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Hans Pfitzner (1869–1949)

  DIE ROSE VOM LIEBESGARTEN 
   
  Romantische Oper in zwei Akten, Vor- und Nachspiel 
  Dichtung von James Grun 
   
  Erin Caves, Tenor Siegnot, ein junger Edeling 
  Kouta Räsänen, Bass Der Waffenmeister, Edeling vom Liebesgarten / 
 Der Nacht-Wunderer, Herr in den Bergen 
  Andreas Kindschuh, Bariton Der Sangesmeister, Edeling vom Liebesgarten 
  Astrid Weber, Sopran Minneleide, die Elfe vom Quellenstein 
  Jana Büchner, Sopran Schwarzhilde, Waldweibchen, Dienerin der Elfe 
  Tiina Penttinen, Mezzosopran Rotelse, Waldweibchen, Dienerin der Elfe 
  André Riemer, Tenor Der Moormann, Sumpfbewohner

  Chor & Kinderchor der Oper Chemnitz 
  (Einstudierung: Mary Adelyn Kauffman)

  Robert-Schumann-Philharmonie

  Frank Beermann
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  CD 1 · Vorspiel 
 
1  Vorspiel 2'54

2  Eia hileia, Blüten wie glänzender Schnee (Chor der Mädchen, Waffenmeister) 4'08

3  Und was ihr euch wünscht (Sangesmeister, Waffenmeister) 5'17

4  Wir bieten Gruß, ihr starke Helden! (Waffenmeister, Edle, Sangesmeister) 7'04

5  König ohne Schwert und Brünne (Chor der Mädchen) 4'33

6  Dir, der Unberührbaren (Siegnot) 7'10

7  Des Volkes Lieb', des Volkes Treu' (Waffenmeister, Edle, Sangesmeister) 5'05

8  Wendet die Blicke nun (Sangesmeister, Waffenmeister) 3'21

9  Heil! O Heil, o Wonne (Chor, Die Edlen, Sangesmeister, Waffenmeister) 10'24 
 T.T.: 50'02

  CD 2 · 2. Akt, 1. Teil 
 
1  Waldesrauschen, weit und wogend (Siegnot) 8'31

2  Schön, schön, da will ich geh'n (Moormann, Siegnot) 6'29

3  Minneleide ruft! Hörst du es Nacht? (Minneleide) 5'51

4  Sommerherrin lachende Welle (Schwarzhilde, Rotelse, Minneleide) 5'20

5  Wer ruft? (Minneleide, Siegnot) 9'14

6  Es schlief die Erde in Wintersgewalt (Minneleide, Siegnot) 7'14
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7  Hier dürfen die Minnebeglückten wollen so ein wie aus (Siegnot) 4'19

8  Schau, wie der Garten entgegen uns glüht (Siegnot, Minneleide) 3'15

9  Fasst mir das Weib (Nachtwunderer, Minneleide, Siegnot) 3'11

10  Du Schöner, schläfst Du Winterschlaf? (Moormann, Siegnot) 3'39 
 T.T.: 57'10

  CD 3 · 2. Akt & 3. Akt 
 
1  2. Akt Vorspiel – Da! Wunderers nächt'ger Schacht (Moormann) 4'42

2  Nacht und glimmender Graus (Siegnot) 3'19

3  Herrin! (Minneleide, Rotelse, Schwarzhilde, Siegnot, Nachtwunderer, Zwerge) 8'22

4  Schon auferstanden? (Nachtwunderer, Zwerge, Siegnot, Minneleide) 13'23

5  He, Wächter, was hast du errungen? (Nachtwunderer, Siegnot) 2'12

6  Else, Schwarzhilde! Lebt ihr noch? Sagt! (Minneleide) 4'32 
 
  Nachspiel 

7  Nachspiel 5'54

8  Weh uns, weh! (Trauerchor, Minneleide) 3'30

9  Leb' wohl nun Waldeslust und Leid (Minneleide, Chor) 7'34

10  Die Schranke sinkt (Chor) 4'12 
 T.T.: 57'56
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Hans Pfitzner
Die Rose vom Liebesgarten

Pfitzner kam auf die Welt, um den Palestrina zu 
schreiben: Würde man dieses berühmte Diktum, von 
Hans Pfitzner auf Carl Maria von Weber und den 
Freischütz gemünzt, auf ihn selbst anwenden, täte 
man Pfitzner mit dieser Beschränkung auf ein „one-
hit-wonder“ bitter Unrecht. (Auch für Weber ist eine 
derartige Einengung völlig verfehlt.) Und obwohl 
Palestrina, uraufgeführt 1917 von Bruno Walter, 
zweifellos Pfitzners wirkmächtigstes Bühnenwerk ist, 
so nimmt doch die „romantische Oper“ Die Rose vom 
Liebesgarten (1901) in seinem Œuvre eine besondere 
Stellung ein: Sie markiert eine im deutschen Musiktheater 
singuläre „impressionistische“ Durchformung des 
symbolistischen Textes.

Die frei erfundene Handlung der Rose stammt von 
Pfitzners Konservatoriumsfreund James Grun. Er hatte 
bereits das Libretto zu Pfitzners Opernerstling Der arme 
Heinrich (1895) verfasst und lieferte später auch eine 
Textvorlage zu Palestrina, dessen Ausarbeitung Pfitzner 
aber letztendlich selbst übernahm. Die Handlung der 
Rose ist inspiriert von Bildmotiven des Malers Hans 
Thoma, einem Förderer des jungen Komponisten. 
Thoma hatte für den Musiksalon der Villa des Münchner 
Mathematikprofessor Alfred Pringsheim, dessen 
Tochter Katia Thomas Mann heiraten sollte, einen 
Gemäldezyklus bukolischer und ritterlicher Szenen 
geschaffen, aus dessen Motiven die auf romantischen 
Topoi und märchenhaften Versatzstücken beruhende 
Handlung der Oper entwickelt ist.

Gruns Text imitiert unüberhörbar Wagners 
alliterationsgesättigte Sprache. Die eröffnenden Worte 
der Blumenkinder („Eia, hileiya! Blüten wie glänzender 
Schnee.//Eia, hileiya! Blumen so blau wie der See …“) 

formen das „Wagalaweia!“ der Rheintöchter am Beginn 
von Wagners Rheingold nach, und auch die Figuren 
sind Wagners Sagenwelt entlehnt: Der Moormann hat 
unverkennbar Züge von Mime, und Siegnots Name 
wird erklärt als „Der Du durch Not zum Siege gehst,//
Siegnot sei uns benannt.“ Auch die Musik verleugnet 
das Vorbild Wagner nicht; deutlich wird dies in der 
Anverwandlung der leitmotivischen Technik. Aber die 
Kompositionshaltung löst sich von Wagners epischer 
Musikdramaturgie; Pfitzner, mit 120 Klavierliedern einer 
der bedeutendsten spätromantischen Liedkomponisten, 
geht auch in seiner Oper von einem eher kleinzelligen, 
aus dem romantischen Lied entwickelten Prinzip 
des Poetischen aus. Die Musik ist von unbewehrter 
Innerlichkeit, und die instrumentalen Vor- und 
Zwischenspiele (namentlich die Einleitung zum I. Akt, 
CD 2 Track 1) zeigen Pfitzner als einen zauberischen 
Stimmungsmusiker von ehrlicher Herzensinnigkeit. 
Dabei ist Pfitzner in seiner musikästhetischen Position 
weit näher an Claude Debussys Pelléas et Mélisande 
(1902) als an Richard Strauss’ nachwagnernder 
Feuersnot (1901).

Wie weit die Rose aber vom Programm der 
aufkommenden naturalistisch-veristischen Oper des 
französisch-italienischen Repertoires entfernt war, 
zeigt eine von Bruno Walter überlieferte Anekdote: 
Walter saß 1904 bei einer Aufführung in Mannheim 
neben dem französischen Opernkomponisten Gustave 
Charpentier, der auf die Frage, ob es ihm gefallen 
habe, antwortete: „Non, non, mon cher Walter, c’est 
trop chaste pour moi.“ Zu keusch also war das Sujet für 
den Komponisten, der 1900 mit seiner Oper Louise die 
freie Liebe der Bohème von Montmartre besungen hatte!

Als Gesamtwerk aus der Taufe gehoben wurde Die 
Rose vom Liebesgarten im Opernhaus von Elberfeld am 
9. November 1901. Die Kritiken lobten den Komponisten 
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enthusiastisch für seine naturalistisch tonmalende und 
ergreifend charakterstimmige Musik; Handlung und Text 
fanden allerdings weit weniger Anklang. Die Elberfelder 
Zeitung vom 11. November 1901 zweifelte zwar die 
Bühnenwirksamkeit der Rose an, meinte hingegen, 
das Werk dürfte „im Konzertsaal jedenfalls einen 
ersten Platz behaupten.“ Ein besonderer Glückwunsch 
erreichte Pfitzner aus Wien, wo sich Mahlers junger 1. 
Kapellmeister Bruno Walter freute: „[…] endlich, endlich 
ist es so weit; dieser unzweifelhafte große Erfolg wird 
von der größten Bedeutung für Dein ganzes Leben sein. 
Ich hoffe, daß auch mir hier in meinen Bestrebungen für 
die Rose dieser Erfolg von Nutzen sein wird.“

Der hingebungsvolle Bruno Walter begann auch 
sogleich, dem Komponistenfreund an der Wiener 
Hofoper den Boden zu bereiten. Dabei sah er sich 
aber großem Widerstand des Direktors Gustav Mahler 
ausgesetzt, wie er Pfitzner gestand: „Mahler hat eine 
erstaunliche Antipathie (Idiosynkrasie möchte man es 
nennen) gegen Deine ganze Art und wir sind der Rose 
wegen schon sehr ernstlich aneinander“. Doch Walter 
fand in Mahlers Ehefrau Alma, der Widmungsträgerin 
von Pfitzners Streichquartett D-dur op. 13 (1902), 
eine Mitstreiterin: Auf ihrem Flügel lag immer die 
aufgeschlagene Partitur der Rose, sodass Mahler nicht 
umhinkonnte, daraus zu spielen. Solcherart subtile Taktik 
führte letztendlich zum Ziel, und die von Gustav Mahler 
dirigierte Wiener Erstaufführung der Rose am 6. April 
1905 in der Ausstattung des Bühnenbildners Alfred Roller 
wurde zu einem Höhepunkt in Pfitzners Leben. Dieser 
Erfolg bedeutete für ihn, dessen Benachteiligungs- und 
Verfolgungswahn schon pathologische Züge hatte, eine 
grundlegende Satisfaktion. Zwar kritisierte die Wiener 
Presse die eklektische Handlung, sparte hingegen nicht 
mit Lob für den Komponisten. Für die Neue Freie Presse 
resümierte deren berühmter Kritiker Julius Korngold, 

der Vater des Komponisten Erich Wolfgang Korngold: 
„Ob nun aber der ‚Rose vom Liebesgarten’ ein frühes 
Welken oder längere Blüte beschieden sein mag, der 
Boden, dem sie entsprossen, scheint uns ergiebig. Das 
außerordentliche Talent Hans Pfitzners darf feststehen.“

Welche alles überstrahlende Bedeutung diesem 
Wiener Erlebnis zukam, zeigte sich noch Jahre später, 
als der ewig grantelnde Komponist 1910 in dem 
Zeitschriftenartikel Der Boykott meiner Werke am 
Münchner Hoftheater ausführlich auf dieses Ereignis 
einging: „[I]n Wien sollte ich im Jahre 1905 zum 
erstenmal eine wirklich kongeniale Aufführung eines 
Werkes von mir erleben; und zwar nicht nur eine 
kongeniale, sondern auch erfolgreiche, im Sinne eines 
bleibenden Erfolges. […] da hatte ich wirklich das 
Gefühl, daß es sich in diesen Wochen nur um mein 
Werk und sein Gelingen handelte. […] Mahler, der 
geniale Interpret, der berühmte Dirigent öffnete meinen 
Wünschen mit nie versiegender Geduld sein Ohr und 
setzte sie in die Tat um, und bei Abwesenheit eigener 
Dirigenteneitelkeit schmolz jede andere an der Glut 
seines Willens. […] In ihm ist Liebe […]“. Die glückliche 
und entspannte Atmosphäre dieser Wiener Tage 
bezeugt eine Serie von Photographien, aufgenommen 
im Garten der Villa des Malers Carl Moll (Alma Mahlers 
Stiefvater) auf der Hohen Warte.

Dass Pfitzner die Libretto-Probleme der Rose bewusst 
waren, bezeugt einer seiner berufensten Interpreten, der 
Karlsruher und spätere Münchner Generalmusikdirektor 
Joseph Keilberth: „Über die ‚Rose vom Liebesgarten’ 
sprach er mir anläßlich der Karlsruher Einstudierung 
[1937]. Er war sich über die Schwächen des 
Textbuchs durchaus im klaren. Namentlich im II. Akt 
(Nachtwunderer-Szene) macht er sehr ausgedehnte 
Striche, die ich von seiner Hand noch besitze.“ 
Außerdem befürwortet Keilberth die in die Partitur 
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aufgenommenen Kürzungen im Orchestervorspiel, da 
der Charakter der in den Bläserstimmen kreisenden 
Töne als „Zusammenblasen“ zum Sangesfest nicht klar 
wird, sondern wie ein „Einblasen“ des Orchesters bei 
noch geschlossenem Vorhang wirkt. Diese Sprünge 
hatte schon Mahler in der exemplarischen Wiener 
Erstaufführung angebracht, wie in Korngolds Kritik zu 
lesen steht: „Pfitzner läßt fortgesetzt eine mit aufreizender 
Beharrlichkeit des Ton Fis festhaltende Fanfare in diese 
ohnehin gehobene Weihfestspielmusik hineinblasen. 
Dabei sind bei der Wiener Aufführung einige jener 
Fis konfisziert worden.“ (Der Kalauer im letzten Satz 
hat Pfitzner, der sich selber als „Poeta ca-laureatus“ 
bezeichnete, sicherlich gefallen!) – Diese changierenden 
Klangfarben des ausgedehnten Orchestervorspiels 
waren für die bei der Wiener Premiere anwesende 
Komponistenavantgarde gleichermaßen faszinierend 
wie folgenreich. Bewusste Anlehnungen finden sich 
bei Anton von Webern (erstes der Fünf Orchesterstücke 
op. 10) und Alban Berg (Invention über den Ton h bei 
Maries Todesszene im Wozzeck). Arnold Schönberg 
hat diese wandernden Klänge im dritten seiner 
„atonalen“ Fünf Orchesterstücke op. 16, dem er später 
den Titel Farben gab, verwendet und dafür sogar den 
musikalischen Terminus der „Klangfarbenmelodie“ 
geprägt. Für diese wesentliche Errungenschaft der 
kompositorischen Moderne stand mithin Hans Pfitzner 
Pate. Noch im September 1947 klingt dies nach, als 
Arnold Schönberg in Los Angeles eine Ehrenerklärung 
für Pfitzners Entnazifizierungsverfahren abgibt und sich 
auf den Beginn ihrer Bekanntschaft beruft „[…] zur Zeit 
der Auffuehrung der ‚Rose vom Liebesgarten’ in Wien im 
Hause Gustav Mahlers […].“

 Michael Schwalb

 
Hans Thoma, Mädchen mit Blumengirlande; ehem. Musiksalon
Palais Pringsheim, jetzt Staatsgalerie Stuttgart. In: Hanno-Walter 
Kruft, Alfred Pringsheim, Hans Thoma, Thomas Mann – Eine Münch-
ner Konstellation, München (Verlag der Bayerischen Akademie der 
Künste) 1993

Max Reinhardt, Gustav Mahler, Carl Moll und Hans Pfitzner im 
Garten der Villa Moll, 1905. In: Gilbert Kaplan, Das Mahler 
Album, Wien (Brandstätter) 1995
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Hans Pfitzner: Die Rose vom Liebesgarten
Textdichtung: James Grun
Handlungszusammenfassung: 

Vorspiel 

Das Vorspiel schildert die Vorbereitungen zum 
Frühlingsfest im paradiesischen Liebesgarten. Kindlicher 
Herrscher dieses friedlichen Reichs ist das Sonnenkind 
und seine Mutter, Frau Minne. Auf dem Höhepunkt 
des Frühlingsfestes vollzieht sich das Blütenwunder der 
erwachenden Natur.

Ein Ritter stellt sich als Frühlingswächter in den 
Minnedienst; er wird, da er „durch Not zum Siege“ 
geht, Siegnot genannt und erhält als Insignie eine Rose.

Erster Akt

Der aus dem Liebesgarten entsandte Siegnot 
begegnet dem Moormann, der ihm von der Elfe 
Minneleide berichtet, der lichtscheuen Waldkönigin. 
Angelockt vom Elfenreigen nähert sich Siegnot, und 
Minneleide berichtet von der Unterdrückung durch den 
Nachtwunderer, den Herrscher eines unterirdischen 
Reiches. Siegnot ist in Liebe entbrannt; er bemüht sich, 
Minneleide für das überirdische Frühlingsland zu werben 
und übergibt ihr die Rose. Minneleide aber wagt nicht 
den Übertritt ins allzu gleißende Frühlingsreich. Der 
Nachtwunderer erscheint, besiegt Siegnot im Kampf 
und bemächtigt sich Minneleides.

