you?
Nun! What did I ever do to you?
THE NUN
You’ve given yourself to me!
Agnès, to you, all my life!
You said it!
RODOLPHE
I didn’t swear any oath at all to hell!
THE NUN
Nor did I!
I obey nobody but God!
Guilty like you, I expiate my sin!
RODOLPHE
Can I help you to expiate it?
THE NUN
Yes!
RODOLPHE
How then can the pact that binds us be loosed?
THE NUN
With my murderer’s death!
Until then … I’ll come, me, your punishment!
I have your faith, I have your ring!
It’s heaven’s will that one fulfills
the oaths taken at the tomb!
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RODOLPHE
Eh bien ! ce meurtrier ?...
LA NONNE
Tu sauras tout !
Attends …
A la guerre dit-on : il a perdu la vie …
Dans le cloître où j’allais m’ensevelir j’apprends
Qu’il existe ! qu’il se marie ! ... j’accours … lui
rappeler notre amour …
Ses serments ! ...
Et lui ! ... pour s’épargner une importune plainte …
Il m’a frappée ! oui, sans remords, sans crainte !
Moi, moi … qui l’aimais !

RUDOLF
Und! Dieser Mörder? …
DIE NONNE
Du wirst alles erfahren!
Warte ...
Im Krieg, sagte man, habe er sein Leben verloren ...
Im Kloster, in das ich ging, um mich zurückzuziehen,
erfahre ich,
dass er noch lebt! Dass er im Begriff ist zu heiraten! …
Ich laufe hin … um ihn an unsere Liebe zu erinnern …
an seine Schwüre! ...
Und er! ... Um sich eine unangenehme Klage zu
ersparen … hat er mich erstochen! Ja, ohne
Gewissensbisse, ohne Furcht!
Mich, mich ... die er liebte!

RODOLPHE
L’infâme !
LA NONNE
N’est ce pas ?
RODOLPHE
Quel est-il donc ? quel est-il ? parle !...
LA NONNE
Tu le sauras !
RODOLPHE
Et je te vengerai !
LA NONNE
C’est bien !
Tiens ton serment ! et je tiendrai le mien.
RODOLPHE
Quoi ! s’il succombe,
Quoi ! si la tombe
A ton destin
L’unit enfin,
Tous mes serments
Tu me les rends !

RUDOLF
Der Niederträchtige!
DIE NONNE
Nicht wahr?
RUDOLF
Wer ist es denn? Wer ist es? Sprich! …
DIE NONNE
Du wirst es erfahren!
RUDOLF
Ich werde dich rächen!
DIE NONNE
Das ist gut! Halte deinen Schwur,
und ich werde den meinen halten.
RUDOLF
Was! Wenn er stirbt!
Was! Wenn das Grab
ihn endlich
an dein Schicksal bindet,
entbindest du mich
von allen meinen Schwüren!
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RODOLPHE
Well then! This murderer! …
THE NUN
You’ll learn everything!
Listen …
In the war, it was said, he had lost his life …
In the cloister to which I had retired I learned
that he was alive! That he was getting married! …
I ran … to remind him about our love …
about his oaths! …
And him! … To spare himself an unpleasant complaint
… he struck me down! Yes, without remorse, without
fear!
Me, me … the woman who loved him!

RODOLPHE
Infamous man!
THE NUN
Isn’t he?
RODOLPHE
Who is he then? Who is he? Speak! …
THE NUN
You’ll learn it!
RODOLPHE
I’ll avenge you!
THE NUN
That’s fine!
Keep your oath! And I’ll keep mine!
RODOLPHE
What! If he succumbs!
What! If the tomb
at last unites him
to your destiny,
you’ll release me
from all my oaths!
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DIE NONNE
Ja! Er soll sterben!
Und auf seinem Grab
entbinde ich dich
von allen deinen Schwüren!
RUDOLF (exaltiert)
Ah! Ich werde dein Ritter sein!
DIE NONNE
Gut!
RUDOLF
Ich werde deinen Mörder bestrafen!
DIE NONNE
Gut!
RUDOLF
Sein Name?
DIE NONNE
Bis morgen!
RUDOLF
Was! Wenn er stirbt, etc.
DIE NONNE
Ja, er soll sterben!
Und auf seinem Grab
gebe ich dir,
ich verspreche es hier, ich verspreche, ich erlasse dir
alle deine Schwüre. Leb wohl! Bis morgen! …
Um Mitternacht! Leb wohl!
ARTHUR
Mein Herr! ... Mein lieber Herr! Lasst uns aufbrechen!
Die Liebe erwartet Euch!
RUDOLF
Bin ich wach? … Lebe ich?
Ja, es ist Agnes! … Es ist die Liebe, die mich erwartet.
Wache über mich, allmächtiger Gott!

LA NONNE
Oui ! qu’il succombe !
Et sur sa tombe,
Tous tes serments…
Je te les rends !
RODOLPHE (avec exaltation)
Ah ! je serai ton chevalier !
LA NONNE
Bien !
RODOLPHE
Je punirai ton meurtrier !
LA NONNE
Bien !
RODOLPHE
Son nom ?
LA NONNE
A demain !
RODOLPHE
Quoi! s’il succombe, etc.
LA NONNE
Oui, qu’il succombe!
Et sur sa tombe,
Tous tes serments !
Je le promets ici, je le promets je te les rends !
Adieu ! … à demain ! … à minuit ! Adieu !
ARTHUR
Mon maître ! … Mon doux maître ! partons ! ’amour
vous attend !
RODOLPHE
Suis-je éveillé ? suis- je vivant ?
Oui, c’est Agnès ! … c’est l’amour qui m’attend !
Veille sur moi Dieu tout puissant !
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THE NUN
Yes! Let him succumb!
And on his tomb
I’ll release you
from all your oaths!
RODOLPHE (with exaltation)
Ah! I’ll be your knight!
THE NUN
Good!
RODOLPHE
I’ll punish your murderer!
THE NUN
Good!
RODOLPHE
His name!
THE NUN
Until tomorrow!
RODOLPHE
What! If he succumbs! etc.
THE NUN
Yes, let him succumb!
And on his tomb
all your oaths!
I promise it here, I promise, I’ll release you from them!
Farewell! … Until tomorrow! … At midnight! Farewell!
ARTHUR
My master! … My sweet master! Let’s depart!
Love awaits you!
RODOLPHE
Am I awake? Am I alive?
Yes, it’s Agnès! … It’s love that awaits me!
Watch over me, almighty God!
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4. AKT

Couplets

Couplet

LUDDORF
Bons chevaliers, vaillants hommes d’armes,
Mes compagnons dans les jours d’alarmes,
Déposons tous le fer et l’airain !
Que le hanap brille en votre main !
A la rescousse ! hymen, hyménée !
C’était le cri de nos bons aïeux !
Et nous, amis, leur noble lignée,
Chantons et buvons comme eux !
Pour imiter nos braves aïeux,
Chantons et buvons comme eux !
MOLDAW / CHŒUR
Pour imiter nos braves aïeux,
Chantons et buvons comme eux !
LUDDORF
Si trop longtemps, guerres inhumaines
Ont dévasté nos tristes domaines,
Que mars s’éloigne! Et qu’en ce beau jour
Gaiement l’amour guerroie á son tour !
A la rescousse ! hymen, hyménée ! etc.