Zweiter Akt

Siegnot erwacht aus seiner Ohnmacht und sucht im 
unterirdischen Höhlenreich nach Minneleide. Er wird 
vom Nachtwunderer und dessen Zwergen gefangen. 
In höchster Not ruft er Frau Minne an, welche die 
Höhlen einstürzen lässt. Der Nachtwunderer, seine 
Zwerge und auch Siegnot kommt dabei zu Tode. 
Minneleide beschließt endlich, mit Siegnots Leichnam 
ins Frühlingsreich hinaufzusteigen.

Nachspiel

Minneleide von wird von bösen Mächten, die den 
Liebesgarten bewachen, getötet. Doch dank der Rose 
öffnet sich ihr der Liebesgarten; das Sonnenkind erweckt 
Minneleide und Siegnot, die vereint in den Liebesgarten 
einziehen.

 © Michael Schwalb
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Erin Caves

Der amerikanische Tenor Erin Caves stammt 
aus Stockton/Kalifornien. Er studierte an der Yale 
University und der Juilliard School. Zudem nahm er 
an Programmen für junge Sänger an der Central City 
Opera, der Glimmerglass Opera, dem Opera Theatre 
of St. Louis und der Chautauqua Opera teil und war 
Mitglied des Opernstudios in Amsterdam. Seine jüngsten 
Engagements beinhalteten das Rollendebüt als Tristan in 
Tristan und Isolde an der Oper Stuttgart, eine Partie, die 
er danach auch an der Opéra national de Bordeaux, am 
Badischen Staatstheater Karlsruhe, am Teatro Nacional 
de São Carlos Lissabon sowie konzertant mit dem 
Yomiuri Nippon Symphony Orchestra in Tokyo sang. 
Außerdem debütierte er in Stuttgart auch als Bacchus in 
Ariadne auf Naxos, sang Walther von Stolzing an der 
Komischen Oper Berlin, Erik in Der fliegende Holländer 
an der Oper Stuttgart, am Theater St. Gallen und an 
der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf, Sellem 
in Strawinskys The Rake’s Progress an der Staatsoper 
Berlin, Hans Schwalb in Mathis der Maler an der Oper 
Zürich, 8 Romanze per Tenore e Orchestra von Verdi/
Berio mit dem Tschaikovsky Symphony Orchestra und 
dem Beethoven Orchester Bonn, beide unter der Leitung 
von Vladimir Fedoseyev, sowie die Partie Emperor in 
der Uraufführung der Oper El Público von Mauricio 
Sotelo am Teatro Real in Madrid. In der Vergangenheit 
führten ihn Gastverpflichtungen u. a. ans Theater Basel, 
Staatstheater Wiesbaden, Deutsche Nationaltheater 
Weimar, Aalto Theater Essen, Staatstheater Kassel, 
Teatro Lirico di Cagliari sowie an die Vlaamse 
Opera mit Partien wie Alwa in Lulu, Tambourmajor in 
Wozzeck, Stolzing in Die Meistersinger von Nūrnberg, 
Loge in Das Rheingold und Fatty in Aufstieg und Fall der 
Stadt Mahagonny.

Kouta Räsänen

Kouta Räsänen stammt aus Finnland und studierte 
Gesang bei Jaakko Ryhänen an der Sibelius-Akademie 
in Helsinki sowie bei Rolando Panerai in Florenz. Er 
sang bereits an der Finnischen Nationaloper in Helsinki 
sowie an anderen finnischen Opernhäusern, bevor 
er 2006 sein Engagement an der Oper Chemnitz 
antrat. Sein Repertoire umfasst Partien wie Basilio, 
Leporello, Sarastro, Alidoro, Dulcamara, Don Pasquale, 
Oroveso, Méphistophélès (Faust / Gounod), Zaccharia, 
Ramphis, Großinquisitor, Colline, Wassermann, König 
Heinrich, Fasolt, Astradamors (Le Grand Macabre) und 
Kardinal (Die Herzogin von Malfi). Eine beim Label 
cpo erschienene CD mit Nicolais Oper Il Templario 
präsentiert ihn als Cedrico il Sassone. Weiterhin 
hat cpo Aufnahmen von folgenden Chemnitzer 
Produktionen veröffentlicht, an denen Kouta Räsänen 
beteiligt war: Der Schmied von Gent (Petrus), Die 
schweigsame Frau (Cesare Vanuzzi), Vasco de Gama 
(Don Pédro) sowie Die Heimkehr des Verbannten 
(Richard von Sommerset). Bei Arthaus erschien eine 
DVD, auf der er als Geronte in Puccinis Manon Lescaut 
zu erleben ist. Gastspiele innerhalb Deutschlands führten 
ihn ans Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz und 
ans Nationaltheater Weimar. Außerdem gestaltete 
er Konzerte mit zahlreichen Orchestern in Finnland 
mit Werken von Bach, Händel, Haydn, Mozart und 
Frank Martin. Er gab auch verschiedene Liederabende 
in Finnland, Stockholm, Paris, Amiens, Teheran und 
Toronto sowie in Calumet/Michigan.
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Andreas Kindschuh

Andreas Kindschuh stammt aus Bad Salzungen. 
Er studierte an der Hochschule für Musik Franz 
Liszt in Weimar bei Gudrun Fischer und Mario 
Hoff. Noch in den ersten Studienjahren wurde er 
Mitglied des Kammerchores Kloster Michaelstein 
und des auch international erfolgreichen Oktetts Die 
Minnesänger. Bei Christa Hilpisch in Halle absolvierte 
er ein Zweitfachstudium als Altus. Seit 1996 führten ihn 
Gastengagements u. a. an die Komische Oper Berlin, 
ans Deutsche Nationaltheater Weimar, an die Oper 
Chemnitz sowie in zahlreiche europäische Länder und in 
die USA. Seit 2002 ist er in Chemnitz fest engagiert und 
war dort u. a. als Figaro (Mozart und Rossini), Masetto, 
Guglielmo, Papageno, Dandini (La Cenerentola), 
Harlekin (Ariadne auf Naxos), Schaunard, Ping 
(Turandot), als Pater Delaura in der Deutschen 
Erstaufführung von Peter Eötvös’ Love and Other Demons 
sowie als Bosola in Torsten Raschs Die Herzogin von 
Malfi (ebenfalls Deutsche Erstaufführung) zu erleben. In 
der Chemnitzer Produktion von Richard Strauss’ Oper 
Die schweigsame Frau, die bei cpo als CD erschienen 
ist, sang er den Barbier, auf der Einspielung von Nicolais 
Il Templario ist er als Luca die Beaumanoir zu hören. Zu 
seinem Repertoire gehören außerdem zahlreiche Partien 
in Operette und Musical, wie Leopold (Im weißen Rössl), 
Roman Cycowski (Comedian Harmonists), Conférencier 
(Cabaret) und Seymour (Der kleine Horrorladen). In der 
Rheingold-Produktion des Wagner-Verbands Minden 
sang er 2015 die Partie des Donner.

Astrid Weber

Astrid Weber erhielt ihren ersten Gesangsunterricht 
und eine Tanzausbildung im Alter von 16 Jahren. Nach 
dem Abitur studierte sie Anglistik und Romanistik an der 
Universität Kassel.

Nach zwei Jahren im Opernstudio der Bayerischen 
Staatsoper München führten sie erste Engagements nach 
Erfurt und Augsburg. Im Anschluss daran entstand eine 
mehrjährige, fruchtbare Arbeit am Theater Chemnitz, 
wo sie sich nach und nach das jugendlich-dramatische 
Wagner-Fach (Senta, Sieglinde, Gutrune, Elsa, 
Elisabeth, Venus), aber auch Partien wie Manon Lescaut 
(Puccini), Minneleide (Die Rose vom Liebesgarten), 
Chrysothemis, Marschallin und Arabella erarbeitete. 
Darüber hinaus gastierte sie u. a. in Essen, Kassel, 
Köln, Wiesbaden, St. Gallen, Madrid, Sevilla sowie bei 
der Ruhr-Triennale mit Partien wie Senta, Eva, Agathe, 
Martha (Tiefland), Sieglinde, Grete (Der ferne Klang), 
Infantin (Der Zwerg) und Brangäne (Le Vin Herbé). 2009 
debütierte sie an der Oper Köln als Eva in Wagners 
Oper Die Meistersinger von Nürnberg und 2011 bei 
den Bayreuther Festspielen als Elsa in Lohengrin. An der 
Oper Leipzig sang sie Fata Morgana in Prokofjews Oper 
Die Liebe zu den drei Orangen, in Linz Marschallin, in 
Amsterdam Gutrune und 3. Norn sowie in Wels Senta. 
2015 war sie u. a. in Tannhäuser auf der Wartburg zu 
erleben und sang Sieglinde im 1. Aufzug der Walküre 
an der Seite von Andreas Schager als Siegmund 
sowie Richard Strauss’ Vier letzte Lieder in Konzerten 
mit der Meininger Hofkapelle. 2016 debütierte sie als 
Salome am Landestheater Linz. Auf einer beim Label 
Arthaus erschienenen DVD der Chemnitzer Produktion 
von Manon Lescaut singt sie die Hauptpartie, eine 
von BMG/Harmonia Mundi produzierte Aufnahme 
von Wagners Oper Der fliegende Holländer in der 
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Urfassung von 1841 unter der Leitung von Bruno Weil 
präsentiert sie als Senta.

Jana Büchner

Die Dresdner Sopranistin Jana Büchner studierte 
in Ihrer Heimatstadt an der Hochschule für Musik bei 
Ilse Hahn Gesang und vervollständigte ihr Können 
bei Elisabeth Schwarzkopf, Brigitte Fassbaender und 
Brigitte Eisenfeld in Berlin. Nach ihrem erfolgreichen 
Engagement am Chemnitzer Opernhaus ist sie 
seit 2009 freischaffend tätig und heute auch eine 
gefragte Konzertsolistin. Regelmäßig ist sie zu Gast 
bei renommierten Ensembles wie dem Dresdner 
Kreuzchor, der Dresdner Singakademie, dem Dresdner 
Kammerchor sowie dem MDR Rundfunkchor. Unter 
Leitung namhafter Dirigenten wie Ingo Metzmacher, 
Simone Young, Jun Märkl, Niksa Bareza, Oleg Caetani, 
Mario Venzago, Ludwig Güttler und Peter Schreier 
konnte sie bereits mit Musikern der Sächsischen 
Staatskapelle, der Dresdner Philharmonie, dem MDR 
Sinfonieorchester, den Kapellsolisten sowie den Virtuosi 
Saxoniae zusammenarbeiten. Operngastspiele führten 
die lyrische Sopranistin an die Staatsopern Dresden und 
Hamburg, die Deutsche Oper Berlin, ans Aaltotheater 
Essen, an die Staatstheater in München, Braunschweig, 
Kassel, die Oper Halle und die Staatsoperette Dresden. 
2002 wurde sie mit dem Mozartpreis der Sächsischen 
Mozartgesellschaft ausgezeichnet. Ihre Mitwirkung an 
zahlreichen Hörfunk-, Fernseh- und CD-Aufnahmen, 
wie z. B. die DVD-Produktion der Hamburgischen 
Staatsoper mit Poulencs Les dialogues des Carmélites, 
die Gesamtaufnahme von Mendelssohns Athalia mit 
dem MDR Sinfonieorchester unter Jun Märkl sowie 
die Gesamtaufnahme des Weihnachtsoratoriums von 
Bach live aus der Dresdner Frauenkirche belegen ihre 

erfolgreiche Arbeit. Seit einigen Jahren widmet sie 
sich auch intensiv dem Liedgesang. Dabei verbindet 
sie eine enge Zusammenarbeit mit der Pianistin Brita 
Wiederanders und dem Fortepianist Eckart Sellheim. 
2011 ist bei auris subtilis ihre erste gemeinsame 
Solo-CD Gedanken der Liebe mit Liedern von Mozart, 
Schubert, Mendelssohn und Fanny Hensel erschienen.

Tiina Penttinen

Die finnische Mezzosopranistin Tiina Penttinen 
begann ihr Gesangsstudium bei Sirkka Haavisto am 
Mittel-Ostbothnischen Konservatorium. Ab 2000 
studierte sie dann bei Marjut Hannula an der Sibelius-
Akademie in Helsinki. Schon während des Studiums 
beschäftigte sie sich ausgiebig mit dem Liedgesang und 
nahm Spezialkurse bei Udo Reineman, Roger Vignoles, 
Gustav Djupsjöbacka, Ilmo Ranta und Ellen Nyberg. Ihr 
Liedrepertoire umfasst Werke von Schumann, Schubert, 
Brahms, Sibelius, Kuula, Strauss, Mahler, Wolf, Debussy 
und anderen Komponisten. 2004 debütierte sie mit der 
Partie der Annina im Rosenkavalier an der Finnischen 
Nationaloper in Helsinki. 2005 war sie an der Sibelius-
Akademie als Sesto in La Clemenza di Tito zu hören. 
Außerdem sang sie Emilia im Otello am Opernhaus in 
Tampere, die Kaufmannsfrau in Sallinnens Ratsumies 
beim Savonlinna Opernfestival sowie Mary im Der 
fliegende Holländer in Turku. Seit 2006 ist sie an der 
Oper Chemnitz engagiert und sang dort Partien wie 
Ruggiero, Cherubino, Donna Elvira, Dorabella, Zweite 
Dame, Tisbe, Adalgisa, Gräfin (Wildschütz), Carmen, 
Mary, Hänsel, Magdalene (Die Meistersinger von 
Nürnberg), Mutter (Hänsel und Gretel) und Brigitta 
(Die tote Stadt). Bei drei Deutschen Erstaufführungen an 
der Oper Chemnitz war sie in Hauptrollen zu erleben: 
als Dominga in Peter Eötvös’ Love and Other Demons, 
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als Mutter in Jonathan Doves Swanhunter sowie in der 
Titelpartie von Torsten Raschs Die Herzogin von Malfi. 
Auf CD bei cpo sind erschienen: Il Templario (Rebecca), 
Die schweigsame Frau (Carlotta), Die Heimkehr des 
Verbannten (Irene) sowie Vasco de Gama (Anna). 
Gastspiele führten sie u. a. in jüngster Zeit als Fenena 
nach Tampere. Als Konzertsolistin ist Tiina Penttinen 
bereits mit mehreren großen finnischen Orchestern 
aufgetreten und hat auch viele sakrale Werke gesungen. 
Zu ihrem Konzertrepertoire zählen Werke von Bach, 
Händel, Mozart, Haydn, Liszt, Dvořák, Berlioz und 
Beethoven. Ein von Paavo Korpijaakko für Tiina 
Penttinen und den Gitarristen Petri Kumela komponierte 
Gesangzyklus wurde 2011 in Helsinki uraufgeführt und 
ist seit 2012 als CD erhältlich (Alba Records).

André Riemer

André Riemer wurde in Leipzig geboren und 
studierte an der dortigen Musikhochschule Felix 
Mendelssohn Bartholdy bei Rudolf Riemer Gesang. 
Schon während des Studiums wirkte er als Gast in 
verschiedenen Inszenierungen am Theater Freiberg 
mit. 1993 bestand er sein Staatsexamen im Fach 
Gesang und absolvierte bis 1995 sein Aufbaustudium. 
Anschließend erhielt er ein Engagement am Eduard-von-
Winterstein-Theater Annaberg. Gastverträge führten ihn 
u. a. an die Opéra national du Rhin Strasbourg, die 
Oper Bonn und die Deutsche Oper Berlin. Seit 2000 
ist er als Solist an der Oper Chemnitz engagiert und 
sang dort u. a. Graf Almaviva (Il barbiere di Siviglia), 
Pedrillo, Ottavio, Ferrando, Tamino, Chateauneuf, 
Baron (Der Wildschütz), Steuermann, Cassio, das Tenor-
Solo in Carmina Burana, Truffaldino (Die Liebe zu den 
drei Orangen), den Erzähler (Der Mond) sowie Camille 
de Rosillon (Die lustige Witwe), Dr. Siedler (Im weißen 

Rößl) und Marius (Les Misérables).
In der Deutschen Erstaufführung von Jonathan Doves 

Familienoper Pinocchios Abenteuer war er als Arlecchino 
und Lampwick zu erleben, in der ebenfalls als Deutsche 
Erstaufführung in Chemnitz gezeigten Eötvös-Oper Love 
and Other Demons sang er die Partie des Abrenuncio. In 
der Rheingold-Produktion des Wagner-Verbands Minden 
war er 2015 als Froh zu erleben. Beim Label cpo ist die 
Chemnitzer Produktion von Schrekers Oper Der Schmied 
von Gent mit André Riemer als Flipke erschienen. Auf 
der CD von Nicolais Il Templario ist er als Isacco di York 
zu hören, in Nicolais Die Heimkehr des Verbannten als 
Williams.
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Frank Beermann

Frank Beermann hat sich als Dirigent auf der Bühne 
und durch zahlreiche CD Einspielungen international 
profiliert. Sein stets waches Interesse an Neuem, 
Unentdecktem, aber auch an Neuinterpretationen 
des Kernrepertoires hat ihm zahlreiche Preise und 
Anerkennungen eingebracht.