LUDDORF
Edle Ritter, tapfere Kämpfer,
Kameraden in Tagen der Tränen,
Lasst uns alle Schwert und Schild niederlegen,
möge der Kelch in eurer Hand glänzen!
„Zu Hilfe! Hochzeit!“
Das war der Ruf unserer guten Ahnen!
Und wir, Freunde, ihre edle Nachkommenschaft, lasst
uns singen und trinken wie sie!
Um unseren tapferen Ahnen nachzueifern,
lasst uns singen und trinken wie sie!
MOLDAW / CHOR
Um unseren tapferen Ahnen nachzueifern,
lasst uns singen und trinken wie sie!
LUDDORF
So lange Zeit haben unmenschliche Kriege
unsere arme Heimat verwüstet.
Auf dass Mars verschwinde! Und an diesem schönen
Tag
soll fröhlich die Liebe an seiner Stelle herrschen!
„Zu Hilfe! Hochzeit!“ etc.
LUDDORF / MOLDAW / CHOR
Um unseren tapferen Ahnen nachzueifern … etc.

LUDDORF / MOLDAW / CHŒUR
Pour imiter nos braves aïeux … etc.
10

Marche nuptiale

Hochzeitsmarsch

11

(A) Valse caractéristique
(B) Pas de trois
(C) Danse Bohémienne

(A) Walzer
(B) Pas de trois
(C) Böhmischer Tanz

12

Final

Finale
84

cpo 777 388–2 Booklet Korrektur.qxp

Act IV
Couplets
LUDDORF
Good knights, valiant men of arms,
my companions in the days of alarms,
let’s all lay down sword and shield!
May the goblet shine in your hands!
Help! A wedding, a wedding!
That was the shout of our fine forebears!
And we, friends, their noble lineage,
let’s sing and drink like them!
To imitate our brave forebears,
let’s sing and drink like them!
MOLDAW / CHORUS
To imitate our brave forebears,
let’s sing and drink like them!
LUDDORF
For such a long time inhuman wars
have devastated our sad domains –
may Mars depart! And on this fine day
may love gaily reign in his place!
Help! A wedding, a wedding! etc.
LUDDORF / MOLDAW / CHORUS
To imitate our brave forebears, etc.
Nuptial March
(A) Waltz
(B) Pas de trois
(C) Bohemian Dance
Finale
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LUDDORF
A moi d’offrir la main à ma nouvelle fille !
RODOLPHE
(apercevant la Nonne et poussant un cri)
Ah !
Tu devais me désigner ici
Ton meurtrier ! … quel est-il ?...
LA NONNE (lui montrant Luddorf)
Le voici ! (elle disparaît)
RODOLPHE
Mon père ! ô terreur !

PETER, DER EREMIT
Lasst uns alle die vergangenen Feindseligkeiten
vergessen!
Möge der Hass ausgelöscht sein!
Zu Füßen des heiligen Altars wird ein gerechter und
milder Gott
mit dieser bedeutsamen Hochzeit eine geeinte Familie
schaffen!
LUDDORF
Ich reiche die Hand meiner neuen Tochter!
RUDOLF
(erblickt die Nonne und schreit auf)
Ah!
Solltest du mir hier
deinen Mörder zeigen? ... Wer ist es? ...
DIE NONNE (weist zeigt auf Luddorf)
Dort ist er! (Sie verschwindet.)
RUDOLF
Mein Vater! O Entsetzen!

AGNÈS
Qu’a-t-il donc ?... réponds nous ?
... quel effroi … quel courroux !
C’est Rodolphe ! c’est lui !
Dont le cœur a frémi !
Il se trouble soudain ;
Il s’arrête incertain !
Comment ! lui qui m’aime !
Hésiter à l’instant
Où l’hymen nous attend !
Ô tourments que j’endure,
Mon cœur vous brave tous,
Excepté le parjure
D’un amant, d’un époux !

AGNES
Was hat er? ... Antworte uns! ...
Welch Schrecken … Welch Zorn!
Es ist Rudolf! Er ist es,
dessen Herz erbebt!
Er wird plötzlich unsicher,
er bleibt unentschlossen stehen!
Wie! Er, der mich liebt!
Zögern in diesem Augenblick,
da die Hochzeit uns erwartet.
O Qualen, die ich erleide,
mein Herz trotzt euch allen,
nur nicht dem Verrat
eines Geliebten, eines Gatten!

PIERRE L’HERMITE
Oublions tous les discordes passées !
Que les haines soient effacées !
Au pied des saints autels, un Dieu juste et clément
Va, par cet hymen éclatant, ne faire de vous tous
qu’une même famille !
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PIERRE THE HERMIT
Let’s forget all past discord!
May hate be effaced!
At the foot of the holy altars,
a just and clement God shall come
to unite as one family all of you
by this historic wedding!
LUDDORF
I offer my hand to my new daughter!
RODOLPHE
(perceiving the Nun and emitting a shout)
Ah!
You’re going to show me your murderer here!
… Which one is he? …
THE NUN (indicating Luddorf to him)
Him there! (She vanishes.)
RODOLPHE
My father! O horror!
AGNÈS
What’s the matter with him? … Answer us! … What
horror … what rage!
It’s Rodolphe! It’s him!
whose heart trembles!
He’s suddenly troubled;
he stops in indecision!
How! He who loves me!
Hesitation at this instant
when our wedding awaits us!
O torments that I endure,
my heart braves you all,
except the perjury
of a lover, of a spouse!
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ARTHUR / ANNA / FRITZ
Was hat er? ... Antworte uns! ... Welch Entsetzen …
Welch Zorn !
Es ist Rudolf! Er ist es,
dessen Herz erbebt!
Er wird plötzlich unsicher,
er bleibt unentschlossen stehen!
Wie! Er, der sie liebt!
Zögern in diesem Augenblick,
da die Hochzeit sie erwartet.
O Qualen, die sie erleidet,
ihr Herz trotzt euch allen,
nur nicht dem Verrat
eines Geliebten, eines Gatten!
RUDOLF
Ich erbebe!
Was habe ich gesehen? …
Rächender Gott! Eines Verbrechens … schrecklicher
Beweis! ... Vor meinen Augen … verbergt euch!
Es ist mein Vater! Er ist es!
Vor Entsetzen erschaudert es mich!
Ja, die Hölle kommt,
um den Mörder an meine Hand auszuliefern!
Ich habe geschworen,
sein Blut zu vergießen.
Von diesem Verbrechen hängt das Glück ab,
das mich erwartet!
Nein! Eher einen Eid brechen
und weit weg von ihnen allen fliehen!
Grauen der Natur
und des Himmels im Zorn!
Sein Blut vergießen, ich! .... niemals!

ARTHUR / ANNA / FRITZ
Qu’a-t-il donc ?... réponds nous ?...
quel effroi … quel courroux !
C’est Rodolphe ! c’est lui !
Dont le cœur a frémi !
Il se trouble soudain ;
Il s’arrête incertain !
Comment ! lui qu’elle aime !
Hésiter à l’instant
Où l’hymen les attend !
Ô tourments qu’elle endure,
Son cœur vous brave tous,
Excepté le parjure
D’un amant, d’un époux !
RODOLPHE
Je frémis !
Qu’ai-je vu ?
Dieu vengeur ! du forfait
… preuve horrible !
… à mes yeux … cachez vous !
C’est mon père ! c’est lui !
Et d’horreur j’ai frémi !
Oui, l’enfer à ma main
Vient livrer l’assassin !
J’avais fait le serment
De répandre son sang,
De ce crime dépend
Le bonheur qui m’attend !
Non! plutôt le parjure,
Et fuyons loin d’eux tous !
Effroi de la nature
Et du ciel en courroux !
Répandre son sang, moi ! … jamais !
LUDDORF
Qu’a-t-il donc ? ... réponds nous ?
... quel effroi … quel courroux !

LUDDORF
Was hat er denn? ... Antworte uns! ... Welch
Entsetzen …. Welch Zorn!
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ARTHUR / ANNA / FRITZ
What’s the matter with him? … Answer us! … What
horror … what rage!
It’s Rodolphe! It’s him!
Whose heart trembles!
He’s suddenly troubled;
he stops in indecision!
How! He who loves her!
Hesitation at this instant
when their wedding awaits them!
O torments that she endures,
her heart braves you all,
except the perjury
of a lover, of a spouse!
RODOLPHE
I tremble!
What have I seen? …
Avenging God! Of a crime … horrible evidence! …
Before my eyes … hide yourself!
It’s my father! It’s him!
And Iam trembled with horror!
Yes, hell comes to deliver
the assassin to my hand!
I swore the oath
to spill his blood.
The happiness awaiting me
depends on this crime!
No! Perjury instead,
and let’s flee far from them all!
Horror of nature
and of heaven’s wrath!
Spill his blood, me! … Never!
LUDDORF
What’s the matter with him? … Answer us! …
What horror … what rage!
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Es ist Rudolf! Er ist es,
dessen Herz erbebt!
Er wird plötzlich unsicher,
er bleibt unentschlossen stehen!
Welch bedrohliches Vorhaben,
welch beleidigender Verdacht
hat ihn in dem Augenblick gepackt,
da die Hochzeit sie erwartet?
Ah! Wenn er den Eid bricht,
wird er, bei ihrer Ehre,
für diesen Affront
sein Leben unter ihren Schlägen lassen.
Er muss, bei ihrer Ehre,
für diesen Affront
sein Leben unter ihren Schlägen lassen.
MOLDAW / CHOR
(Tenöre / Bässe)
Was hat er? ... Antworte uns!
... Welch Schrecken …. Welch Zorn!
Es ist Rudolf! Er ist es,
dessen Herz erbebt!
Er wird plötzlich unsicher,
er bleibt unentschlossen stehen!
Welch bedrohliches Vorhaben,
welch beleidigender Verdacht
hat ihn in dem Augenblick gepackt,
da die Hochzeit sie erwartet?
Ah! Wenn er den Eid bricht,
muss er, bei unserer Ehre,
für diesen Affront
sein Leben unter unseren Schlägen lassen.
PETER, DER EREMIT
Was hat er? ... Antworte uns! ... Welch Entsetzen ….
Welch Zorn!
Es ist Rudolf! Er ist es,
dessen Herz erbebt!

C’est Rodolphe ! c’est lui !
Dont le cœur a frémi !
Il hésite soudain …
Il s’arrête incertain !
Quel dessein menaçant.
Quel soupçon offensant
Le saisit à l’instant
Où l’hymen les attend !
Ah ! s’il est un parjure,
Par leur honneur à tous,
Il va pour cette injure
Expirer sous leurs coups !
Par leur honneur à tous,
Il doit pour cette injure
Expirer sous leurs coups !
MOLDAW / CHŒUR
(tenors, basses)
Qu’a-t-il donc ? ... réponds nous ?
... quel effroi … quel courroux !
C’est Rodolphe ! c’est lui !
Dont le cœur a frémi !
Il hésite soudain …
Il s’arrête incertain !
Quel dessein menaçant.
Quel soupçon offensant
Le saisit à l’instant
Où l’hymen les attend !
Ah ! s’il est un parjure,
Par notre honneur à tous,
Il doit pour cette injure
Expirer sous nos coups !
PIERRE L’HERMITE
Qu’a-t-il donc ? ... réponds nous ? .
.. quel effroi … quel courroux !
C’est Rodolphe ! c’est lui !
Dont le cœur a frémi !
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It’s Rodolphe! It’s him!
Whose heart trembled!
Suddenly he hesitates …
he halts in uncertainty!
What a menacing design,
what an offending suspicion
has seized him all at once!
Ah! If this is perjury,
for the honor of all,
he’ll expire for this injury
under their blows!
For the honor of all
he must expire for this injury
under their blows!
MOLDAW / CHORUS
(Tenors, Basses)
What’s the matter with him? … Answer us! …
What horror … what rage!
It’s Rodolphe! It’s him!
Whose heart trembled!
Suddenly he hesitates …
he halts in uncertainty!
What menacing design,
what offending suspicion
has seized him all at once
when the wedding awaits them!
Ah! If this is perjury,
for the honor of us all,
he must expire for this injury
under our blows!
PIERRE THE HERMIT
What’s the matter with him? … Answer us! …
What horror … what rage!
It’s Rodolphe! It’s him!
Whose heart trembled!
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Il hésite soudain …
Il s’arrête incertain !
Quel dessein menaçant,
Quel soupçon offensant
Le saisit à l’instant
Où l’hymen les attend !
Ah ! s’il est un parjure,
Par leur honneur à tous,
Il va pour cette injure
Expirer sous leurs coups !
Il peut par leur honneur à tous,
Expirer sous leurs coups !
CHŒUR (dessus)
Qu’a-t-il donc ? ... réponds nous ?
... quel effroi … quel courroux !
C’est Rodolphe ! c’est lui !
Dont le cœur a frémi !
Il hésite soudain…
Il s’arrête incertain !
Quel dessein menaçant,
Quel soupçon offensant
Le saisit à l’instant
Où l’hymen les attend !
Ah ! s’il est un parjure,
Par leur honneur à tous,
Il va pour cette injure
Expirer sous leurs coups !

Er wird plötzlich unsicher,
er bleibt unentschlossen stehen!
Welch bedrohliches Vorhaben,
welch beleidigender Verdacht
hat ihn in dem Augenblick gepackt,
da die Hochzeit sie erwartet?
Ah! ah! Wenn er den Eid bricht,
wird er, bei ihrer Ehre,
für diesen Affront
sein Leben unter ihren Schlägen lassen.
Er kann sein Leben unter ihren Schlägen lassen.