Ein großer Repertoireschwerpunkt des Dirigenten 
sind die Opern von Richard Wagner. Seine 
Interpretation von „Tristan und Isolde“ im Rahmen der 
Mindener Wagnerprojekte sowie das „Rheingold“ 
und die "Walküre" an selber Stelle erntete größtes 
Lob in den deutschen und internationalen Feuilletons. 
Das Opernglas schrieb im September 2013: „Frank 
Beermann ist auf dem Weg einer der wichtigsten 
deutschen Dirigenten zu werden.“

Im Oktober 2015 schrieb Eleonore Büning in der 
Sonderausgabe des Magazins Crescendo anlässlich der 
Echo Klassik Verleihung: „Frank Beermann ist einer der 
besten Wagner Dirigenten unserer Zeit.“

Seine CD Einspielungen, die sowohl im Kernrepetoire, 
als auch mit Ausgrabungen und zeitgenössischen 
Werken ein breites Spektrum repräsentieren, wurden 
vielfach ausgezeichnet, darunter 2009 und 2015 mit 
dem Echo Klassik.

Frank Beermann war von 2007 bis Sommer 2016 
GMD der Theater Chemnitz und Chefdirigent der Robert-
Schumann-Philharmonie.

Unter seinen nationalen und internationalen 
Engagements 2017 sind Debüts beim Athens National 
Orchestra, dem Aalto Theater Essen, dem Philharmonia 
Orchestra London und dem Staatstheater Stuttgart. 

Hans Pfitzner
Die Rose vom Liebesgarten

»Hans Pfitzner came into the world to write the Pale-
strina.« It was Hans Pfitzner who once coined a famous 
dictum to this effect about Carl Maria von Weber and 
the Freischütz, but the application of the same formula 
to Pfitzner, thereby reducing him to a »one-hit wonder,« 
would mean doing bitter injustice to him. (By the way, 
in Weber’s case such a reduction also completely miss-
es the mark.) Although Palestrina, premiered by Bruno 
Walter in 1917, doubtless is Pfitzner’s most highly effec-
tive and powerful stage work, the »romantic opera« Die 
Rose vom Liebesgarten (1901) also occupies a special 
place in his oeuvre: as an »impressionistic« rendering of 
a text charged with symbolism, it qualifies as a singular 
case in the annals of German music theater.

The freely invented plot of the Rose originated with 
Pfitzner’s conservatory friend James Grun. Grun had 
written the libretto for Pfitzner’s first opera, Der arme 
Heinrich (1895), and later would also deliver a draft 
of the text for Palestrina, which Pfitzner then ended up 
elaborating on his own. The plot of the Rose was in-
spired by pictorial motifs by Hans Thoma, a painter who 
supported the young composer. Thoma had created a 
cycle of paintings with bucolic and chivalric scenes for 
the music salon of Alfred Pringsheim, a Munich professor 
of mathematics whose daughter Katia would become 
Thomas Mann’s wife. The plot of the opera develops 
from these motifs and is based on romantic topoi and 
fairy-tale set pieces.

Grun’s text quite audibly imitates Wagner’s lan-
guage so very much pervaded by alliteration. The 
opening words of the Flower Girls (»Eia, hileia, blos-
soms like shining snow. / Eia, hileia, flowers as blue as 
the lake…«) have been formed after the model of the 
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»Wagalaweia!« of the Rhine Daughters at the beginning 
of Wagner’s Rheingold, and the characters too have 
been taken from Wagner’s world of saga: the Bog Man 
quite clearly has inherited traits from Mime, and Sieg-
not’s name is explained as »He who goes from distress 
to victory – / let him be known to us as Siegnot.« Nor 
does the music hide the fact that Wagner has served as 
its model – which becomes apparent in its assimilation of 
leitmotivic technique. However, the compositional stance 
is different from that of Wagner’s epic musical drama-
turgy; Pfitzner, whose 120 songs for piano and voice 
make him one of the most important late romantic song 
composers, in his opera too operates with a principle of 
the poetic utterance that is built more around small cells 
and has been developed on the basis of romantic song. 
The music is of disarmed intimacy, and the instrumental 
preludes and interludes (specifically, the introduction to 
Act I, CD 2, Track 1) convey a picture of Pfitzner as a 
magical musician of moods and of genuine and heartfelt 
intimacy. Here Pfitzner stands for a position in the aes-
thetics of music that is much closer to Claude Debussy’s 
Pelléas et Mélisande (1902) than to Richard Strauss’s 
Feuersnot (1901) in a post-Wagnerian mode.

However, the Rose was very far from the nascent 
naturalistic veristic opera of the Franco-Italian repertoire 
– a fact reflected in an anecdote transmitted by Bruno 
Walter. In 1904 Walter was sitting next to the French 
opera composer Gustave Charpentier during a perfor-
mance in Mannheim. When Charpentier was asked if he 
had liked it, he answered; »Non, non, mon cher Walter, 
c’est trop chaste pour moi.« The subject of the opera 
was too chaste for the composer who in 1900 had cel-
ebrated the free love of the bohème of Montmartre in 
his opera Louise!

Die Rose vom Liebesgarten premiered in complete 
form at the Elberfeld Opera House on 9 November 

1901. The critics enthusiastically praised the composer 
for the naturalistic tone paintings and gripping character 
portraits in his music. However, the plot and the text met 
with much less resonance. The Elberfelder Zeitung of 11 
November 1901 doubted that the Rose was an effective 
stage work, though it did believe that it would »in any 
case claim a first place in the concert hall.« A special 
congratulatory message reached Pfitzner from Vienna, 
where Mahler’s young first conductor Bruno Walter 
was happy to report: »[…] finally, finally, things have 
reached this point; this undoubted great success will be 
of the greatest importance for your whole life. I hope that 
this success will also be of use to me here in my efforts 
on behalf of the Rose.«

The devoted Bruno Walter also immediately began 
to prepare the ground at the Vienna Court Opera for 
his composer friend. However, he encountered great 
opposition from its director Gustav Mahler, as he had 
confessed to Pfitzner: »Mahler has an astonishing an-
tipathy (one might like to call it an idiosyncrasy) toward 
your entire manner, and on account of the Rose we are 
already very seriously at odds.« Nevertheless, Walter 
found a comrade-in-arms in Mahler’s wife Alma, the 
dedicatee of Pfitzner’s String Quartet in D major op. 13 
(1902). The score of the Rose always lay open on her 
grand piano, so that Mahler could not get around play-
ing it. Such a subtle tactic in the end led to the desired 
goal, and the Vienna premiere of the Rose on 6 April 
1905, conducted by Gustav Mahler and with sets by 
the stage designer Alfred Roller turned out to be a high 
point in Pfitzner’s life. At a time when his feeling that he 
was being discriminated against and persecuted had 
assumed pathological proportions, this success signified 
an instance of thorough satisfaction. Although the Vi-
enna press criticized the eclectic action, it did not hold 
back on praise for the composer. The famous Neue Freie 
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Presse critic Julius Korngold, the father of the composer 
Erich Wolfgang Korngold, summed up as follows for his 
newspaper: »However, whether the ‘Rose vom Liebes-
garten’ may be granted an early wilting or a longer 
blossoming, the ground on which it has sprouted seems 
to us to be fertile. Hans Pfitzner’s extraordinary talent 
may be allowed to stand as a fact.« Just what an all-sur-
passing significance indeed was attached to this Vienna 
experience was demonstrated even years later when the 
perennial grumbler of a composer discussed this event 
in detail in the journal article Der Boykott meiner Werke 
am Münchner Hoftheater in 1910: »[I]n Vienna I would 
in 1905 for the first time experience a genuinely conge-
nial performance of a work of mine; and, to be specific, 
not only a congenial one but also a successful one, in 
the sense of an enduring success. […] since I really had 
the feeling that during these weeks things revolved solely 
around my work and its success. […] Mahler, the genial 
interpreter, the famous conductor, opened his ears to my 
wishes with never-failing patience and in fact realized 
them, and in the absence of his own conductor’s vanity 
melted everybody else with the fire of his will. […] In 
him there is love […].« A series of photographs taken 
in the garden of the villa of Carl Moll (Alma Mahler’s 
stepfather) on the Hohe Warte documents the happy and 
relaxed atmosphere of those days in Vienna.

The general music director Joseph Keilberth, then in 
Karlsruhe and later occupying the same post in Munich, 
was one of Pfitzner’s most committed and skillful inter-
preters. He documents the fact that Pfitzner was aware 
of the libretto problems of the Rose: »He spoke to me 
about the ‘Rose vom Liebesgarten’ in conjunction with 
the preparations for the Karlsruhe performance [1937]. 
He very clearly recognized the weaknesses of the libret-
to. To be specific, in Act II (Night Sorcerer Scene) he 
made very extensive cuts that I still have in his hand.« 

In addition, Keilberth endorsed the cuts included in the 
score for the orchestral prelude since the character of 
the tones circling in the wind parts »blowing together« 
for the song festival is not clear but has the effect of a 
»blowing in« of the orchestra while the curtain is still 
closed. Mahler had previously included these leaps 
during the exemplary Vienna premiere, as may be 
read in Korngold’s review: »Pfitzner continuously has a 
fanfare held with the maddening insistence of the tone 
F sharp blown into what anyway is elevated music for 
a dedicatory feast. However, during the Vienna perfor-
mance some of those F sharps were confiscated.« (The 
pun, Kalauer in German, on Fis, F sharp in German, 
and confiscated surely would have pleased Pfitzner, who 
termed himself a »Poeta ca-laureatus«!) These shifting 
tone colors in the lengthy orchestral prelude fascinated 
the avant-garde of composers in attendance at the Vien-
na premiere and had no less significant consequences 
for them. Deliberate borrowings are found in Anton von 
Webern (the first of the Five Orchestral Pieces op. 10) 
and in Alban Berg (invention on the tone b in Marie’s 
death scene in Wozzeck). Arnold Schönberg used these 
wandering tones in the third of his »atonal« Five Pieces 
for Orchestra op. 16, which he later entitled Farben 
(Colors), and even coined the term Klangfarbenmelo-
die (» instrumental tone-color melody«) for them. Hans 
Pfitzner was thus behind this considerable accomplish-
ment in compositional modernity. This fact continued to 
echo even in September 1947, when Arnold Schönberg 
in Los Angeles submitted a declaration of honor for 
Pfitzner’s de-Nazification trial and appealed to the be-
ginning of their acquaintanceship »[…] at the time of the 
performance of the ‘Rose vom Liebesgarten’ in Vienna at 
Gustav Mahler’s house […].«

 Michael Schwalb
 Translated by Susan Marie Praeder
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Hans Pfitzner: The Rose from the Garden of 
Love
Libretto Text: James Grun
Synopsis of the Action: Michael Schwalb

Prologue

The prologue depicts the preparations for the Feast 
of Spring in the paradisiacal Garden of Love. The Child 
of the Sun is the boy ruler of this peaceful realm along 
with his mother, Mistress Love. The blossom miracle of 
reawakening nature occurs at the height of the Feast 
of Spring.

A knight enters the service of love as the Guard of 
Spring; since he will go »through distress to victory,« he 
is called Siegnot and receives a rose as his insignia.

Act I

Siegnot, sent out from the Garden of Love, en-
counters the Bog Man, who tells him the story of the 
elf Minneleide, the Queen of the Woods, who avoids 
the light. Attracted by the dance of the elves, Siegnot 
approaches, and Minneleide tells him of oppression 
by the Night Sorcerer, the ruler of a realm under the 
earth. Siegnot is inflamed with love; he attempts to win 
Minneleide for the Land of Spring above the earth and 
delivers the rose to her. However, Minneleide does not 
dare to enter the brightly shining springtime realm. The 
Night Sorcerer appears, defeats Siegnot in battle, and 
seizes Minneleide.

Act II

Siegnot awakes from his state of unconsciousness 
and goes looking for Minneleide in the cave realm 

under the earth. The Night Sorcerer and his dwarves 
take him captive. In great distress Siegnot appeals to 
Mistress Love, who has the caves collapse. The Night 
Sorcerer, his dwarves, and Siegnot perish. In the end 
Minneleide resolves to go up to the springtime realm 
with Siegnot’s body.

Epilogue

Minneleide is killed by the evil powers watching 
over the Garden of Love. However, thanks to the rose, 
the Garden of Love opens to her. The Child of the Sun 
awakes Minneleide and Siegnot, who are united and 
enter the Garden of Love.

 Translated by Susan Marie Praeder
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Erin Caves

The American tenor Erin Caves is from Stockton, 
California. He studied at Yale University and at the 
Juilliard School, participated in the programs for young 
singers at the Central City Opera, Glimmerglass Opera, 
and Opera Theatre of St. Louis and at the Chautauqua 
Opera, and was a member of the Opera Studio in Am-
sterdam. His most recent engagements have included his 
role debut as Tristan in Tristan und Isolde at the Stuttgart 
Opera, a role which he then also went on to sing at the 
Opéra National de Bordeaux, Baden State Theater in 
Karlsruhe, and Teatro Nacional de São Carlos in Lisbon 
as well as in a concert performance with the Yomiuri 
Nippon Symphony Orchestra in Tokyo. He has also 
debuted in Stuttgart as Bacchus in Ariadne auf Naxos 
and has sung Walther von Stolzing at the Berlin Comic 
Opera, Erik in The Flying Dutchman at the Stuttgart 
Opera, St. Gallen Theater, and German Opera of the 
Rhine in Düsseldorf, Sellem in Stravinsky’s The Rake’s 
Progress at the Berlin State Opera, Hans Schwalb in 
Mathis der Maler at the Zurich Opera, 8 Romanze per 
Tenore e Orchestra by Verdi/Berio with the Tchaikovsky 
Symphony Orchestra and the Beethoven Orchestra of 
Bonn, both under the conductor Vladimir Fedoseyev, 
and the role of the Emperor in the premiere of Mauricio 
Sotelo’s opera El Público at the Teatro Real in Madrid. 
In the past guest engagements have taken him to venues 
such as the Basel Theater, Wiesbaden State Theater, 
German National Theater in Weimar, Aalto Theater in 
Essen, Kassel State Theater, Teatro Lirico di Cagliari, and 
Vlaamse Opera in roles such as Alwa in Lulu, the Drum 
Major in Wozzeck, Stolzing in Die Meistersinger von 
Nürnberg, Loge in Das Rheingold, and Fatty in Aufsteig 
und Fall der Stadt Mahagonny.

Kouta Räsänen

Kouta Räsänen is from Finland and studied voice 
with Jaakko Ryhänen at the Sibelius Academy in Hel-
sinki and with Rolando Panerai in Florence. He sang 
at the Finnish National Opera in Helsinki and at other 
Finnish opera houses prior to beginning his engagement 
at the Chemnitz Opera in 2006. His repertoire compris-
es roles such as Basilio, Leporello, Sarastro, Alidoro, 
Dulcamara, Don Pasquale, Oroveso, Méphistophélès 
(Gounod’s Faust), Zaccharia, Ramphis, the Grand In-
quisitor, Colline, Vodník, König Heinrich, Fasolt, Pogn-
er, Astradamors (Le grande macabre), and the Cardinal 
(The Duchess of Malfi). On the cpo recording of Nico-
lai’s Il templario he was featured in the role of Cedrico il 
Sassone. In addition, he has participated in the follow-
ing Chemnitz productions released on the cpo label: 
Der Schmied von Gent (Petrus), Die schweigsame Frau 
(Cesare Vanuzzi), Vasco da Gama (Don Pedro), and 
Die Heimkehr des Verbannten (Richard of Somerset). He 
sang the role of Geronte in Puccini’s Manon Lescaut on 
a DVD released by Arthaus. Guest performances within 
Germany have taken him to the Staatstheater am Gärt-
nerplatz in Munich and to the Weimar National Theater. 
Moreover, he has presented concerts featuring works by 
Bach, Handel, Haydn, Mozart, and Frank Martin with 
numerous orchestras in Finland. He has also present-
ed various song recitals in Finland, Stockholm, Paris, 
Amiens, Teheran, Toronto, and Calumet, Michigan.

Andreas Kindschuh

Andreas Kindschuh is from Bad Salzungen. He stud-
ied with Gudrun Fischer and Mario Hoff at the Franz Liszt 
College of Music in Weimar and even during his initial 
years as a student became a member of the Michaelstein 
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Monastery Chamber Choir and of Die Minnesänger, an 
internationally successful octet. He completed his second 
course of studies as a contralto with Christa Hilpisch in 
Halle. Since 1996 guest engagements have taken him 
to venues such as the Berlin Comic Opera, German 
National Theater in Weimar, and Chemnitz Opera and 
to numerous European countries and the United States. 
Since 2002 he has held a regular position in Chem-
nitz, where he has performed roles including Figaro 
(Mozart and Rossini), Masetto, Guglielmo, Papageno, 
Dandini (La Cenerentola), the Harlequin (Ariadne auf 
Naxos), Schaunard, Ping (Turandot), Father Delaura 
in the German premiere of Love and Other Demons by 
Peter Eötvös, and Bosola in the German premiere of 
Torsten Rasch’s The Duchess of Malfi. In the Chemnitz 
production of Richard Strauss’s opera Die schweigsame 
Frau, which was released as a CD on cpo, he sang the 
role of the Barber, and on the recording of Nicolai’s Il 
templario he is heard in the role of Luca di Beaumanoir. 
His repertoire also includes numerous parts in operettas 
and musicals such as Leopold (Im weißen Rössl), Roman 
Cycowski (Comedian Harmonists), the Conférencier 
(Cabaret), and Seymour (Little Shop of Horrors). In 2015 
he sang the role of Donner in the Rheingold production 
of the Minden Wagner Society.