AGNÈS / ARTHUR / ANNA / FRITZ /
LUDDORF / MOLDAW / PIERRE L’HERMITE
Quand l’autel est prêt, qui t’arrête ?
Réponds!
RODOLPHE
Qui m’arrête !

AGNES / ARTHUR / ANNA / FRITZ /
LUDDORF / MOLDAW / PETER, DER EREMIT
Da der Altar bereitet ist, wer hält dich ab!
Antworte!
RUDOLF
Wer mich abhält!

CHOR (Frauenstimmen)
Was hat er denn? ... Antworte uns! ... Welch
Entsetzen …. Welch Zorn!
Es ist Rudolf! Er ist es,
dessen Herz erbebt!
Er wird plötzlich unsicher,
er bleibt unentschlossen stehen!
Welch bedrohliches Vorhaben,
welch beleidigender Verdacht
hat ihn in dem Augenblick gepackt,
da die Hochzeit sie erwartet?
Ah! Wenn er den Eid bricht,
wird er, bei ihrer Ehre,
für diesen Affront
sein Leben unter ihren Schlägen lassen.
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Suddenly he hesitates …
he halts in uncertainty!
What menacing design,
what offending suspicion
has seized him all at once
when the wedding awaits them!
Ah! If this is perjury,
for the honor of all, he’ll expire for this injury
under their blows! For the honor of all
he may expire for the honor of all
under their blows!
CHORUS (Women’s Voices)
What’s the matter with him? … Answer us! …
What horror … what rage!
It’s Rodolphe! It’s him!
Whose heart trembled!
Suddenly he hesitates …
he halts in uncertainty!
What menacing design,
what offending suspicion
has seized him all at once
when the wedding awaits them!
Ah! If this is perjury,
for the honor of all,
he’ll expire for this injury
under their blows!

AGNÈS / ARTHUR / ANNA / FRITZ /
LUDDORF / MOLDAW / PIERRE THE HERMIT
Since the altar is ready, who’s stopping you?
Answer!
RODOLPHE
Who’s stopping me!
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RODOLPHE (avec larmes)
Ah! sans retour…
C’en est fait du bonheur de ma vie !
Pour notre amour
Ici bas il n’est plus de patrie.
Des malheureux,
Dieu clément, si tu comptes les larmes,
Vois nos alarmes,
Et que tous deux
Ta pitié nous unisse aux cieux!

ARTHUR / ANNA / FRITZ / LUDDORF /
MOLDAW / PETER, DER EREMIT / CHOR
Er ist aufgeregt! ... Welches Geheimnis ... wird er nun
... aufdecken?
RUDOLF (unter Tränen)
Ah! Kein Weg zurück ...
Dahin ist das Glück meines Lebens!
Für unsere Liebe
gibt es hier unten keine Heimat mehr!
Mildtätiger Gott, wenn du die Tränen der
Unglücklichen zählst,
sieh unser Elend,
und möge dein Mitleid
uns im Himmel vereinen!

AGNÈS (avec expansion)
Moi qui l’aimais
Jusqu’à lui donner ma vie !
Si désormais
Sa tendresse à mon âme est ravie,
Dieu je t’en prie …
Fais qu’il m’oublie !
Sur mes regrets
Que la tombe se ferme à jamais !
Ah ! prends pitié mon Dieu !
ARTHUR / ANNA / FRITZ
Quoi pour jamais … cet hymen se délie !
Quel destin … rigoureux…
Vient les frapper tous deux ?
Quel destin rigoureux
Vient les frapper et briser à jamais
leurs nœuds ?
RODOLPHE
Ah ! c’en est fait ! …
Pour notre amour ici bas
Il n’est plus de patrie

AGNES (mit wachsender Intensität)
Mich, die ihn liebte,
so sehr, dass ich mein Leben für ihn gegeben hätte!
Wenn von nun an
meine Seele seiner Zärtlichkeit entrissen ist,
Gott, ich bitte dich,
mach, dass er mich vergisst!
Über meiner Trauer
soll sich das Grab auf immer schließen!
Ah! Hab Mitleid, mein Gott!
ARTHUR / ANNA / FRITZ
Warum zerreißt auf ewig ... dieser Bund?
Welch grausamer ... Schicksalsschlag ...
hat die beiden getroffen!
Welch grausamer Schicksalsschlag
hat sie getroffen und auf immer
ihren Bund gelöst?
RUDOLF
Ah! Es ist aus!
Für unsere Liebe gibt es hier unten
keine Heimat mehr!

ARTHUR / ANNA / FRITZ / LUDDORF /
MOLDAW / PIERRE L’HERMITE / CHŒUR
Il s’émeut ! … quel secret ... va-t-il donc … révéler ?
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AGNÈS / ANNA / FRITZ / LUDDORF /
MOLDAW / PIERRE THE HERMIT / CHORUS
He’s excited! … What secret … will he now … reveal?
RODOLPHE (with tears)
Ah! Without return …
My life’s happiness is ruined!
For our love
there’s no more home here below.
Clement God, if you count
the tears of the unfortunate,
see our alarms,
and may your pity unite
the two of us in heaven!
AGNÈS (with increasing intensity)
I who loved him
so much that I’d have given my life for him!
If from now on
my soul is to be without his tenderness,
God, I pray to you …
make him forget me!
May the tomb close forever
over my grief!
Ah! Have pity, my God!
ARTHUR / ANNA / FRITZ
Why is it broken forever … this marriage bond!
What fate … so harsh …
has befallen the two of them?
What harsh fate
has befallen them and
loosed their bond forever?
RODOLPHE
Ah! It’s all over! …
For our love
there’s no more home here below.
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Des malheureux,
Dieu clément, si tu comptes les larmes,
Vois nos alarmes,
Et que tous deux
Ta pitié nous unisse aux cieux !

Mildtätiger Gott, wenn du die Tränen der
Unglücklichen zählst,
sieh unser Elend,
und möge dein Mitleid
uns im Himmel vereinen!

LUDDORF
Troubles secrets
Dont mon âme est saisie !
Justes arrêts
Qui pesez sur ma vie !
Sombres forfaits !
Que la tombe vous garde à jamais !
Ah ! Quel destin rigoureux
Vient les frapper et briser á jamais
leurs nœuds ?

LUDDORF
Dunkle Geheimnisse
ergreifen von meiner Seele Besitz!
Gerechtes Urteil,
das auf meinem Leben lastet!
Dunkle Verbrechen!
Möge das Grab euch auf immer verbergen!
Ah! Welch grausamer Schicksalsschlag
hat sie getroffen und auf
immer ihren Bund gelöst?

MOLDAW / PIERRE L’HERMITE
Quoi pour jamais … cet hymen se délie !
C’en est fait … du bonheur … de sa vie !
Quel destin rigoureux
Vient les frapper et briser á jamais
leurs nœuds ?

MOLDAW / PETER, DER EREMIT
Warum zerreißt auf ewig ... dieser Bund?
Dahin ist ... das Glück ... ihres Lebens!
Welch grausamer Schicksalsschlag
hat sie getroffen und auf immer ihren Bund gelöst?
CHOR
Wer kann sich denn ... der Hochzeit ... widersetzen,
... die bevorsteht?
Welch grausamer Schicksalsschlag ...
hat die beiden getroffen! Ah!
Welch grausamer Schicksalsschlag
hat sie getroffen und auf immer ihren Bund gelöst?

CHŒUR
Qui peut donc … s’opposer … à hymen
… qui s’apprète ?
Quel destin rigoureux …
Vient les frapper tous deux ? Ah !
Quel destin rigoureux
Vient les frapper et briser á jamais
leurs nœuds ?
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Clement God, if you count
the tears of the unfortunate,
see our alarms,
and may your pity unite
the two of us in heaven!
LUDDORF
Troubled secrets
take possession of my soul!
Just judgment
weighing down on my life!
Dark crimes!
May the tomb hide you forever!
Ah! What harsh fate
has befallen them and loosed
their bond forever?
MOLDAW / PIERRE THE HERMIT
Why is it broken forever … this marriage bond!
What harsh fate
has befallen them and
loosed their bond forever?
CHORUS
Who then can … oppose … the wedding … that
approaches?
What harsh fate …
has befallen the two of them? Ah!
What harsh fate
has befallen them and loosed their bond forever?
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AGNÈS / ARTHUR / ANNA / FRITZ /
LUDDORF / MOLDAW / PIERRE L’HERMITE /
CHŒUR
Eh bien ?
RODOLPHE (avec rage)
Ne s’accomplira pas !

LUDDORF (mit Nachdruck)
Gut! Antworte!
RUDOLF
Ah! Siehst du nicht den Blitz über meinem Kopf
und den offenen Abgrund unter meinen Füßen?
Schicksalhafter Schwur ... dessen Opfer ich bin! …
Wenn ich mein Glück durch ein Verbrechen erlangen
muss,
kann ich es nicht ... (unter Tränen) lieber sterben, ach!
(verzweifelt) Aber ... diese Hochzeit …
AGNES / ARTHUR / ANNA / FRITZ /
LUDDORF / MOLDAW / PETER, DER EREMIT /
CHOR
Ja?
RUDOLF (im Zorn)
Wird nicht vollzogen!

AGNÈS
Ô tourments que j’endure,
Mon cœur vous bravait tous,
Excepté le parjure
D’un amant, d’un époux !
ARTHUR / ANNA / FRITZ
Ô tourments qu’elle endure,
Son cœur vous bravait tous,
Excepté le parjure
D’un amant, d’un époux !
RODOLPHE
Non ! Non ! plutôt le parjure !
Et fuyons loin d’eux tous !
Effroi de la nature
Et du ciel en courroux !
Répandre son sang, moi ! … jamais !
LUDDORF
Va ! Félon et parjure !
Par leur honneur à tous,

AGNES
O Qualen, die ich erleide,
mein Herz hätte euch allen getrotzt,
nur nicht dem Verrat
eines Geliebten, eines Gatten!
ARTHUR / ANNA / FRITZ
O Qualen, die sie erleidet,
ihr Herz hätte euch allen getrotzt,
nur nicht dem Verrat
eines Geliebten, eines Gatten!
RUDOLF
Eher einen Eid brechen
und wir fliehen weit weg von ihnen allen!
Grauen der Natur
und des Himmels im Zorn!
Sein Blut vergießen, ich! .... niemals!
LUDDORF
Geh! Treuloser und Eidbrüchiger!
Bei ihrer Ehre,

LUDDORF (avec autorité)
Eh bien ! Reponds !
RODOLPHE
Ah ! ne vois tu pas la foudre au dessus ma tête,
Et l’abime ouvert sous mes pas ?
Serment fatal … dont je suis la victime ! …
S’il me faut obtenir mon bonheur par un crime,
Je ne le puis … (avec larmes) plutôt mourir, hélas !
(avec désespoir) Mais … cet hymen …
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LUDDORF (with authority)
Well then! Answer!
RODOLPHE
Ah! Don’t you see the lightning aimed at my head
and the open abyss under my feet?
Fateful oath … I’m your victim! …
If I must obtain my happiness with a crime,
I can’t do it … (with tears) I’d rather die,
alas!
(in despair) But … this wedding …
AGNÈS / ARTHUR / ANNA / FRITZ /
LUDDORF / MOLDAW / PIERRE THE HERMIT /
CHORUS
Well then?
RODOLPHE (with rage)
Will not be held!
AGNÈS
O torments that I endure,
my heart would have braved you all,
except the perjury
of a lover, of a spouse
ARTHUR / ANNA / FRITZ
O torments that she endures,
her heart would have braved you all,
except the perjury
of a lover, of a spouse!
RODOLPHE
No! No! Perjury instead,
and let’s flee far from them all!
Horror of nature
and of heaven’s wrath!
Spill his blood, me! … Never!
LUDDORF
Go! Felon and perjurer!
For the honor of all
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für diesen Affront
wirst du dein Leben unter ihren Schlägen lassen.
MOLDAW / CHOR (Tenöre, Bässe)
Geh! Treuloser und Eidbrüchiger!
Bei unserer Ehre,
für diesen Affront
musst du dein Leben unter unseren Schlägen lassen.
PETER, DER EREMIT
Gott! Wenn er einen Eid bricht!
Bei ihrer Ehre,
für diesen Affront
kann er sein Leben unter ihren Schlägen lassen!
CHOR (Frauenstimmen)
Geh! Treuloser und Eidbrüchiger!
Bei ihrer Ehre,
für diesen Affront
wirst du dein Leben unter ihren Schlägen lassen.
Bei ihrer Ehre, ja,
er muss für diesen Affront
sein Leben unter ihren Schlägen lassen!