Astrid Weber

Astrid Weber received her initial instruction in 
voice and dance at the age of sixteen. After her Abi-
tur school-leaving examination she studied English and 
Romance Philology at the University of Kassel. After 
two years at the Opera Studio of the Bavarian State 
Opera in Munich she accepted initial engagements in 
Erfurt and Augsburg. She then worked productively for 
a number of years at the Chemnitz Theater, where she 

gradually developed young roles in Wagner’s operas 
(Senta, Sieglinde, Gutrune, Elsa, Elisabeth, Venus) and 
roles such as Manon Lescaut (Puccini), Minneleide (Die 
Rose vom Liebesgarten), Chrysothemis, the Marschallin, 
and Arabella. Moreover, she performed as a guest in 
Essen, Kassel, Cologne, Wiesbaden, St. Gallen, Ma-
drid, and Seville and at the Ruhr Triennale in roles such 
as Senta, Eva, Agathe, Martha (Tiefland), Sieglinde, 
Grete (Der ferne Klang), the Infantin (Der Zwerg), and 
Brangäne (Le vin herbé). She debuted at the Cologne 
Opera as Eva in Wagner’s Die Meistersinger von Nürn-
berg in 2009 and at the Bayreuth Festival as Elsa in 
Lohengrin in 2011. She has interpreted the roles of Fata 
Morgana in Prokofiev’s The Love for Three Oranges, 
the Marschallin in Linz, Gutrune and the Third Norn in 
Amsterdam, and Senta in Wels. In 2015 she performed 
in Tannhäuser on the Wartburg and sang Sieglinde in 
the first act of Die Walküre along with Andreas Schag-
er as Siegmund as well as Richard Strauss’s Vier letzte 
Lieder in concerts with the Mannheimer Hofkapelle. In 
2016 she debuted as Salome at the Linz Theater. In the 
Chemnitz production of Manon Lescaut released as a 
DVD on the Arthaus label she sings the title role, and 
on a recording of Wagner’s The Flying Dutchman in the 
original version of 1841 under the conductor Bruno Weil 
produced by BMG/Harmonia Mundi she is featured in 
the role of Senta.

Jana Büchner

The Dresden soprano Jana Büchner studied voice 
with Ilse Hahn at the Dresden College of Music and 
perfected her skills under Elisabeth Schwarzkopf, 
Brigitte Fassbaender, and Brigitte Eisenfeld in Berlin. 
Following her successful engagement at the Chemnitz 
Opera House, she became a freelance artist in 2009 
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and today is also a sought-after concert soloist. She reg-
ularly performs as a guest with renowned ensembles like 
the Dresdner Kreuzchor, Dresdner Singakademie, and 
Dresden Chamber Choir as well as the MDR Radio Cho-
rus. Under renowned conductors like Ingo Metzmacher, 
Simone Young, Jun Märkl, Niksa Bareza, Oleg Caetani, 
Mario Venzago, Ludwig Güttler, and Peter Schreier she 
has gone on to perform with the musicians of the Säch-
sische Staatskapelle, Dresden Philharmonic, MDR Sym-
phony Orchestra, Kapellsolisten, and Virtuosi Saxoniae. 
Opera guest performances have taken the lyric soprano 
to the Dresden and Hamburg State Operas, German 
Opera of Berlin, Aalto Theater in Essen, State Theaters 
in Munich, Braunschweig, and Kassel, Halle Opera, 
and Dresden State Operetta. In 2002 she was awarded 
the Mozart Prize of the Mozart Society of Saxony. Her 
participation in numerous radio, television, and CD pro-
ductions with releases including a DVD production at 
the Hamburg State Opera with Poulenc’s Les dialogues 
des Carmélites, a complete recording of Mendelssohn’s 
Athalia with the MDR Symphony Orchestra under Jun 
Märkl, and a complete recording of Bach’s Christmas 
Oratorio from the Church of Our Lady in Dresden doc-
ument her successful work. She also cooperates closely 
with the pianist Brita Wiederanders and the fortepianist 
Eckart Sellheim. In 2011 they released their first joint 
solo CD, Gedanken der Liebe, on auris subtilis with 
songs by Mozart, Schubert, Mendelssohn, and Fanny 
Hensel.

Tiina Penttinen

The Finnish mezzo-soprano Tiina Penttinen began 
her study of voice with Sirkka Haavisto at the Central 
Ostrobothnia Conservatory. In 2000 she then continued 
her studies with Marjut Hannula at the Sibelius Academy 

in Helsinki. While still a student she occupied herself ex-
tensively with lied song and took special courses taught 
by Udo Reineman, Roger Vignoles, Gustav Djupsjöbac-
ka, Ilmo Ranta, and Ellen Nyberg. Her lied repertoire 
comprises songs by Schumann, Schubert, Brahms, Si-
belius, Kuula, Strauss, Mahler, Wolf, Debussy, and other 
composers. In 2004 she debuted in the role of Annina 
in Der Rosenkavalier at the Finnish National Opera in 
Helsinki. In 2005 she performed the role of Sesto in La 
clemenza di Tito at the Sibelius Academy. In addition, 
she has sung the roles of Emilia in Otello at the Tampere 
Opera House, the Merchant’s Wife in Sallinnen’s Ratsu-
mies at the Savonlinna Opera Festival, and Mary in The 
Flying Dutchman in Turku. Since 2006 she has sung at 
the Chemnitz Opera, where her roles have included Rug-
giero, Cherubino, Donna Elvira, Dorabella, the Second 
Lady, Thisbe, Adalgisa, the Countess (Der Wildschütz), 
Carmen, Mary, Hänsel, Magdalene (Die Meistersinger 
von Nürnberg), the Mother (Hänsel und Gretel), and Bri-
gitta (Die tote Stadt). She has performed major roles in 
three German premieres at the Chemnitz Opera: Domin-
ga in Love and Other Demons by Peter Eötvös, the Moth-
er in Jonathan Dove’s Swanhunter, and the title role in 
The Duchess of Malfi by Torsten Rasch. On cpo releases 
she has sung the roles of Rebecca (Il templario), Carlotta 
(Die schweigsame Frau), Irene (Die Heimkehr des Ver-
bannten), and Anna (Vasco da Gama). Her most recent 
guest engagements have included Fenena in Tampere. 
As a concert soloist she has performed with a number of 
major Finnish orchestras and has also presented many 
sacred works. Her concert repertoire includes works by 
Bach, Handel, Mozart, Haydn, Liszt, Dvořák, Berlioz, 
and Beethoven. A song cycle composed by Paavo Korpi-
jaakko for Tiina Penttinen and the guitarist Petri Kumela 
celebrated its premiere in Helsinki in 2011 and was 
released on CD in 2012 (Alba Records).
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André Riemer

André Riemer was born in Leipzig and studied voice 
under Rudolf Riemer at the Felix Mendelssohn Bartholdy 
College of Music in the same city. While still a student 
he performed as a guest in various stage productions at 
the Freiberg Theater. He passed his state examination 
in voice in 1993 and completed an additional educa-
tional program in 1995. He then was engaged at the 
Eduard von Winterstein Theater in Annaberg. Guest 
contracts have taken him to venues such as the Opéra 
National du Rhin in Strasbourg, the Bonn Opera, and 
the German Opera of Berlin. Since 2000 he has been a 
soloist at the Chemnitz Opera, where he has sung roles 
including Count Almaviva (The Barber of Seville), Pedril-
lo, Ottavio, Ferrando, Tamino, Chateauneuf, the Baron 
(Der Wildschütz), the Steersman, Cassio, the tenor solo 
in the Carmina Burana, Truffaldino (The Love for Three 
Oranges), the Narrator (Der Mond), Camille de Rosillon 
(The Merry Widow), Dr. Siedler (Im weißen Rössl), and 
Marius (Les Misérables). He performed the roles of Arlec-
chino and Lampwick in the German premiere of the fami-
ly opera The Adventures of Pinocchio by Jonathan Dove 
and sang the role of Abrenuncio in the German premiere 
of Love and Other Demons by Peter Eötvös, which was 
also presented in Chemnitz. In the Minden Wagner So-
ciety’s Rheingold production in 2015 he sang the role of 
Froh. On the cpo release of the Chemnitz production of 
Schreker’s opera Der Schmied von Gent André Riemer 
sings the role of Flipke. He is heard as Isacco di York on 
the CD featuring Nicolai’s Il templario and as William 
on the release of the same composer’s Die Heimkehr 
des Verbannten.

Frank Beermann

Frank Beermann has gained international renown as 
a conductor on the stage and with his many CD recor-
dings. His always alert interest in new and undiscovered 
music and in new interpretations of the core repertoire 
has brought him numerous prizes and distinctions.

The operas of Richard Wagner form a major empha-
sis in Beermann’s conducting repertoire. His interpretati-
on of Tristan und Isolde in conjunction with the Minden 
Wagner Projects and performances of Das Rheingold 
and Die Walküre at the same venue earned him the 
greatest acclaim in the German and international feuille-
tons. In September 2013 Das Opernglas wrote, »Frank 
Beermann is on the way to becoming one of the most 
important German conductors.« In October 2015, when 
Beermann won an Echo Klassik prize, Eleonore Büning 
wrote in the special edition of the magazine Crescendo, 
»Frank Beermann is one of the best Wagner conductors 
of our times.«

Beermann’s CD recordings featuring the core reper-
toire as well as rediscoveries and contemporary works 
cover a broad spectrum and have received awards on 
various occasions – including Echo Klassik prizes in 
2009 and 2015.

Frank Beermann was the general music director at 
the Chemnitz Theater and the principal conductor of the 
Robert Schumann Philharmonic from 2007 to the sum-
mer of 2016.

His national and international engagements in 2017 
will include debuts with the Athens National Orchestra 
and Philharmonia Orchestra of London and at the Aalto 
Theater in Essen and Stuttgart State Theater.
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The Rose from the Garden of Love

Song Texts by James Grun

PROLOGUE

[1] A flowery meadow, delimited toward the back by a 
balustrade of white marble. Behind the balustrade, 
where the terrain sinks down, a blue lake is seen at some 
distance and depth; white marble bridges lead from the 
right and the left to the middle of the lake, where a temp-
le rises up on a small island. When the curtain rises, a 
group of children is playing on the flowery meadow; 
others are binding floral wreaths and tying bouquets.

[2] Girls
Eia hileia, blossoms like shining snow.
Eia hileia, flowers as blue as the lake.
Fragrant buds of gold so pretty,
get them quickly for us, fetch them here!

Some Girls
Eia, do but take them!
Look, this wreath!
Help!
Is it right too, what I’ve found for you?

Girls
Eia hileia, with sweet smells and sounds,
birds and flowers call for swift action,
have ceased to rest and repose at home,
and now very much would like to come out.
Eia hileia, they accompany the splendid event
when the spring comes out over the whole world.
The spring surely will never burst forth

Die Rose vom Liebesgarten

Gesangstexte von James Grun

VORSPIEL

[1] Ein blumiger Anger, nach hinten zu durch eine 
weißmarmor'ne Balustrade abgegrenzt. Hinter der Ba-
lustrade, wo das Land sich senkt, erblickt man in einiger 
Entfernung und Tiefe einen blauen See; weiße Marmor-
brücken führen von rechts und links nach der Mitte des 
Sees, wo auf kleiner Insel ein Tempel sich erhebt. Wenn 
der Vorhang sich hebt, spielt eine Gruppe von Kindern 
auf dem Blumenanger, andere winden Blumenkränze 
und binden Sträuße. 

[2] Mädchen
Eia hileia, Blüten wie glänzender Schnee.
Eia hileia, Blumen, so blau wie der See.
Duftende holde Knospen von Golde,
schafft uns geschwinde, holt sie herbei!

Einzelne Mädchen
Eia, da greift nur!
Schau, dies Gewinde!
Helfet!
Ist's recht auch, was ich dir finde?

Mädchen
Eia hileia, mit Duften und Klingen,
Vögel und Blumen auf Eile ja dringen,
rasten noch ruhen nicht länger im Haus?
möchten schon gern in die Ferne hinaus.
Eia hileia, sie geben Geleit,
wandert der Lenz in die Welten weit.
Nimmer doch bräche der Lenz wohl hervor
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unless we happily and freely open the gate!
Let’s hurry, let’s tie, let’s plait and bind
pretty wreaths and flowery bouquets!
Little birds call: Quick, quick,
put its house in order, you children of the spring!
Open the gate, the spring, the spring,
the spring wants to come out!

Hileia, hilei, hileia hilei,
to the Feast of Peace, to the Feast of Spring,
do come! Attire and adorn yourself in your very best!
May everything shine festively and happily for the rite of 
spring! To the Feast of Peace, to the Feast of Spring, do 
come, do come!

Help us, you boys, help us!
The wreaths and chains we’ve formed 
are for wearing around our necks and on our heads!
Hileia hilei! Do come, do come!
To the Feast of Spring, to the Feast of Peace!
Hileia, hileia hilei!

The Master of Arms 
Now keep your peace, you dear children!

[3] The Master of Song
And what you wish for yourselves will be granted to you!
Today a gift will be presented to the whole world.
But gather over there, and do so nicely keep quiet!
As you know, now it’s time to go to the temple!

The Master of Arms 
(Turns to the trumpeters)
Up! Blow with might! The signal must resound,
so that the shores and the hills echo like thunder.

öffneten froh wir und frei nicht das Tor!
Eilen wir, binden wir, flechten und winden wir
lachende Kränze und blumigen Strauß!
Vögelein rufen: Geschwinde, geschwinde,
bestellt ihm das Haus, ihr Frühlingskinde!
Öffnet die Tore, der Lenz, der Lenz,
der Lenz will heraus!

Hileia, hilei, hileia hilei, 
zum Friedensfeste, zum Frühlingsfeste
herbei! Rüste und schmücke sich jeder aufs Beste!
Alles erglänze festlich und froh zu der Frühlingsweih‘!
Zum Friedensfeste, zum Frühlingsfeste, herbei, herbei!

Helft uns ihr Knaben, helft uns! 
Kränze und Ketten fein, die wir gewannen,
sollen uns Nacken und Haupt ja umspannen! 
Hileia hilei! Herbei, herbei!
Zum Frühlingsfeste, zum Friedensfeste!
Hileia, hileia hilei!

Der Waffenmeister
Nun haltet Frieden, ihr lieben Kinder!

[3] Der Sangesmeister
Und was ihr euch wünscht, das wird euch gewährt!
Heut‘ wird ja der ganzen Welt beschert.
Doch sammelt euch drüben und haltet hübsch Ruh‘!
Ihr wisst ja, jetzt geht‘s dem Tempel zu!

Der Waffenmeister 
(wendet sich an die Trompeter) 
Auf! Blast gewaltig! Das Zeichen muss schallen,
dass donnernd Ufer und Berge hallen.
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The Master of Arms
Peoples of the Garden of Love, now is the hour;
come here to this flowery ground!
If even today the spring is to set out on love’s journey,
we must stride to the feast of homage. Blow!

Men and women of noble birth come streaming in from 
all sides. The nobles bow to the two masters while pas-
sing by them. The Guard of Winter’s Gate appears. He 
holds a battle sword in his hands, with white roses 
wound around it.

[4] The Master of Arms
We offer you greetings, you strong heroes!
We greet you, women so lovely and fair!

The Nobles
We offer thanks, thanks and greetings to the masters!

The Master of Arms
The signal has sounded; it called
you company of nobles to hasten to this place!
It also called the Guard of Winter to come here
from the realm’s portal and threshold!
Now to that place, where the temple’s edifice
freely rises up from the sacred wave,
to that place let’s have our feet purposefully step.
Let’s stride in festive array
again to prepare the annual rite
for the royal scion of the sun,
through whom in eternal power and joy
the shores of the blessed here do blossom!

The Master of Song
And let’s show our love at the golden throne of grace
before the one who chastely gave birth to the light of the

Der Waffenmeister
Des Liebesgartens Völker zur Stund‘,
schafft hier herbei auf den Blumengrund!
Soll heut‘ noch der Lenz auf die Minnefahrt reiten,
zum Fest der Huldigung müssen wir schreiten. Blast!

Von allen Seiten strömen Edelinge und Edelfrauen herzu. 
Die Edlen neigen sich im Vorbeigehen vor den Meistern. 
Es erscheint der Hüter vom Wintertor. Er hält ein mit 
weißen Rosen umwundenes Schlachtschwert in den Hän-
den.

[4] Der Waffenmeister
Wir bieten Gruß, ihr starken Helden!
Wir grüßen euch, vielholde Frau‘n!

Die Edlen
Wir bieten Dank, den Meistern Dank und Heil!

Der Waffenmeister
Der Mahnruf klang, er rief in Eil‘
euch Volk der Edlen hier zur Stelle! 
Auch von des Reiches Tor und Schwelle
rief er den Winterwächter her!
Dorthin nun, wo aus heil‘ger Welle 
des Tempels Bau sich frei erhebt,
dorthin sei unser Fuß bestrebt.
Geordnet festlich lasst uns schreiten, 
das jährlich‘ Fest neu zu bereiten
dem königlichen Spross der Sonne, 
durch den in ew'ger Kraft und Wonne,
hier blüh‘n der Seligen Gestade!

Der Sangesmeister
Und minnen wir am gold‘nen Thron der Gnade
bei ihr, die keusch das Licht der Welt gebar,
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world, so that the gate of love’s realm may open at once,
the spring with youthful vigor pervade the universe
and all that was dead and sad freshly blossom!

The Nobles
We who in the sunniest bliss
behold the source of light
gladly build the golden bridges
to the land of grief and mortal terror.

The Master of Arms
Winter’s Gate is closed,
through which wanderers weary of the world come to us.
(Indicating the Guard of Winter’s Gate)
And he, the gate’s worthy guard,
who strictly judged who could come in here
to free life; he comes to lay down his sharp sword,
entrusting it to the temple’s protection!
(To the men)
Therefore know: Even today
a Guard of Spring again will be chosen here.
So let every bold warrior examine himself;
nobody knows to whom this post will go!

The Nobles
We stand ready as heroic duty commands!
The light’s fiery judgment.
We offer ourselves and know no fear! 

The Master of Arms
Rightly so! So the holy light wills it!
But now, enough of words;
begin the march out! Ready the procession!

The Master of Song
First the little children tender and fine!

dass weit das Tor des Minnereiches aufspringe,
mit Jugendkraft der Lenz das All durchdringe
und frisch erblüh‘, was tot und traurig war!

Die Edlen
Die wir in sonnigstem Entzücken
den Quell des Lichtes schau‘n,
Wir bauen gern die gold‘nen Brücken
dem Land, wo Leid und Todesgrau‘n.

Der Waffenmeister
Geschlossen ist das Wintertor,
durch das zu uns weltmüde Wand‘rer dringen.
(auf den Hüter vom Wintertor weisend)
Und er, des Tores Hüter wert,
der streng gerichtet, wer ins freie Leben
hier eingehen durft', er kommt, sein schneidend Schwert
zu legen nieder in des Tempels Hut! 
(zu den Männern)
Drum wisst ihr: Heut noch wird erkoren 
ein Frühlingswächter hier erneut.
Da prüf‘ sich jeder kühne Kämpe,
weiß keiner, wem das Amt sich beut!

Die Edelinge
Wir steh‘n bereit wie's Heldenpflicht!
Des Lichtes flammendes Gericht.
Wir bieten uns und zagen nicht!

Der Waffenmeister
So recht! So will's das heil'ge Licht!
Doch nun, der Worte sind genug,
beginnt den Ausmarsch! Ordnet den Zug!

Der Sangesmeister
Zuerst die Kindlein zart und fein! 
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Youths and maidens next in line.
Then men of mettle and noble ladies follow!
The winds in the front! A wonderful sight to see!
And now intone the children’s song of praise!

The Master of Arms
(Gives the sign for the march to get underway; the wind 
instruments begin to play, and the procession slowly 
moves out.)
Trumpets in accompaniment! Make a good sound!

[5] Girls
King without sword and coat of mail,
the dear Child of the Sun rules.
His mother is named Mistress Love,
and to her all of us do belong.
Triumphing over near and far,
the dear sun’s beam brightly shines,
while little golden stars without number
bow down before the queen.
Blissfully we play and sing
on the colorful spring meadow.
For over the sweet realm of love
our dear lady does keep watch!

Little transparent white clouds slowly sink down. They 
gradually thicken until the stage cannot be seen. Set 
change. The cloud cover disperses, revealing the new 
scenery. In the background, a little temple; the scene is 
set on the island, in front of the temple and in it. In the 
middle of the dais the Virgin of the Stars sits on a throne 
with the Child of the Sun. Siegnot leans on a pillar, hol-
ding in his hand a white lily intended as a gift for the 
divinity; he seems undecided about whether or not he 
should enter.

Gesell‘ und Jungfrau hinterdrein.
Dann folgen Recken und edle Frau'n!
Voran die Bläser! So lässt sich's schau‘n!
Und nun stimmt an den Kinderlobgesang!

Der Waffenmeister
(gibt das Zeichen zum Aufbruch, die Bläser setzen an, 
der Zug bewegt sich langsam hinaus)
Trompeten dazu! Gebt guten Klang!

[5] Mädchen
König ohne Schwert und Brünne
herrscht das liebe Sonnenkind.
Seine Mutter heißt Frau Minne,
der wir all‘ zu eigen sind.
Siegend über Näh‘ und Ferne
dringt der lieben Sonne Strahl,
doch der Königin sich neigen
gold‘ne Sternlein ohne Zahl.
Selig spielen wir und singen
Auf der bunten Frühlingsau.
Ob dem süßen Reich der Minne
wacht ja uns‘re liebe Frau!

Weiße durchsichtige Wölkchen senken sich langsam 
herab. Sie verdichten sich allmählich, bis die Bühne un-
sichtbar ist. Verwandlung. Das Gewölk geht auseinan-
der, die neue Szenerie zeigend. Im Hintergrunde ein 
kleiner Tempel; die Szene spielt auf der Insel, vor und im 
Tempel. In der Mitte der Erhöhung thront die Sternen-
jungfrau mit dem Sonnenkind. An einer Säule lehnt Sie-
gnot, in der Hand hält er eine weiße Lilie als Gabe für 
die Gottheit; er scheint unschlüssig, ob er eintreten soll 
oder nicht.
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The queen’s golden hair flows over a dark-blue robe 
covered with golden stars; on her bosom she is wearing 
a dark-red rose. The child sits at the queen’s right, close-
ly nestled against her. The folds of the robe of stars flow 
around the child, just as they also almost completely 
cover a lion sleeping to the left of the throne. Only the 
lion’s head and majestic mane are visible. To the right 
of the dais in the temple there stands a high tripod of 
gold and blue steel from which a bluish flame is blazing 
up.

[6] Siegnot
(Finally plucks up courage and enters with timid steps)
To you, the untouchable,
whom merely to behold,
a man’s glance hardly bears,
blind with blissful awe,
to you, the unfathomable queen of women,
I dare without question
chastely to entrust a secret wish.
(Turned toward the child)
Pray for me, Child of the Sun,
to the queen of flowery mildness,
that I, bold in the service of love,
may win holy love’s reward!
Grant that I in triumph may prevail
even if in distress and with death’s throes!

After a brief pause Siegnot goes to the throne step and 
while on his knees offers the lily to the child. With a smile 
the child grasps it with both hands and looks up at his 
mother, joyfully showing the gift to her. The virgin nods 
and smiles seriously. She then slowly takes the rose from 
her bosom and lets it fall to the ground next to the youth. 
While he is still kneeling with bowed head, the festive 
procession is heard approaching from a distance. 

Der Königin goldenes Haar fließt über einen tiefblauen, 
mit goldenen Sternen besäten Mantel; an der Brust trägt 
sie eine dunkelrote Rose. Der Königin rechts zur Seite, 
dicht angeschmiegt, sitzt das Kind. Die Falten des Ster-
nenmantels umfließen es, wie sie auch fast vollständig 
einen an der linken Thronseite schlafenden Löwen bede-
cken, dessen Kopf und gewaltige Mähne allein sichtbar 
sind. Rechts von der Erhöhung im Tempel steht ein hoher 
Dreifuß von Gold und blauem Stahl, aus welchem eine 
bläuliche Flamme emporlodert.

[6] Siegnot
(fasst endlich Mut und tritt mit schüchternem Fuße ein)
Dir, der Unberührbaren,
die nur anzuschau'n,
kaum des Mannes Blick erträgt,
blind vor sel‘gem Grau‘n,
dir, der unergründbaren Königin der Frau'n,
wag' ich, keusch geheimen Wunsch
fraglos zu vertrau'n.
(zum Kinde gewendet)
Bitt‘ für mich, Sonnenkind,
bei der Königin blütenlind,
dass ich, kühn im Dienst der Minne
heil‘gen Minnesold gewinne!
Gib, dass siegend ich ersteh',
sei's durch Not und Todesweh!

Siegnot geht nach kurzer Pause zu der Thronstufe und 
bietet knieend dem Kinde die Lilie dar. Das Kind greift 
lächelnd mit beiden Händen zu und blickt zur Mutter 
auf, ihr freudig das Geschenk weisend. Die Jungfrau 
nickt und lächelt ernst. Dann nimmt sie langsam die Rose 
von ihrer Brust und lässt sie neben dem Jüngling zu 
Boden fallen. Während er noch mit gebeugtem Haupte 
kniet, hört man aus der Ferne den Festzug sich nähern. 
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Siegnot looks up, listening over to the right. He then 
again looks up at the virgin, as if making a request, and 
she seriously looks down toward him. With a smile the 
child points to the rose lying on the ground. Siegnot 
gives a start, joyfully surprised, and as if numbed looks 
at the sign of divine favor and then, overcome, sinks 
down on the throne step. – The noble youth finally re-
gains his composure, picks up the rose, and goes away, 
deeply moved by what has occurred and slowly withdra-
wing behind a temple pillar, where he is hidden from 
view when the procession appears.

[7] The Master of Arms
The people’s love, the people’s loyalty,
the blossoms sprouted from the deepest ground.
We offer them here anew at this festive hour 
as a greeting and an offering.

The Nobles
Happily we behold you, you bride of the sun,
as far as the sky smiles and spreads out its blue.
We royally greet your child!

The Master of Song
You radiantly rich lady, our ruler,
O deign to accept this offering of joy!
(Indicating the children)
From the pure hands of children
spring blossoms smile forth.
Grant them the beam’s blessing
that opens the realm’s gate.
O think of the yearning for the spring out there where it’s 
desolate and cold!
The whole world with painful might struggles to obtain 
your light!

Siegnot blickt auf, nach rechts hinüberlauschend. Dann 
schaut er, wie bittend, zur Jungfrau wieder auf, die ernst 
auf ihn niedersieht. Das Kind weist lächelnd auf die am 
Boden liegende Rose. Siegnot fährt, freudig erschreckt, 
auf und blickt erstarrt auf das Zeichen göttlicher Huld, 
um zuletzt überwältigt auf der Thronstufe hinzusinken. – 
Endlich ermannt sich der Edeling, ergreift die Rose und 
entfernt sich von dem Geschehnis tief erschüttert, lang-
sam bis hinter eine Tempelsäule, wo er beim Erscheinen 
des Zuges unsichtbar ist.

[7] Der Waffenmeister
Des Volkes Lieb‘, des Volkes Treu‘,
die Blüt‘ entsprossen tiefstem Grunde.
Wir bieten sie in feierlichster Stunde
als Gruß und Opfer hier auf‘s Neu.

Die Edlen
Froh schau‘n wir dich, du Sonnenbraut, 
soweit der Himmel lacht und blaut.
Gegrüßt sei königlich dein Kind!

Der Sangesmeister
Du Strahlenreiche, uns Herrscherin,
dem Freudenopfer, o neig‘ dich hin!
(auf die Kinder weisend)
Aus reinen Kinderhänden 
Lenzblüten lächeln empor.
Ihnen gönne den Strahlensegen, 
der sprengt des Reiches Tor.
O denk der Frühlingssehnsucht da drauß‘, wo es öd
und kalt!
Nach deinem Lichte ringt ja das All mit
Schmerzensgewalt.
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He bows his head; the Master of Arms motions to the 
children; they come forward and adorn the throne steps 
and the grille with garlands, bouquets, etc. Some remo-
ve the wreaths from their hair.

Noble Ladies
Little children love, magic they spin
to coax the spring out of its golden shrine;
soon it will be their companion, their playmate.

The Master of Arms
Now the halls are adorned;
the realm shines in splendor
out of which with never-defeated might
the eternal powers of victory go
and every year blow through the world
in order freshly in wondrous conflict
to vie with mortality.
O queen, now too your warriors
from the garden do await
with many noble ladies of love
once again to witness your victorious miracle.
Therefore let it happen in accordance with eternal laws 
that you yourself ordain!
Let the world happily rise up
at your son’s bright light and joy!

[8] The Master of Song
(To the nobles)
Now divert your eyes, bow your heads;
or love’s secret won’t be revealed.
Honor the wonders, the vigor and vitality!
We know it but can hardly understand it!
Some blossoms begin to fall. A tender white and blue 
blossom shower develops from it. The Master of Song 
kneels down; the Master of Arms, standing upright, 

Er senkt das Haupt; der Waffenmeister winkt den Kin-
dern; diese treten vor und schmücken Thronstufen und 
Gitter mit Girlanden, Sträußen usw. Manche nehmen 
sich die Kränze vom Haar.

Edelfrauen
Kindlein minnen, Zauber sie spinnen,
den Lenz zu locken vom goldnen Schrein;
bald wird er Gesell‘, Gespiel‘ ihnen sein.

Der Waffenmeister
Nun steh‘n geschmückt die Hallen,
das Reich erglänzt in Pracht,
daraus mit nie gebeugter Macht
die ew‘gen Siegeskräfte geh‘n
und jährlich durch den Weltbau weh‘n,
um frisch in wunderbarem Streit,
zu ringen mit der Sterblichkeit. 
O Königin, nun auch warten
die Kämpen dein vom Garten,
und mit viel edle Minnefrau'n,
dein siegend Wunder neu zu schau‘n.
Drum lass, nach ewigen Gesetzen,
was selber du bestimmst, gescheh‘n!
Zu deines Sohnes Glanz und Wonne
lass froh die Welten aufersteh‘n!

[8] Der Sangesmeister
(zu den Edelingen)
Wendet die Blicke nun, senkt das Gesicht,
Minnegeheimnis entschleiert sich nicht.
Ehret die Wunder, das Weben und Weh‘n!
Wir kennen's, doch können es kaum versteh‘n!
Es beginnen einige Blüten zu fallen. Ein zarter weißer 
und blauer Blütenregen entwickelt sich daraus. Der San-
gesmeister senkt sich auf die Knie nieder; der Waffen- 
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covers his face with his cloak. The children clasp the 
noble men and women, who gently press the children’s 
faces to them. Many of the maidens and ladies hide their 
faces on the  bosoms of the noblemen. Siegnot leans on 
the Guard of Winter. – Now the virgin rises from the 
throne; with outstretched arms she blesses the world.
The flower and blossom shower becomes very full, and 
a murmuring and rustling begins.
The queen slowly lowers her arms and turns to the child. 
The child joyfully gets up, sits down on his stool, and 
turns to the right toward the sunlight that is streaming in, 
raising both his arms. The murmuring and rustling imme-
diately goes over into a raging storm; at the same mo-
ment white birds in a flock fly away in all directions from 
the lake in the back. Thereupon the storm ceases its ra-
ging, resuming its previous murmuring. The flower show-
er gradually subsides. The queen and the child slowly 
resume their previous sitting positions. Then the rustling 
stops, and a great silence ensues.

The Master of Arms
(Looks up)
Hail!

The noblemen and the noblewomen ecstatically gaze at 
the blossoming round.

[9] The Nobles
Hail! O hail, O bliss,
O blossoming snow!
O blessed worlds, woe is no more!
The gate opened with creaking and ringing;
soon now we’ll go forth jubilating and singing
to conquer the whole world with jubilation and song
in a laughing, shimmering chorus of immense delight.

meister, aufrecht stehend, verhüllt das Gesicht im Man-
tel. Die Kinder umfassen die Edelinge und Frauen, diese 
drücken die Kindergesichter sanft an sich. Viele der 
Mädchen und Frauen verbergen ihr Gesicht an der Brust 
der Edelinge. Siegnot lehnt sich an den Winterwächter. 
– Nun erhebt sich die Jungfrau vom Thron; mit ausge-
streckten Armen segnet sie sie Welt.
Der Blumen- und Blütenregen wird sehr voll und ein Säu-
seln und Rauschen beginnt.
Langsam lässt die Königin die Arme wieder sinken und 
wendet sich zum Kinde. Dieses erhebt sich freudig, stellt 
sich auf seinen Schemel und wendet sich rechts gegen 
das hereinstrahlende Sonnenlicht, beide Arme erhe-
bend. Sofort geht das Säuseln und Rauschen in brausen-
den Sturm über; im selben Augenblick stiebt hinten vom 
See ein Schwarm weißer Vögel auseinander. Hierauf 
sinkt das Sturmesbrausen ins vorige Säuseln zurück.
Der Blumenregen hört allmählich auf. Langsam nehmen 
Königin und Kind ihre vorige Stellung ein. Dann hört das 
Rauschen auf und eine große Stille tritt ein.

Der Waffenmeister
(blickt auf)
Heil!

Die Edelinge und Edelfrauen schauen entzückt in die 
blühende Runde.

[9] Die Edlen
Heil! O Heil, o Wonne,
o blühender Schnee! 
O sel'ge Welten, zerronnen das Weh!
Mit Krachen und Klingen sprang weit das Tor,
bald zieh‘n wir nun jauchzend und singend hervor,
mit Jauchzen und Singen das All zu bezwingen
im lachenden, schimmernden Jubelchor.
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At this moment the nobles variously withdraw so that the 
interior of the temple again is free up to the throne. The 
Guard of Winter’s Gate strides as far as the throne 
steps, lifts up high the battle sword with both hands, as 
if offering it to the divinity as a gift. Thereupon he turns 
half around and holds the weapon up emphatically to-
ward the nobles before he lays it down on the steps. 
Here the old man removes his gold crown and lays it 
down with the sword on the throne steps.

The Nobles
Hail, Mistress Love, hail to the child!
The frosty winter fled in haste.
A guard who defied it,
now lays down his sword with idle hand.
Hail to him who came back from the gate!
And hail too to him who is newly named
the guard of universal happiness!

The Master of Song
Hear us, Mistress Love, queen of the spring!
Your desire drives us on so mightily;
you yourself open the gate of grace.
With the birds we would like to move and ride,
with your child to move and glide
over the expanse,
over lands and woods and seas.

The Master of Arms
Therefore, O queen, at this hour
announce the rightful Guard of Spring,
that never hostile violence
may mightily oppose the gate,
impede the circulation of bliss
when with song and triumph we move out!