Tu vas pour cette injure
Expirer sous leurs coups !
MOLDAW / CHŒUR (tenors, basses)
Va ! Félon et parjure !
Par notre honneur à tous,
Tu dois pour cette injure
Expirer sous nos coups !
PIERRE L’HERMITE
Dieu ! s’il est un parjure !
Par leur honneur à tous,
Il peut pour cette injure
Expirer sous leurs coups !
CHŒUR (dessus)
Va ! Félon et parjure !
Par leur honneur à tous,
Tu vas pour cette injure
Expirer sous leurs coups !
Par leur honneur à tous, oui !
Il doit pour cette injure
Expirer sous leurs coups !
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you’ll expire for this injury
under their blows!
MOLDAW / CHORUS (Tenors, Basses)
Go! Felon and perjurer!
For the honor of us all
you must expire for this injury
under our blows!
PIERRE THE HERMIT
God! If he’s a perjurer!
For the honor of all
he may expire for this injury
under their blows!
CHORUS (Women’s Voices)
Go! Felon and perjurer!
For the honor the honor of all
you’ll expire for this injury
under their blows!
For the honor of all, yes!
He must expire for this injury
under their blows!
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5. AKT

Air

Arie

LUDDORF
Mon fils me fuit en vain … ah ! pour ce fils coupable,
Je veux être aujourd’hui, terrible, inexorable ! …
Inexorable ! … Moi ! … moi ! … parler de punir !
Non … le ciel me poursuit, c’est à moi de frémir !…
Le souvenir du crime assiège ma pensée …
Agnès va nous frapper … je sens déjà ses coups ! …
Quoi ! vingt ans de remords ne l’ont point apaisée !
Sur moi … sur tous les miens … elle étend son
courroux !
De mes fureurs déplorable victime,
Toi que jadis mon bras a fait périr,
Grâce ! permets que je cache mon crime ;
Qu’il te suffise de le punir.
Ah ! que mon noble fils l’ignore ;
Frappe … je suis prêt à mourir ! …
Mais qu’en mourant du moins je puisse encore
Revoir mon fils, l’embrasser sans rougir !

LUDDORF
Mein Sohn flieht mich vergebens … ah! Diesem
schuldigen Sohn gegenüber
werde ich heute schrecklich, unerbittlich sein! ...
Unerbittlich! … Ich! … Ich .... spreche von bestrafen!
Nein … der Himmel verfolgt mich, ich muss zittern! ...
Die Erinnerung an das Verbrechen hält meine
Gedanken umfangen ...
Agnes wird uns treffen ... ich spüre schon ihre
Schläge! ... Was! Zwanzig Jahre voller Vorwürfe
haben sie nicht besänftigt!
Über mich … über all die Meinen ergießt sich ihr
Zorn!
Beklagenswertes Opfer meiner Raserei,
du, die einst durch meine Hand umkam,
hab Mitleid, erlaube, dass mein Verbrechen
verborgen bleibt;
möge es dir genügen, es zu bestrafen.
Ah! Mein edler Sohn soll nichts davon erfahren!
Schlage zu … ich bin bereit zu sterben! ...
Aber im Sterben könnte ich dann
meinen Sohn noch einmal sehen, ihn umarmen ohne
zu erröten!

14

Chor

Chœur

NORBERG / CHOR
Freunde, vorwärts, leise …
Möge die Nacht uns auf unserem Weg beschützen!
Möge die Gier nach Rache uns leiten
und unseren Arm führen!

NORBERG / CHŒUR
Amis, avançons en silence …
Que la nuit protège nos pas !
Que le désir de la vengeance
Nous guide et dirige nos bras !
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Act V
Aria
LUDDORF
My son flees me in vain … Ah! Toward this guilty son
I want today to be terrible, inexorable! …
inexorable! … I! … I! … speak of punishment!
No … heaven pursues me, it’s I who should tremble! …
The memory of the crime besieges my mind …
Agnès will strike us down .. I already feel her blows!
… What! Twenty years of remorse haven’t appeased
her! On me .. on all my family … she vents her wrath!
Deplorable victim of my fury,
you who once perished by my hand,
mercy! Grant that I may conceal my crime;
may punishing it satisfy you enough.
Ah! My noble son must remain ignorant of it;
strike … I’m ready to die! …
But by dying at least I might be able to see my son
again,
to embrace him without embarrassment!

Chorus
NORBERG / CHORUS
Friends, let’s advance in silence …
May the night protect us on our course!
May desire for vengeance
guide us and direct our arms!
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LUDDORF
Was sehe ich?
NORBERG (zu Arnold, der hinzukommt)
Und? Rudolf?
LUDDORF
Rudolf!!
ARNOLD
Also, unser Feind
hat diesen Ort verlassen, die Kränkung blieb
ungesühnt ...
NORBERG / CHOR
Er ist geflohen!
ARNOLD
Eine List hat seine Flucht verzögert
und wird unserem Zorn dienen:
Wartet! habe ich gesagt:
Peter, der heilige Eremit
erwartet Euch heute Abend
um acht Uhr, da oben, bei der Kapelle! ... er hält an,
er zögert ...
NORBERG / CHOR
Und?
ARNOLD
... er versprach zu kommen! ...
NORBERG / CHOR
Er wird kommen!
ARNOLD
Wir werden ihm dort zuvorkommen, und sobald er
erscheint,
werden am Fuß des heiligen Altars
und in dunkler Nacht
unsere Dolche in seiner Brust
unsere Schmach rächen!
NORBERG
Lasst uns laufen, um ihn zu erwarten, Freunde, und
lasst uns daran denken,

LUDDORF
Que vois-je ?
NORBERG (à Arnold qui entre)
Eh bien ! Rodolphe ?
LUDDORF
Rodolphe !!
ARNOLD
Eh bien ! notre ennemi
Quittait ces lieux, laissant notre affront impuni …
NORBERG / CHŒUR
Il fuyait !
ARNOLD
Une ruse a retardé sa fuite
Et va servir notre courroux :
Arrêtez ! ai-je dit :
Pierre, le saint ermite,
Vous donne rendez-vous,
A huit heures ce soir, là-haut, à la chapelle ! … il
s’arrête, il hésite …
NORBERG / CHŒUR
Eh bien ? …
ARNOLD
… il a promis de venir ! …
NORBERG / CHŒUR
Il viendra !
ARNOLD
Nous l’y précèderons, et dès qu’il paraîtra,
Au pied des saints autels
Et dans la nuit obscure
Nos poignards dans son sein,
Vengeront notre injure !
NORBERG
Courons l’attendre amis, courons et songeons bien
Que l’honneur veut du sang et qu’il nous doit le sien !
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LUDDORF
What do I see?
NORBERG (to Arnold, who enters)
Well then? Rodolphe?
LUDDORF
Rodolphe!!
ARNOLD
Yes! Our enemy has left these places,
leaving the offense against us unpunished …
NORBERG / Chorus
He fled!
ARNOLD
A ruse has delayed his flight
and will serve our wrath:
Stop! I said:
Pierre, the holy hermit,
has agreed to meet you
at eight o’clock this evening, up there, by the chapel!
… He stops, he hesitates …
NORBERG / Chorus
And then? …
ARNOLD
… He promised to come! …
NORBERG / Chorus
He’ll come!
ARNOLD
We’ll go there before him, and as soon as he
appears,
at the foot of the holy altars
and in the dark night
our daggers in his chest
will avenge our injury!
NORBERG
Let’s hasten to await him, friends, let’s hasten and
remember well
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ARNOLD / NORBERG / CHŒUR
Amis, avançons en silence …etc.

dass die Ehre Blut will, und dass er uns das seine
schuldet!
ARNOLD / NORBERG / CHOR
Freunde, vorwärts in Stille …etc.