Augenblicklich weichen die Edlen auseinander, so dass 
das Innere des Tempels bis vor den Thron wieder frei 
wird. Der Hüter vom Wintertor schreitet bis an die Thron-
stufen, hebt mit beiden Händen das Schlachtschwert 
hoch empor, es gewissermaßen als Gabe der Gottheit 
darbietend. Darauf wendet er sich halb herum und hält 
die Waffe erhoben den Edlen emphatisch entgegen, ehe 
er sie an den Stufen niederlegt. Hier entkrönt sich der 
Greis und legt seinen goldnen Stirnreif zum Schwert auf 
den Thronstufen nieder.

Die Edlen
Heil Frau Minne, dem Kinde Heil!
Der frost'ge Winter floh in Eil‘.
Ein Wächter, der ihm widerstand,
legt nun das Schwert aus müß'ger Hand.
Heil ihm, der kam vom Tor zurück!
Und Heil auch dem, der neu ernannt
zum Hüter ob der Welten Glück!

Der Sangesmeister
Hör uns, Frau Minne, Lenzköniginne!
Dein Sehnen drängt uns so mächtig fort,
du selber sprengtest die Gnadenpfort‘.
Mit den Vögeln möchten wir ziehn‘ und reiten,
mit deinem Kinde nun zieh‘n und gleiten
fort in die Weiten 
über Länder und Wälder und Meere hinaus.

Der Waffenmeister
Darum, o Kön'gin, tu‘ zur Stund'
den rechten Frühlingswächter kund,
dass nimmer feindliche Gewalt
am Tor sich mächtig stemme,
der Wonnen Kreislauf hemme,
wann singend und siegend wir zogen aus!
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The Nobles
A sign, a sign!
You gave the blessing;
now indicate your decision!
Give us the guard! Give us your child,
that we may be dismissed for wandering!

At this point the sacrificial fire suddenly flares up.

The Master of Song
The sacrificial flame! Brother, look,
it blazes up high and flames blue!
Now incline to us, our dear lady!

Siegnot gazes intently, looking up at the Queen. He stri-
des up to the sacrificial hearth on the dais, puts his right 
hand into the flames wildly blazing up, and presses the 
rose to his bosom with his left hand.

The Nobles
(In great agitation, whispering among themselves)
Ha, look! O bliss, O horrors!
The flame doesn’t harm him;
we’ll freely go out!
Mistress Love bows to him,
the child bows to him,
welcome, you hero!
To us, now quick!
The king surely will follow you;
lead us out of the hall!
Welcome with pleasure
and with jubilation too!

Siegnot steps down; the Guard of Winter leads him to 
the Master of Arms.

Die Edlen
Ein Zeichen, ein Zeichen! 
Du schenktest den Segen,
nun lenke die Wahl!
Gib uns den Wächter! Gib uns dein Kind,
auf dass wir zum Wandern entlassen sind!

Das Opferfeuer schlägt hier plötzlich hoch empor.

Der Sangesmeister
Die Opferflamme! Bruder schau,
sie flackert hoch und lodert blau!
Nun neigt sich uns‘re liebe Frau!

Siegnot blickt unverwandt zur Königin auf. Er tritt vor 
den Opferherd auf die Erhöhung, streckt die Rechte in 
die wild emporlodernden Flammen und presst mit der 
Linken die Rose an seine Brust.

Die Edlen
(in großer Bewegung durcheinander flüsternd)
Ha, seht! Die Rose! O Wonne, o Graus!
Nicht sehrt ihn die Flamme,
frei zieh‘n wir hinaus!
Ihm neigt sich Frau Minne, 
ihm neigt sich das Kind,
Willkommen, du Helde!
Zu uns nun geschwind!
Dir folgt wohl der König,
Entführ‘ uns dem Saal!
Willkommen mit Lust
und mit Jauchzen zumal!

Siegnot steigt herab; der Winterwächter führt ihn zum 
Waffenmeister.
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The Master of Arms
Hail to you, blossoming heroic scion!
The realm’s defense, it is entrusted to you.
(Picks up the sword)
As once the expert master of weaponry instructed you in 
play,
so now loyally protect gate and home,
that the way in and out may be kept open.
(Extends the weapon to Siegnot, who presses it tightly to 
his bosom)
Take it and defy death and terror!

The Nobles
High over life, over death,
the powerful command of love lifts you up!

The Master of Song
(Has taken up the gold crown)
Now I too will exercise my office.
As I have taught you noble behavior
and sublime song in tone and word,
kneel down here on this holy place!
(Puts his right hand on Siegnot’s head)
He who goes from distress to victory –
may he be known to us as Siegnot!
Show the rose and the crown here to the world,
your royal lineage!
Write it deep down in your heart,
the duty of the realm’s best guard,
through whom, from cold lands of death,
new bands of brothers come to us!
The wide circle of the earth must yet become paradise!
(Siegnot attaches the rose to the crown, which has been 
extended to him; then the Master of Song crowns him.)

Der Waffenmeister
Heil dir, blüh‘nder Heldenspross!
Des Reiches Wehr, sie ist dir anvertraut.
(nimmt das Schwert auf)
Wie einst im Spiel dich unterwies der waffenkund‘ge 
Meister,
so treu jetzt wahre Tor und Haus,
dass frei der Weg bleib‘ ein und aus.
(reicht Siegnot die Waffe, die letzterer fest an die Brust 
presst)
Hier nimm und trotze Tod und Graus!

Die Edlen
Hoch über Leben, über Tod,
hebt dich der Minne Machtgebot!

Der Sangesmeister
(hat den goldenen Sternreif aufgenommen)
Nun meines Amtes walt‘ auch ich.
Wie ich gelehrt dich edle Sitte
und holden Sang in Ton und Wort,
knie' nieder hier am heil‘gen Ort!
(legt seine Rechte auf Siegnots Haupt)
Der du durch Not zum Siege gehst,
Siegnot sei uns benannt!
So Ros' wie Reif hier weis‘ der Welt 
dein königlich‘ Geblüte!
Dir präg‘s tief ins Gemüte,
dass der des Reiches bester Hüter,
durch den, aus kühlen Todeslanden
uns neu Geschwisterschar entstanden! 
Der weite Kreis der Erden muss Paradies noch werden!
(Siegnot heftet die Rose in den ihm dargereichten Stirn-
reif; dann krönt ihn der Sangesmeister)
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The Nobles
The wide circle of the earth must become a land of love!
Now, Siegnot, you too exercise your office!
Beg the child from the golden shrine
to be our dear companion and playmate!
Siegnot turns and kneels at the throne steps. The virgin 
puts her hand on the child’s hand, and the child stands 
up and gives Siegnot his hand to kiss. The queen lets go 
of the child. But Siegnot continues to hold the child’s 
hand tightly and leads the child down the first step, be-
fore he gets up to guide the child over the second step 
and to the ground. The growing excitement culminates in 
the shouts of the nobles:

The Nobles
Hail to you, blossoming hero!
O joy, O music,
O joyous resounding!
The spring, the spring, moves out!

Siegnot lets go of the child and brandishes his sword 
with victorious ecstasy. The child, with the lily in his 
hand, slowly strides to the front, surrounded by children, 
who are strewing flowers.

The curtain closes.

Die Edlen
Zum Minneland muss werden der weite Kreis der Erden!
Nun, Siegnot, walt auch deines Amts!
Das Kind erbitt‘ vom gold‘nen Schrein,
ein lieber Gesell‘ und Gespiel‘ uns zu sein!
Siegnot wendet sich und kniet vor den Thronstufen. Die 
Jungfrau legt ihre Hand auf die des Kindes, welches sich 
erhebt und Siegnot die Hand zum Kusse reicht. Die Kö-
nigin lässt das Kind los. Siegnot aber behält dessen 
Hand fest und führt es die erste Stufe hinab, ehe er sich 
erhebt, um es dann über die zweite Stufe auf die Erde zu 
führen. Die wachsende Erregung kulminiert in dem Aus-
ruf der Edlen:

Die Edlen 
Heil dir, blühender Held!
O Lust, o Klingen,
o freud‘ger Braus!
Der Lenz, der Lenz zieht hinaus!

Siegnot lässt das Kind los und schwenkt sein Schwert mit 
sieghaftem Entzücken. das Kind, die Lilie in der Hand, 
schreitet langsam nach vorn, von Kindern umringt, wel-
che Blumen streuen. Die Meister reichen sich vor dem 
Thron die Hände.

Der Vorhang schließt.
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CD 2 · ACT I

In the primeval forest, in front of the Garden of Love. 
Afternoon; sun and wind, murmuring, some birdcalls, 
monotonous croaking of the frogs. In the middle of the 
stage, running over the entire breadth of the same, a 
rocky elevation rises straight up; another mountain rises 
up like a tower on this one, so that two terraces are for-
med; the blue steel walls of the Garden of Love, seemin-
gly extending up into the sky, rise up on the upper terra-
ce; through an open gate there is an unobstructed view 
of the garden. A natural rocky staircase leads from the 
stage ground up to the upper terrace; below, on the left, 
there is a little cave like a grotto over which spring water 
crashes down and flows to the right into the bog; on the 
right and the left, mighty trees.

[1] Siegnot
(Is sitting to the right of the open gate on a mossy bench 
and dreamily leaning on the blue steel wall of the Gar-
den of Love, his sword spread over his knees)
The murmuring of the woods, far and wide, in waves, 
a green canopy, a surging ocean,
while clouds drift on high.
Beneath it all, fine voices call,
rays of sunlight shine, shimmer.

Spring water babbles in the rocks;
birdsong sounds along with it.
Magical songs, wondrous strains
from love’s eternal circles.
Ah, how beautiful the world is indeed!
It’s all so comfortably, so pleasantly arrayed.

Strange! Out of the holy portals,
for the first time I enter the worldly realm,

CD 2 · AKT I

Im Urwald vor dem Liebesgarten. Nachmittag; Sonne 
und Wind, Rauschen, einzelne Vogelstimmen, eintöni-
ges Gequarr der Frösche. In der Mitte der Bühne, über 
die ganze Breite derselben laufend, erhebt sich steil eine 
Felsmasse; auf diese ist nochmals eine getürmt, so dass 
zwei Terrassen gebildet werden; auf der oberen Terras-
se erheben sich die, scheinbar bis in den Himmel ragen-
den, blauen Stahlmauern des Liebesgartens; durch ein 
offenes Tor schaut man direkt hinein. Eine natürliche 
Felsentreppe führt vom Bühnenboden bis auf die obere 
Terrasse; links unten eine kleine grottenartige Höhle, 
über die ein Quell abstürzt und nach rechts in den Sumpf 
fließt; rechts und links gewaltige Bäume.

[1] Siegnot
(sitzt rechts vom offenen Tor auf einer Moosbank und 
lehnt träumerisch gegen die blaue Stahlmauer vom Lie-
besgarten, sein Schwert breit über den Knien)
Waldes Rauschen weit und wogend,
grüner Wipfel, schwankes Meer,
drüber ziehen Wolken her.
Drunten rufen feine Stimmen,
Sonnenpfeile glänzen, glimmen.

Quelle rauschet im Gestein,
Vogelstimm' klingt mit hinein.
Zauberlieder, Wunderweisen
aus den ew'gen Minnekreisen.
Ach, wie schön ist doch die Welt!
's ist alles so heimlich, so wohlig bestellt.

Seltsam! Aus den heil'gen Pforten
zum ersten Mal tret' ich ins Weltenreich,
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and everything seems to me to be just like my home.
They said it would be stormy weather and great distress,
but here things shine as peacefully as the sunset so red.

And whispers I hear and glances and nods I see
coming to me from the green precincts,
where the little brown deer and hare
freely graze with nary a timid trace;
where cool waters murmur on their course,
and even the little frogs in the dark bog
lift their little heads and hop out
to stare at me from the swaying reeds,
to croak at me in their dear old chorus.

The Bog Man steps out of the reeds and nimbly waddles 
without a word toward the middle ground. Attracted by 
the brilliance of the garden, he suddenly stops, looks up, 
and begins to climb up to the top.

Siegnot
How should I interpret that?
(Joyfully rises. The Bog Man, suddenly catching a glimp-
se of the garden, stands in immense astonishment, as if 
spellbound.)
Why, love’s wonderland must hold
earth and heaven widely surrounded!
Wherever the sun’s light shimmers,
friendly greetings are sent, both high and low! Ha!

Siegnot suddenly sees the Bog Man’s head over the 
edge of the plateau. A pause of the greatest astonish-
ment. The Bog Man climbs up to the last step.

[2] The Bog Man
Beautiful, beautiful, that’s where I want to go! A …

und alles dünkt mich da heimatgleich.
Man sprach mir von Sturm und großer Not:
Hier leuchtet's friedlich wie Abendrot.

Und es flüstert und lugt und winkt nach mir
aus dem grünen Revier,
wo die braunen Hirschlein und Hasen,
bar aller Scheu frei grasen;
wo plätschernd kühle Wasser geh'n,
und selbst die Fröschlein im dunklen Moor
heben die Köpflein und hüpfen hervor,
zu starren mich an aus dem schwanken Rohr,
mich anzuquarren im traulichen Chor.

Der Moormann tritt aus dem Schilf heraus, watschelt be-
hend und lautlos nach dem Mittelgrunde. Vom Glanz 
des Gartens angezogen, hält er plötzlich an, starrt hin-
auf und beginnt nach oben zu klimmen.

Siegnot
Wie soll ich das mir deuten?
(erhebt sich freudig. Der Moormann, den Garten plötz-
lich erschauend, bleibt in maßlosem Erstaunen wie fest-
gebannt.)
Mich dünkt, der Minne Wunderland
hält Erd' und Himmel weit umspannt.
Darum, wo auch schimmert der Sonne Strahl,
grüßt es so heimisch aus Höh' und Tal! Ha!

Siegnot erblickt plötzlich den Kopf des Moormanns über 
dem Rand des Plateaus. Pause äußerster Befremdung. 
Der Moormann steigt bis zur letzten Stufe hinauf.

[2] Der Moormann
Schön, schön, da will ich geh'n! A...
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Siegnot
(Amazed)
Stammering and croaking,
a bristly hide,
flat feet and paws.
Tell me, wild fellow, who are you?
(Bends forward and looks the Bog Man straight in the 
face, as if staring at a child. The Bog Man stares at him 
without uttering a word.)
Tell me, where did you come from, do you know?

The Bog Man
I came from there,
from the bog.
Now I want in – A …
(Takes a step toward the gate)

Siegnot
(Blocks his way)
Stop! So easy it isn’t
to get into paradise! Just tell me:
Do you know the brightly shimmering, golden light?
Do you have any idea of who thrones there in glory?
Do you know where love, Minne, abides leidlos, without 
grief?

The Bog Man
Minne, love, Leide, grief?
Down there by the spring’s rocky cave
is where she dances in the moonlight.

Siegnot
Ha, ha, ha, ha!
Get out, black fellow, quick, back into your bog!
You won’t have any luck up here;
croak there with the frogs,

Siegnot
(verwundert)
Stammelnd und quarrend,
ein borst'ges Fell,
Plattfüsse und Pfoten.
Wer bist du denn, wilder Gesell'?
(beugt sich vor und blickt dem Moormann ins Gesicht 
wie einem Kinde. Der Moormann starrt ihn sprachlos 
an.)
Sag', weißt du woher du kamst zu Stell'?

Der Moormann
Dort aus dem Moor
kam ich vor.
Da will ich ein – A...
(macht einen Schritt auf das Tor zu)

Siegnot
(sperrt ihm den Weg)
Halt! So leicht geht nimmer sich's ein
zum Paradies! Melde nun fein:
Erkennst du den golden-hellschimmernden Schein?
Ahnst du, wer dort in der Herrlichkeit thront?
Weißt du, wo Minne leidlos wohnt?

Der Moormann
Minneleide?
Unten dort beim Quellen-Stein
tanzt sie bei Mondenschein.

Siegnot
Ha, ha, ha, ha!
Troll' dich, Schwarzer, flugs in dein Moor!
Hier oben hast du kein Glück,
Dort quak' mit den Fröschen,
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show them how to hop.
Now, quick, back into the woods!

The Bog Man
A … I’m staying with you!

Siegnot
What was that?

The Bog Man
Not away! I’m staying with you!

Siegnot
Then what is it, black fellow, that you want here?

The Bog Man
You’re so handsome!
Now I’m your servant!
I don’t ever want to leave you! A …
(Holds Siegnot tight) 

Siegnot
All right then! If you’re bent on leaving
the boggy crypt for the free air of the heights,
then I won’t stop you.
(Raises up the Bog Man)
But now mark this: Paradise
isn’t for you in your unkempt fleece!
So stay off to the side, keep quiet!
Just don’t disturb with your hopping and croaking!
Then you can stay up here;
I won’t ever drive you away.
(The Bog Man kisses Siegnot’s hand. Siegnot takes him 
to the stone seat and sits down, while the Bog Man 
squats at his feet.)
Say, black fellow, are than many others,

da hüpf' ihnen vor.
In den Wald nun hurtig zurück!

Der Moormann
A... ich bleib' bei dir!

Siegnot
Was nun?

Der Moormann
Nicht fort! Ich bleib' bei dir!

Siegnot
Was willst du, Schwarzer, denn hier?