15

Duett

Duo

LUDDORF
Meinen Sohn töten!
Auf zu seiner Unterstützung!
Das ist er! ...
Himmel ... Agnes folgt ihm ...
AGNES
Nein, nein, ... ich folge Euch auf dem Fuß ...
Ihr brecht das Schweigen oder Ihr geht nicht weg! ...
Nein!
Du, Rudolf, Eidbrüchiger und Verräter,
nein, ich kann dich nicht verdammen,
und von dir will ich alles erfahren,
um dich zu bedauern und dir zu verzeihen!
RUDOLF
Nein! Ich bin ein Eidbrüchiger und ein Verräter!
Und dein Herz muss mich verdammen!
Ich gehe, und du sollst nichts von dem Unrecht wissen,
das du verzeihen willst.
AGNES
Ah! Sprich!
RUDOLF
… nein …. nein! ….
AGNES
… bitte …
RUDOLF
... niemals!
AGNES / RUDOLF
Ah!

LUDDORF
Frapper mon fils !
Courons armer son bras !
C’est lui …
Ciel … Agnès suit ses pas …
AGNÈS
Non, non, … je m’attache à vos pas …
Vous romprez le silence, ou ne partirez pas ! …
non ! …
Toi, Rodolphe, parjure et traître ! …
Non, je ne puis te condamner,
Et de toi je veux tout connaître
Pour te plaindre et te pardonner !
RODOLPHE
Non ! Je suis parjure et traître !
Et ton cœur doit me condamner !
Je pars, et tu ne peux connaître,
Les torts que tu veux pardonner.
AGNÈS
Ah ! parle …
RODOLPHE
… non … non ! …
AGNÈS
… de grâce …
RODOLPHE
… jamais !
AGNÈS / RODOLPHE
Ah !
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that honor demands blood and that he owes us his!
ARNOLD / NORBERG / CHORUS
Friends, let’s advance in silence … etc.
Duet
LUDDORF
Kill my son!
Let’s hasten to help him!
It’s him …
Heavens … Agnès is following him …
AGNÈS
No, no … I’ll follow your every step …
You break your silence, or you don’t go away! …
No …!
You, Rodolphe, perjurer and traitor! …
No, I can’t condemn you,
and from you I want to learn everything
to be able to pity you and pardon you!
RODOLPHE
No! I’m a perjurer and a traitor!
And your heart rightly condemns me!
I go, and you can’t learn what they are,
the crimes you want to pardon.
AGNÈS
Ah! Speak …
RODOLPHE
… No … no! …
AGNÈS
… Please …
RODOLPHE
… Never!
AGNÈS / RODOLPHE
Ah!
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AGNES
Das ist zuviel Widerstand!
RUDOLF
Ah! nein, nein, niemals ....
AGNES
Brich dieses verhängnisvolle Schweigen!
RODOLPHE
Nein, nein, niemals ...
Der Himmel verbietet mir ... zu sprechen ...
AGNES / RUDOLF
Ah! Mein Verstand schwindet,
und das grausame Schicksal,
das uns beide trennt,
lässt mich für dich zittern!
LUDDORF
Ah! Keine Hoffnung! …
RUDOLF
Agnes, deren Bildnis du dort siehst ...
LUDDORF
Gott!
RUDOLF
Agnes, durch ein Verbrechen ins Grab gebracht …
LUDDORF
Was sagt er?
RUDOLF
Agnes wird, durch einen grausamen Beschluss,
keine Ruhe im Himmel finden ...
und wir .... kein Glück auf Erden,
als durch den Tod des Verbrechers.
LUDDORF
Weiß er, wer es ist?
AGNES
Ja und?
RUDOLF
... ja und! In ihrem Zorn
und um ihren Mörder zu erschlagen

AGNÈS
C’est trop de résistance !
RODOLPHE
Ah ! non, non, jamais …
AGNÈS
Romps ce fatal silence !
RODOLPHE
Non, non, jamais …
Le ciel me défend … de parler …
AGNÈS / RODOLPHE
Ah ! ma raison s’égare,
Et le destin barbare
Qui tous deux nous sépare
Pour toi me fait trembler !
LUDDORF
Ah ! désespoir ! …
RODOLPHE
Agnès dont tu vois la statue …
LUDDORF
Dieu !
RODOLPHE
Agnès, par un forfait au tombeau descendue …
LUDDORF
Que dit-il ?
RODOLPHE
Agnès, par un arrêt cruel,
N’aura de repos dans le Ciel …
Et nous … de bonheur sur la terre,
Que par le mort du criminel …
LUDDORF
Le connaît-il ?
AGNÈS
Eh bien ? …
RODOLPHE
…eh bien ! dans sa colère,
Et pour frapper son meurtrier,
108

cpo 777 388–2 Booklet Korrektur.qxp

AGNÈS
That’s too much resistance!
RODOLPHE
Ah! No, no, never …
AGNÈS
Break this fateful silence!
RODOLPHE
No, no, never …
Heaven forbids me .. to speak …
AGNÈS / RODOLPHE
Ah! My mind is confused,
and the barbarous fate
separating us two
makes me tremble for you!
LUDDORF
Ah! Despair! …
RODOLPHE
Agnès, whose statue you see there …
LUDDORF
God!
RODOLPHE
Agnès, by a crime sent down into the tomb…
LUDDORF
What did he say?
RODOLPHE
Agnès, by a cruel decision
shall find no repose in heaven …
and we … no happiness on earth
unless by the criminal’s death …
LUDDORF
Does he know who he is?
AGNÈS
Well then? …
RODOLPHE
… Well then! In her anger
and to strike down her murderer,
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C’est moi qu’elle choisit !

hat sie mich gewählt!

AGNÈS
N’es-tu pas chevalier !
Va ! … sois son vengeur !
RODOLPHE
Moi ! … je ne peux …
AGNÈS
Qui t’arrête ? …
RODOLPHE (après une longue hésitation)
J’ai peur ! …
LUDDORF
Il sait tout !
RODOLPHE
… peur …de la foudre en éclats,
Qui déjà … l’entends-tu ? … gronde sur notre tête !
Peur de moi-même …ah ! qu’ai-je dit ? hélas ! …

AGNES
Bist du nicht ein Ritter!
Geh! .... Sei ihr Rächer!
RUDOLF
Ich! ... Ich kann nicht ...
AGNES
Wer hält dich?
RUDOLF (nach langem Zögern)
Ich habe Angst! ...
LUDDORF
Er weiß alles!
RUDOLF
... Angst ... vor dem Unwetter,
das bereits … hörst du es? ... über unseren Köpfen
tobt!
Angst vor mir selbst ... Ah! Was habe ich gesagt! Ach!
AGNES
Bring es zuende!
RUDOLF
Nein ... nein!
AGNES
Bring es zuende!
RUDOLF
Leb wohl! Frage mich nicht!
AGNES
Du willst es so? ... Rudolf! ... Du willst es so! … Gut!
(mit wuterstickter Stimme) Geh!
Schuldhaftes Schweigen,
das die Beleidigung noch vergrößert,
geh, weit weg von mir,
flieh auf immer!
Eine solche Kühnheit
empört mich, ich habe sie satt ...
Geh! Ich jage dich davon!

AGNÈS
Achève ! …
RODOLPHE
Non … non ! ..
AGNÈS
Achève! …
RODOLPHE
Adieu ! Ne m’interroge pas !
AGNÈS
Tu le veux ? … Rodolphe ! … tu le veux ? … eh bien !
(avec rage et d’une voix étouffée) va-t-en !
Coupable silence
Qui double l’offense ;
Loin de ma présence
Va, fuis pour jamais !
Une telle audace
M’indigne et me lasse …
Va-t-en, je te chasse !
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it’s me whom she has chosen!
AGNÈS
Aren’t you a knight!
Go! … Be her avenger!
RODOLPHE
Me! … I can’t …
AGNÈS
Who’s stopping you?
RODOLPHE (after long hesitation)
I ’m afraid! …
Luddorf
He knows everything!
RODOLPHE
… Fear … of the thunder and lightning
already … do your hear it? … wildly raging over our
heads!
Fear of myself … Ah! What have I said? Alas! …
AGNÈS
Do it! …
RODOLPHE
No … no! …
AGNÈS
Do it! …
RODOLPHE
Farewell! Don’t interrogate me!
AGNÈS
Is that how you want it? … Rodolphe! … Is that how
you want it? … Well then!
(with rage and in a stifled voice) Then go!
Culpable silence
doubling the offense;
far from my presence,
go, flee forever!
Such audacity
enrages and wearies me …
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Adieu pour jamais !
Va-t-en … je te hais !
RODOLPHE
Ah ! plus d’espérance !
Mon cruel silence
A de sa vengeance
Doublé les effets
Trop justes menaces !
Comble de disgrâces !
Je pars… tu me chasses…
Je fuis pour jamais !
Adieu ! pour jamais !
AGNÈS
Va !

Leb wohl, auf immer!
Geh! … Ich hasse dich!
RUDOLF
Ah! Keine Hoffnung mehr!
Mein grausames Schweigen
hat ihren Rachewunsch
in seiner Heftigkeit verdoppelt!
Allzu gerechte Drohungen
Höchste Verachtung!
Ich gehe ... du verjagst mich ...
Ich fliehe auf immer!
Leb wohl auf immer!
AGNES
Geh!

AGNÈS
Va-t-en !
Coupable silence etc.
RODOLPHE
Adieu ! plus d’espérance !
Mon cruel silence etc.

AGNES
Geh!
Schuldhaftes Schweigen etc.
RUDOLF
Leb wohl! Keine Hoffnung mehr!
Mein grausames Schweigen etc.

16

Finale

Final

RODOLPHE
Ô disgrâce cruelle !
Mourir …. mourir loin d’elle ! …
CHŒUR (derrière le théâtre)
Mort à Rodolphe !
AGNÈS
Mort à Rodolphe, ont-ils dit !
RODOLPHE
Eh ! qu’ importe !
Ils demandent ma vie … eh ! bien ! je la leur donnerai!
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RUDOLF
O grausame Ungnade!
Sterben ... fern von ihr sterben! ....
CHOR (hinter der Szene)
Rudolf soll sterben!
AGNES
Rudolf soll sterben, haben sie gesagt!
RUDOLF
Ah! Was soll es!
Sie wollen mein Leben ... Bitte, ich werde es ihnen
geben!
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Go, I’m chasing you off!
Farewell forever! Go … I hate you!
RODOLPHE
Ah! No more hope!
My cruel silence
has doubled the effects
of her vengeance.
All too just threats!
disgraces to the heights!
I go … you chase me off …
I flee forever!
Farewell! Forever!
AGNÈS
Go!
AGNÈS
Go!
Culpable silence etc.
RODOLPHE
Farewell! No more hope!
My cruel silence etc.
Finale
RODOLPHE
O cruel disgrace!
To die … to die far from her! …
CHORUS (offstage)
Death to Rodolphe!
AGNÈS
Death to Rodolphe, they’ve said!
RODOLPHE
Oh! What is this!
They want my life … oh! Well! I’ll give it to them!
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CHŒUR (tous consternés)
Rodolphe ! ô ciel !
Eh! qui donc sous nos coups est tombé ?
LUDDORF
Moi !
MOLDAW / PIERRE L’HERMITE / CHŒUR
Son père !
RODOLPHE
Vous !…
LUDDORF
De leurs poignards volontaire victime !
Je t’implore, Dieu toutpuissant !
A lui la récompense !
A moi le châtiment ! (il meurt)
LA NONNE
Dans ton sein, clémence ineffable,
Tous les deux daigne nous unir !
La seule vertu du coupable,
Est pour lui dans le repentir.
CHŒUR GÉNÉRAL
Ô clémence ineffable !
Daigne les accueillir !
La vertu du coupable
Est dans le repentir !

CHOR (auf der Bühne)
Rudolf soll sterben! Seinen Tod!
RUDOLF
Ah! Wer auch immer der Schuldige ist, ich werde
dieses Verbrechen bestrafen!
CHOR (alle erstaunt)
Rudolf! Oh Himmel!
Wer ist denn dann unter unseren Schlägen gefallen?
LUDDORF
Ich!
MOLDAW / PETER, DER EREMIT / CHOR
Sein Vater!
RUDOLF
Ihr! ...
LUDDORF
Ihrer Dolche freiwilliges Opfer!
Ich flehe dich an, allmächtiger Gott!
Ihm der Lohn!
Mir die Verdammung! (Er stirbt.)
DIE NONNE
In deinem Schoß, unsagbare Barmherzigkeit,
habe die Güte, uns zu vereinen.
Die einzige Tugend des Schuldigen
ist die Reue.
CHOR
Oh unsagbare Barmherzigkeit!
Habe die Güte sie aufzunehmen!
Die Tugend des Schuldigen
ist die Reue!

Fin de l’Opéra

Ende der Oper

CHŒUR (sur le théâtre)
Mort à Rodolphe ! sa mort !
RODOLPHE
Ah ! quel qu’en soit l’auteur, je punirai ce crime !

dt. Übersetzung: Dorit Schleissing

114

cpo 777 388–2 Booklet Korrektur.qxp

CHORUS (onstage)
Death to Rodolphe! His death!
RODOLPHE
Ah! No matter who the perpetrator may be, I’ll punish
this crime!
CHORUS (all, in consternation)
Rodolphe! O heaven!
Oh! Who has fallen under these blows?
LUDDORF
Me!
MOLDAW / PIERRE THE HERMIT / CHORUS
His father!
RODOLPHE
You! …
LUDDORF
A voluntary victim of your daggers!
I implore you, almighty God!
Give him the reward!
And me the punishment! (He dies.)
THE NUN
In your heart, ineffable clemency,
deign to unite us two!
The sinful man’s only virtue
is found for him in repentance.
GENERAL CHORUS
O ineffable clemency!
Deign to accept them!
The sinful man’s virtue
is in repentance!
End of the Opera
Translated by Susan Marie Praeder
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