Der Moormann
Du bist so schön!
Nun bin ich dir Knecht!
Will nimmer von dir geh'n! A...
(umfängt Siegnot fest)

Siegnot
Sei's drum! Wenn dich aus sumpf'ger Gruft
es drängt in die freie Höhenluft,
will's nimmer dir verwehren.
(hebt den Moormann auf)
Nun aber merk': Das Paradies
ist nicht für dich im rauen Vlies!
Drum halt' dich abseits, still verharr'!
Nicht stör' durch Hüpfen und Gequarr'!
Dann magst du oben bleiben,
will nimmer weg dich treiben.
(Der Moormann küsst Siegnots Hand. Siegnot führt ihn 
an den Steinsitz und lässt sich nieder, während der 
Moormann ihm zu Füßen kauert.)
Sag', Schwarzer, hausen im wilden Wald
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rough siblings of yours, at home in the wild woods?

The Bog Man
All winter long I sleep in the deep bog. I’m alone;
springtime and sunshine awake me when it’s warm.

Siegnot
But you mentioned the spring’s rocky cave:
Who sways to the dance by the moonlight?

The Bog Man
Slender moss women, wild men of the woods,
they come out of herbs and twigs
to bow down before the queen.

Siegnot
The queen? What queen?

The Bog Man
Minneleide.

Siegnot
Minneleide?
I’ve never heard of her before.
Like magical music her name echoes in my ears.
Who is she?

The Bog Man
The elf from the fountain stone.
her red mouth and her shining eyes,
smilingly entice large and small.
Out of the cavernous mountain,
the giant and the dwarf,
if they forced her to go with them,
they wouldn’t be a bit afraid 
the guard at the high gate.

der rauen Geschwister noch viele?

Der Moormann
Winterlang schlaf' ich im tiefen Moor.
Bin allein, weckt mich warm Lenz und Sonnenschein.

Siegnot
Doch sprachst du vom Quell' von der Höhle am Stein:
Wer schwingt sich im Reigen bei Mondenschein?

Der Moormann
Moosweibchen schlank, Waldmänner wild,
die kommen aus Kraut und Zweigen,
der Königin sich zu neigen.

Siegnot
Der Königin? Welcher Königin?

Der Moormann
Minneleide.

Siegnot
Minneleide?
Nie kam mir Kunde von ihr zuvor.
Wie Zauberklang umwebt's mein Ohr.
Wer ist sie?

Der Moormann
Die Elfenfraue vom Bronnenstein.
Ihr roter Mund, ihrer Augen Schein
lächelnd locken die Groß und Klein.
Aus dem hohlen Berg
der Ries' und Zwerg
zwängten sie mit sich fort,
scheuten sie nicht
den Wächter an hoher Pfort'.
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The moon appears behind the clouds. Minneleide is 
seen at the opening of the cave; she is holding a harp in 
her hands. Cascades of spring water flow down.

Siegnot
(Captivated)
Shimmering moon and wondrous tales,
they arouse sweet pain in my heart;
do more wonders wait to be revealed?

Minneleide has sat down on a stone; she begins to play 
the harp. Siegnot stands still, as if spellbound. During 
Minneleide’s song men of the woods and moss women 
come out from all sides; they scurry about and tease 
each other. Rotelse and Schwarzhilde play with gold 
balls.

[3] Minneleide
Minneleide calls! Do you hear it, night?
Minneleide, the mirthful wave,
her silver harp, it murmurs with might,
and entices the playmates to this place.
Glowing and chasing and fleeing with jubilant shouts
on the shimmering moonlight meadow.
Resounding songs
and blossoming limbs,
so the elf queen entices.

Minneleide calls! In sparkling splendor
she sounds the harp for the dance.
Women and men of the woods in the wooded night
are drunk with delight and shining brightness.
Glowing and chasing and fleeing with jubilant shouts
on the shimmering moonlight meadow.
Resounding songs
and blossoming limbs,

Der Mond erscheint hinter den Wolken. Minneleide wird 
an der Öffnung der Höhle sichtbar; sie hält eine Harfe 
in den Händen. Der Quell fließt dicht herab.

Siegnot
(hingerissen)
Mondenschimmer und Wundermär',
die wecken im Herze mir süß' Beschwer,
der Wunder gibt es noch mehr?

Minneleide hat sich auf einen Stein gesetzt, sie greift in 
die Saiten. Siegnot verharrt wie festgebannt. Während 
Minneleides Gesang kommen aus allen Ecken und 
Enden Waldmänner und Moosweibchen hervor; sie hu-
schen und necken einander. Rotelse und Schwarzhilde 
spielen mit Goldkugeln.

[3] Minneleide
Minneleide ruft! Hörst du es, Nacht?
Minneleide, die lachende Welle,
ihre silberne Harfe, die rauscht mit Macht,
lockt die Gespielen zur Stelle.
Jauchzend Erglüh'n und Haschen und Flieh'n
auf schimmernder Mondlicht-Aue.
Rauschende Lieder
und blühende Glieder,
so locket die Elfenfraue.

Minneleide ruft! In funkelnder Pracht
schlägt sie die Harfe zum Tanze.
Waldweibchen und Männer in waldiger Nacht
sind trunken vor Glück und vor Glanze.
Jauchzend Erglüh'n und Haschen und Flieh'n
auf schimmernder Mondlicht-Aue.
Rauschende Lieder
und blühende Glieder,
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so the elf queen entices.

Minneleide calls! She invites to passion,
she invites to fervent dancing,
to whirling circles, bosom to bosom,
to kissing, to kissing and blissful silence.
Glowing and chasing and fleeing with jubilant shouts
on the shimmering moonlight meadow.
Resounding songs
and blossoming limbs,
so the elf queen entices.

The creatures of the woods run in all directions and hide. 
The persons on the stage run in order to seek those who 
are hiding. Those who are found are dragged in triumph 
to the front, where the others merrily surround them and 
dance around them. The game is repeated. When the 
game of hide-and-seek is over, a general dance-and-run 
game begins. When this vigorous romping reaches its 
height, Minneleide rises and stands still, friendlily and 
smilingly, leaning on her harp; this has the effect of a 
signal, at which all those present energetically press to-
ward her and surround her in a large semicircle. 
Minneleide goes down into the circle, and all those pre-
sent kneel down, except Rotelse and Schwarzhilde, who 
humbly bow but remain standing.

[4] Schwarzhilde and Rotelse
Lady of the summer, mirthful wave,
blissful source of swelling joys!
We all bow down to you so gladly;
we all mourned while you were away.

Rotelse
Behold, we bring you shimmering gifts, …

so locket die Elfenfraue.

Minneleide ruft! Sie ladet zur Lust,
sie ladet zu brünstigem Reigen,
zu schwebenden Kreisen, Brust gegen Brust,
zum Küssen, zum Küssen und seligem Schweigen.
Lachend Erglüh'n und Haschen und Flieh'n
auf schimmernder Mondlicht-Aue.
Rauschende Lieder
und blühende Glieder,
so locket die Elfenfraue.

Die Waldwesen laufen nach allen Seiten und verstecken 
sich. Die auf der Bühne Befindlichen laufen, um die Ver-
steckten zu suchen. Die Gefundenen werden im Triumph 
nach vorn geschleppt und lustig umringt und umtanzt. 
Das Spiel wiederholt sich. Wenn das Verstecken-Spiel 
aufgehört hat, beginnt ein allgemeines Tanz- und Lauf-
spiel. Auf dem Höhepunkt des munteren Getümmels er-
hebt sich Minneleide und steht, auf ihre Harfe gestützt, 
freundlich lächelnd da; dieses wirkt wie ein Zeichen, auf 
welches hin alle sich lebhaft zu ihr drängen und sie in 
großem Halbkreis umgeben. Minneleide steigt hinab in 
den Kreis, alle sinken in die Knie, nur Rotelse und 
Schwarzhilde stehen demütig geneigt.

[4] Schwarzhilde und Rotelse
Sommerherrin, lachende Welle,
wogender Freuden wonnige Quelle!
Alle wir neigten uns dir so gern,
alle wir trauerten, weiltest du fern.

Rotelse
Siehe, wir bringen dir schimmernde Gaben, …
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Schwarzhilde
… gold and diamonds, O high lady, to delight you!

Schwarzhilde and Rotelse
We robbed them while fleeing from the dwarf trove,
and the lord of the gloomy mountains grumbled too.
May you now adorn yourself, Queen Minneleide,
look, the jewels!
May you grant us bliss in the future too.

Schwarzhilde
Dances …

Rotelse
… and games …

Schwarzhilde and Rotelse
… and love’s union.
Lady of bliss, do renew us,
dances and games and love’s union.

Minneleide
(Suddenly discovers Siegnot, who, leaning on his sword, 
looks down in the greatest suspense)
Adorn me, playmates! Whatever you wish
the elf queen will gladly grant you as your reward.
Up and arise! The harp shall sound
until the morning awakes and the strings burst!

Rotelse
Hail to our queen! In shimmering splendor
she merrily leads us to the dance.

Schwarzhilde
Now be on guard, womenfolk, in the wooded night;
men of the woods are drunk with shining brightness.

Schwarzhilde
… Gold und Demanten, dich, Hohe, zu laben!

Schwarzhilde und Rotelse
Raubten sie fliehend vom Horte der Zwerge,
grollte der Herr auch der finst'ren Berge.
Mögest dich schmücken nun, Herrin Minn'leide
Schau, das Geschmeide!
Wolle auch ferner uns Wonne verleih'n.

Schwarzhilde
Tänze … 

Rotelse 
… und Spiele ...

Schwarzhilde und Rotelse
… und Minneverein.
Herrin der Wonne, woll' uns erneu'n,
Tänze und Spiele und Minneverein.

Minneleide
(entdeckt plötzlich Siegnot, der, auf sein Schwert ge-
stützt, aufs äußerste gespannt hinabschaut)
Schmückt mich, Gespiele! Was Ihr nur wollt
gönnt euch die Elfe ja gern zum Sold.
Auf und erhebt euch! Harfe soll klingen
bis der Morgen erwacht und die Saiten zerspringen!

Rotelse
Heil der Herrin! In schimmernder Pracht
führt sie uns Frohe zum Tanze.

Schwarzhilde
Nun hütet euch, Weibchen, in waldiger Nacht
Waldmänner sind trunken vor Glanze.
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Minneleide
Heia! Now let a mighty song resound,
how quick the dancing is there!
A swaying, a surging, so blissful and suspenseful,
how quick the dancing goes there!
Heia, the melody, it arouses passion,
and the dancing, it’s so fast.
How my heart beats here inside where I’m yearning,
and the dancing, it’s so fast.
The elf queen, she looks up from the wooded ground:
»When are you coming, dear fellow?«
So her rosy mouth calls and entices.
»O if you would come, dear fellow!«
And the dancing, it’s so fast,
and faster and faster and faster! Heia!

Siegnot
You elf lady!

At this point the dance, which has become wilder and 
wilder, suddenly comes to a halt. Everybody listens in 
suspense.

[5] Minneleide
(Pretending to be surprised)
Who calls?

Siegnot
(Controlling his excitement)
The blossoming guard of the mountain,
loyally he here keeps watch.
With your friendly person this lonely man
would gladly exchange tidings of joys and wonders.

Minneleide
Heia! Nun rausche ein mächt'ger Sang,
wie schnell da gehet das Tanzen!
Ein Wiegen und Wallen, so wonnig und bang,
wie schnell da gehet das Tanzen!
Heia, die Weise, sie wecket die Lust,
und das Tanzen gehet so schnelle!
Wie pocht das Herz in der sehnenden Brust,
und das Tanzen gehet so schnelle!
Die Elfe, die lugt aus dem waldigen Grund:
„Wann kommst du, lieber Geselle?“,
so rufet und locket ihr rosiger Mund.
„O kämst du doch, lieber Geselle!“
Und das Tanzen gehet so schnelle
und schneller und schneller und schneller! Heia!

Siegnot
Du Elfenfraue!

Der Tanz, immer wilder geworden, bricht hier plötzlich 
ab. Alle lauschen gespannt.

[5] Minneleide
(scheinbar überrascht)
Wer ruft?

Siegnot
(in verhaltener Erregung)
Des Berges blühender Hüter,
treulich hält er hier Wacht.
Dir Freundlichen tauschte der Einsame gern
Kunde von Wonnen und Wundern.
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Minneleide
(Smiling)
You say you’re lonely?
Don’t I see there the bog’s shaggy hopper?
Can’t you alternate in joyful song with him?

Siegnot
Your harp playing sweetly sounded to me,
but now your smile seems even dearer to me.

Minneleide
If I seem so pretty to you, guard,
then why do you keep yourself from me?
Why don’t you bravely climb down?

Siegnot
I keep watch! Halfway up,
O if you would come up here to me!

Minneleide
Do I have to? Well then, I’ll come.

Siegnot climbs down. Minneleide motions to the leader 
of the wood folk, takes a silver flute from her robe, and 
gives it to him; during what follows he blows from time 
to time off to the side; a group of listeners forms by the 
cave. Others dance or play hide-and-seek. Minneleide 
climbs up the lower terrace. She and the guard silently 
gaze at each other.

Minneleide
(Smiling)
Say, guard, do you still think I’m so pretty?
You seem to me to be a hero, strong and worthy.
So brightly too your eyes and sword do shine.

Minneleide
(lächelnd)
Einsam wärst du?
Seh' ich nicht dort des Moores haarigen Hüpfer?
Kannst du nicht tauschen mit dem wonnigen
Wechselgesang?

Siegnot
Süß wohl erklang mir dein Harfenschlag,
nun lieblicher dünkt mich dein Lachen.

Minneleide
Schein' ich so hold dir, Hüter,
vor mir was hütest du dich?
Was steigst du nicht kühnlich hinab?

Siegnot
Wache halt' ich! Zur halben Höh',
o kämst du herauf doch zu mir!

Minneleide
Muss ich? Nun wohl, ich komme.

Siegnot steigt herunter. Minneleide winkt dem Anführer 
des Waldvolkes, zieht eine silberne Flöte aus ihrem Ge-
wand und gibt sie ihm; während des Folgenden bläst er 
von Zeit zu Zeit abseits, an der Höhle, eine Gruppe von 
Zuhörern bildet sich. Andre tanzen oder spielen Verste-
cken. Minneleide steigt auf die untere Terrasse. Schwei-
gend blicken sie und der Wächter einander an.

Minneleide
(lächelnd)
Sag' Wächter, dünk' ich dich noch so hold?
Ein Helde scheinst du mir, stark und wert.
So hell auch glänzen dir Augen und Schwert.
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She extends her hand to him; Siegnot passionately
grasps it.

Siegnot
One little glance at you, flower of the night,
and yearning and trembling seize me.
Noble mystery, like the splendor of the stars,
you take my heart captive.

Minneleide
Minneleide is my name.
But what should I call you, guard?

Siegnot
Siegnot is my name! A master hero
gave it to me when I went on my way,
leaving behind spring lands,
here to become the Guard of Spring.

Minneleide
The little birds named me: »Minneleide, do awake!«
So they merrily call in the spring,
when the water leaps and splashes.
But in the autumn: »Minneleide, now sleep!«
Then their song sadly sounds.
They fly away to a bright and blossomy place.
Minneleide always has to stay here!
(Sadly leans her head on Siegnot’s shoulder)

Siegnot
(Embraces the elf, tenderly and as if calming her)
And would you like to go to the land
where the flowers always blossom
and high in the blue sky
the white swans come flying,
where the spring waters never fall silent

Sie reicht ihm die Hand; Siegnot ergreift dieselbe
leidenschaftlich.

Siegnot
Schau ich dich, Blume der Nacht, nur an,
fasst mich ein Sehnen und Bangen.
Geheimnishehr, wie die Sternenpracht,
Nimmst du mein Herz gefangen.

Minneleide
Minneleide heiß ich.
Wie soll ich doch, Wächter, dich nennen?

Siegnot
Siegnot mein Nam'! Ein Meisterheld
gab mir den mit auf den Weg,
da aus Frühlingslanden ich schied,
Lenzhüter hier zu werden.

Minneleide
Mich nannten die Vöglein: „Minneleide, erwach'!“
So rufen sie lustig im Lenz,
wenn die Quellen springen und klingen.
Doch im Herbst: „Minneleide, nun schlafe!“
Traurig tönt dann ihr Lied.
Sie zieh'n wohl fort, wo es leuchtet und blüht.
Minneleide muss immer hier bleiben!
(lehnt traurig das Haupt an Siegnots Schulter an)

Siegnot
(umfängt die Elfe, zart und wie beruhigend)
Und möchtest du fort in Lande,
wo ewig die Blumen blüh'n
und hoch am blauen Himmel her
die weißen Schwäne zieh'n,
wo nimmer verstummen die Quellen
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in frosty winter’s desolation,
where a summery eternal life glows
and death never makes a visit?
Then listen, maidenly child,
and believe my wondrous tale:
I’ll take you to the Land of the Spring,
and you’ll never see your home again.

Minneleide
And have you seen the sunny lands?

Siegnot
Yes, child!

Minneleide
They’re far from here?

Siegnot
There their holy portals stand!

Minneleide
(Practically speechless, gazing at Siegnot with
wide eyes)
Up there? So near to me?
I’ve lived here now for a thousand years
and never noticed it at all!

Siegnot
And haven’t you seen for a thousand years
the stars shining up in the sky?
And you still haven’t grasped their mystery,
how there they come and go.
Then you could never recognize the country
where the bright meadows of the sky spread out
until a child of the sun brought the news
in love and love’s faith!

in frost'ger Wintersnot,
wo ein sommerlich ew'ges Leben glüht
und niemals einkehrt der Tod?
Dann lausche, jungfräulich Kinde
und trau' meiner Wundermär:
Ich will dich führen nach Frühlingsland,
schaust nimmer die Heimat mehr.

Minneleide
Und sahst du die sonnigen Lande?

Siegnot
Ja, Kind!

Minneleide
Wohl weit von hier?

Siegnot
Dort steh'n ihre heil'gen Pforten!

Minneleide
(beinahe sprachlos, mit großen Augen Siegnot
anschauend)
Dort oben? So nah bei mir?
Nun lebt' ich hier schon tausend Jahr'
und wurd' es doch nimmer gewahr!

Siegnot
Und sahst du die Sterne nicht tausend Jahr'
leuchtend am Himmel steh'n?
Und hast ihr Geheimnis doch nimmer erschaut,
wie sie da kommen und geh'n.
So konntest du kennen auch nimmer das Land,
wo die klaren Himmelsau'n,
bis ein Sonnenkind die Kunde gebracht
in Minne und Minnevertrau'n!
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Minneleide
Alas, nobody brought me the news;
no hero ever spoke to me.
There I did indeed see glorious men standing
and laughing children coming and going,
but I knew only one thing:
The dark giant of the night must avoid their bright
splendor, the gi
who forces the dwarves into the mountain’s shaft
and who would force me too,
(defiantly) if he were able to do so!

Siegnot
You mean you’re lonely and entirely alone?
Where’s your father, your dear mother?

[6] Minneleide
(Gloomily, lost in thought)
The earth slept under winter’s might,
the blossomy world was in captivity;
then I had such a bad dream on my mother’s bosom,
that I could no longer make my way to the light!
Therefore I’m not fond of spending time in my mother’s 
house; I feel the urge to go out to the spring and to life!
When I hear the first harbingers of spring striding,
stepping and riding over the woods and the mountains,
then I sing my merry song out here
that murmurs like the rushing water,
but in my heart yearning burns and glows:
Where might I find a royal playmate!
I don’t like the wild men in the woods,
with their brown hides and beastly shapes.
Alas, Minneleide has nobody to call her own,
neither friend nor brother,
only you, only you!

Minneleide
Ach, mir bracht' niemand Kunde,
kein Held sprach je zu mir.
Wohl sah ich dort glänzende Männer steh'n
und lachende Kinder kommen und geh'n,
doch wusst' ich nur das Eine:
Vor ihrem leuchtenden Scheine müsst' flieh'n
der finst're Riese der Nacht,
der die Zwerge zwängt, in des Berges Schacht
und der auch mich wollt' zwingen,
(trotzig) könnt' ihm das nur gelingen!

Siegnot
Einsam wärst du und ganz allein?
Wo weilt dein Vater, dein Mütterlein?

[6] Minneleide
(finster vor sich hin)
Es schlief die Erde in Wintersgewalt,
die blühende lag gefangen;
da träumt' mir so schwer in der Mutter Schoß,
ich könnt' nicht ans Licht gelangen!
Nicht gern drum weil' ich im Mutterhaus,
es drängt mich zu Lenz und zu Leben hinaus!
Hör' ich erst Frühlingsboten schreiten,
über Wälder und Berge fahren und reiten,
dann sing' ich hier draußen mein lustiges Lied,
das rauschet wie Quellengewühle,
doch im Herzen die Sehnsucht brennt und glüht:
Wo fänd' ich ein Königsgespiele!
Nicht mag ich die wilden Männer im Wald,
mit braunem Fell und mit Tiergestalt.
Ach, keinen hat Minneleide für sich,
nicht Freund noch Bruder,
nur dich, nur dich!
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She suddenly throws herself passionately on Siegnot’s 
bosom, embraces him, and holds her head back, offe-
ring him her lips.

Siegnot
My dearest!
(He passionately kisses her.)
You most beautiful girl! Now you’re mine, entirely mine!
I’ll be your father and mother and dearest love!

Minneleide lays her face on his bosom; the water mur-
murs, night birds sing; the Bog Man looks down from on 
high. Siegnot and Minneleide sink back on the moss-
covered rocks.

Minneleide
How sweetly the red rose blossoms,
sorrow yields to its fragrance;
Minneleide forgets her grief.

The man of the woods blows on his flute.
Minneleide suddenly sits upright next to Siegnot.

Minneleide
(In a changed, alert mood, a little greedily
and quietly)
Golden bright, cool, and heavy,
how your crown does shine!
Where did you get it?

Siegnot
Mistress Love gave bliss to the wide world:
then I joined the sword and the rose.
Wherever you follow me in the sunny land,
pearls and gold will be like children’s toys!

Sie wirft sich plötzlich leidenschaftlich Siegnot an die 
Brust, umschlingt ihn und bietet ihm mit zurückgeboge-
nem Haupt die Lippen.

Siegnot
Liebste!
(er küsst sie leidenschaftlich)
Du Schönste! Nun bist du mein, ganz mein!
Will dir Vater und Mutter und Liebster sein!

Minneleide legt das Gesicht an seine Brust; der Quell 
rauscht, Nachtvögel singen; von oben schaut der Moor-
mann herab. Siegnot und Minneleide sinken zurück 
gegen die moosgepolsterten Felsen.

Minneleide
Wie süß erblühet die Rose rot,
vor ihrem Dufte da weicht die Not,
Minneleide vergisst ihres Leides.

Der Waldmann bläst auf seiner Flöte.
Plötzlich setzt sich Minneleide aufrecht neben Siegnot.

Minneleide
(in veränderter, erwachter Stimmung, ein wenig gierig 
und leise)
Goldenhelle, kühl und schwer,
wie blitzt deine Krone!
Wo nahmst du sie her?

Siegnot
Frau Minne gab Wonne der weiten Welt;
da wurd' ich zum Schwert und zur Rose gesellt.
Wohin du mir folgst, in dem sonnigen Land,
sind Perlen und Gold wie kindischer Tand!
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Minneleide
(Fawningly)
Give me the gold!
If I shine lovingly to you
and you’re dear to me,
then adorn me, truest hero!

Siegnot
(Gets up; festively)
You’ll tremble with brilliance and bliss!
I’ll give you the stars of the sky!
I’ll adorn you with treasures that never fade.
For all eternity you’ll shine and blossom!
(Goes up the first step toward the top)

Minneleide
(Joyfully rises)
Will I get all that and can I go there,
where I’ve seen bright shining men and children?
(Jubilating)
Shall I go right now
into the brilliance and brightness?

Siegnot puts his foot on the next step and with the tip of 
his sword points with a grand, sweeping gesture to the 
garden gate.

Siegnot
Look in! The portals of spring!
That’s life’s house!

[7] Here those blessed with love
may go in and out.
Toward the north, behind the mountains,
a wintry gate glistens;
with his sword unsheathed

Minneleide
(schmeichelnd)
Gib mir das Gold!
Schein' ich dir lieblich
und bist du mir hold,
so schmücke mich, trautester Held!

Siegnot
(erhebt sich; feierlich)
Du sollst vor Glanz und vor Wonne erbeben!
Ich will dir die Sterne vom Himmel geben!
Dich schmück' ich mit Schätzen, die nimmer verglüh'n.
In Ewigkeit sollst du strahlen und blüh'n!
(steigt die erste Stufe aufwärts)

Minneleide
(erhebt sich freudig)
Bekomm' ich das alles und darf dort geh'n,
wo ich leuchtende Männer und Kinder geseh'n?
(jauchzend)
Soll ich gleich hinein
in den Glanz und Schein?

Siegnot setzt den Fuß auf die nächste Stufe und weist mit 
großer, weitausholendet Gebärde auf die Pforte des 
Gartens mit der Spitze des Schwertes.

Siegnot
Schau hin! Die Frühlingspforten!
Das ist des Lebens Haus!

[7] Hier dürfen die Minnebeglückten
wallen so ein wie aus.
Gen Norden, hinter den Bergen,
da glitzert ein winterlich Tor,
mit nacktem Todesschwerte
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an old man keeps rigorous watch there.
But inside there are heavenly joys
such as all the world desires;
there the mother of spring who grants all favors
sits on her throne.
Her champions march throughout the universe
and proclaim her sunny realm,
vying with death and winter
until the earth is made like heaven.
To her, to the lady crowned with stars,
I now do send you, my beloved.
The blossoming companies of the blessed
will receive you royally.
There you’ll forget your grief
caused by winter’s nocturnal woes;
I dedicate you to the light of the sun,
as love’s commandment prescribes.
And since now I dedicate you to love,
do now take its holy gifts,
my heart and the red rose,
everything that I am and have.
Siegnot crowns Minneleide; then he kisses her brow; the 
creatures of the woods, distributed in groups over the 
entire stage have mutely followed this scene; there is an 
atmosphere of great expectation.

Siegnot
Beloved, come!

He extends his hand to her and helps her up the rest of 
the steps. Minneleide then follows him without resis-
tance. He looks back at her more than once, smiling and 
encouragingly. The Garden of Love begins to radiate 
with an increasingly intense light, while at the same time 
the woods become darker and darker.

wacht streng ein Greis davor.
Doch innen sind himmlische Wonnen,
wie alle Welt sie begehrt,
dort thronet die Frühlingsmutter,
die alle Gnaden gewährt.
Ihre Kämpen stürmen die Welten
und künden ihr sonn'ges Reich
und ringen mit Tod und Winter,
bis die Erde dem Himmel gleich.
Zu ihr, zu der Sternengekrönten,
entsend' ich, Geliebte, nun dich.
Der Seligen blühende Scharen
empfangen dich königlich.
Da sollst du dein Leid vergessen
von Winters nächtlicher Not,
ich weih' dich dem Licht der Sonne,
so lautet das Minnegebot.
Und wie ich dich weih' der Minne,
nimm auch ihre heil'ge Gab',
mein Herz und die rote Rose,
all' was ich nur bin und hab.
Minneleide wird von Siegnot gekrönt; dann küsst er sie 
auf die Stirn; die Waldwesen haben sich, in Gruppen 
über die ganze Bühne verteilt, der Szene stumm zuge-
wandt; es herrscht eine Stimmung großer Erwartung.

Siegnot
Geliebte, komm!

Er reicht ihr die Hand und hilft ihr die erste Stufe hinauf. 
Minneleide folgt ihm dann widerstandsloß. Er schaut 
öfters lächelnd und ermutigend auf sie zurück. Der Lie-
besgarten fängt an, immer gewaltiger zu erstrahlen, 
während zu gleicher Zeit der Wald sich immer mehr 
verfinstert.
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[8] Siegnot
Look how the garden glows toward us,
how mightily it shines and sparkles with fire!

Minneleide
(At the top, jubilating)
O bliss, O brilliance!
(With sudden pain)
I can’t bear it, the light!
The light blinds me!

Siegnot
Take my hand; I’ll guide you in!
You’ll feel pain only here outside!

Minneleide lets him guide her by the hand to the gate; 
with the other hand she screens her eyes, looking toward 
the garden. A new, immense stream of light radiates to-
ward both of them.

Minneleide
(Turns away, fearfully)
Siegnot!

Siegnot
(Energetically, as if in danger)
Now off with the trinkets around your neck, around your 
hand! Or the flaming light will burn them!

Minneleide
Why?

Siegnot
It isn’t perfect, isn’t pure,
what came from the dwarves’ dark shaft!
It’ll melt in the sun’s splendor!

[8] Siegnot
Schau, wie der Garten entgegen uns glüht,
wie er mächtig leuchtet und flammend sprüht!

Minneleide
(oben, jauchzend)
O Wonne, o Glanz!
(plötzlich schmerzlich)
Ich trage es nicht, das Licht!
Mich blendet das Licht!

Siegnot
Fass' meine Hand, ich führ' dich hinein!
Nur draußen hier spürst du Pein!

Minneleide lässt sich an der einen Hand nach dem Tore 
ziehen, mit der anderen beschattet sie die Augen, nach 
dem Garten spähend. Ein neuer, ungeheurer Lichtstrom 
strahlt beiden entgegen.

Minneleide
(wendet sich ab, furchtsam)
Siegnot!

Siegnot
(energisch, wie bei einer Gefahr)
Nun ab mit dem Tand um Nacken, um Hand!
Sonst frisst ihn der flammende Schein!

Minneleide
Warum?

Siegnot
Nicht lauter ist, nicht rein,
was kam aus der Zwerge nächtigem Schacht!
Es muss zergeh'n vor der Sonnenpracht!
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Minneleide
But inside, won’t I be adorned there?

Siegnot
You’ll enjoy the eternal spring’s blessings.

Minneleide
Can I be the queen of the woods there too?

Siegnot
There are no servants there!
Mistress Love alone rules.
O dearest, now do come in!

Minneleide
(Again turns toward the garden; suddenly
filled with fear)
Siegnot, O look!
The beast! Take me away!

Siegnot
The lion is our friend! Don’t you trust me?

Minneleide
Ah yes, but away!
Not in! Not in!
O let me go, O please!

Siegnot
You foolish child, you’re fleeing to grief!

The light in the garden suddenly dims to mild twilight; 
outside everything has become pitch black. A thunder-
storm is gathering in the distance; lightning and quiet 
thunder over the woods. Minneleide drags Siegnot 
away with her by force. Siegnot lets her go; she hurries 

Minneleide
Doch drinnen, werd' ich da nicht geschmückt?

Siegnot
Mit dem ew'gen Frühling wirst du beglückt.

Minneleide
Waldkönigin darf ich auch dorten sein?

Siegnot
Nicht gibt es da Knechte!
Es herrscht allein Frau Minne.
O Liebste, nun komm hinein!

Minneleide
(wendet sich wieder dem Garten zu;
plötzlich angstvoll)
Siegnot, o schau! 
Das Tier! Nimm mich fort!

Siegnot
Der Leu ist uns Freund! Vertraust du nicht mir?

Minneleide
Ach ja, aber fort!
Nicht hinein! Nicht hinein!
O lass mich, o bitte!

Siegnot
Du törichtes Kind, du flüchtest zur Pein!

Das Licht im Garten verlischt plötzlich zur milden Däm-
merung; draußen ist es pechschwarz geworden. Ein 
fernes Gewitter zieht auf; Wetterleuchten und leiser Don-
ner über dem Walde. Minneleide zerrt Siegnot gewalt-
sam mit sich fort. Siegnot lässt sie los; sie steigt eilig die 
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down the five steps to the lower plateau.

Siegnot
(Siegnot, who let her go with a gesture of resignation, 
calls her with loud shouts.)
Minneleide, now or never! Decide!
Do you want to enter the spring and glory?

Minneleide
Well, I don’t know …

Siegnot
Decide!

Minneleide
Later, ah, later!

Siegnot
Now or never!

Minneleide
Afraid … how I’m afraid.

Siegnot
O woman!
Didn’t I give you more than life and body?
I boldly crowned you with the divine pledge
that love’s hand would safely guide you.
Now decide your fate on your own! Now speak!

The storm begins, the wind howls, red lightning flashes; 
Minneleide angrily turns away from Siegnot and flees 
down to the very bottom.

Minneleide
Not up in there!

fünf Stufen bis auf das untere Plateau hinab.

Siegnot
(Siegnot, der sie mit einer Gebärde der Resignation fah-
ren ließ, ruft sie scharf an)
Minneleide, jetzt oder nie! Entscheide!
Willst du zum Lenz und zu Herrlichkeit ein?

Minneleide
Ich weiß ja nicht ...

Siegnot
Entscheide!

Minneleide
Später, ach, später!

Siegnot
Jetzt oder nie!

Minneleide
Angst … wie hab' ich Angst.

Siegnot
O Weib!
Gab' ich nicht mehr dir wie Leben und Leib?
Dich krönt' ich kühn mit dem Gottespfand,
dass sicher du gingst an der Liebe Hand.
Nun selber kies' dir dein Los! Nun sprich!

Der Sturm bricht los, der Wind heult, es blitzt rot auf; 
Minneleide wendet sich entsetzt von Siegnot ab und 
flieht ganz hinunter.

Minneleide
Nicht oben hinein!
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But back, but back!

Siegnot
Heaven and earth testify:
I wasn’t the one who shut her off from bliss
and happiness;
she herself turned away from the light.
So go then; I won’t keep you back!

At this point the gate closes with a horrible thunderclap 
and a threatening bang; in the greatest rage Siegnot 
reels down the steps to the lower plateau. Minneleide 
has sunk down below with Rotelse and Schwarzhilde. 
The storm roars, and lightning constantly flashes. A ga-
rish, red light shines from the woods; immediately there-
after the Night Sorcerer appears on the lowest plateau. 
The inhabitants of the woods flee with lightning speed. 
A group of armed, barbarically attired dwarves runs 
after them with terrifying swiftness.

[9] The Night Sorcerer
(Indicating Minneleide)
Seize me that woman!
Go to! Murder the thievish scum!

Minneleide
(Struggles, along with her playmates, with the dwarves, 
who are endeavoring to drag her away)
Help! Siegnot, help!

Siegnot
(Draws his sword, intending to pounce on the Night 
Sorcerer)
Woe to you, fellow!

Nur zurück, nur zurück!

Siegnot
Himmel und Erde bezeugt:
Nicht ich verschloss ihr Wonne
und Glück,
sie selber wandt' sich vom Licht.
Zieh' hin denn, ich halte dich nicht!

Mit furchtbarem Donnerschlag und dröhnendem Klang 
fährt hier das Tor zu; in höchstem Entsetzen taumelt Sie-
gnot die Stufen hinab auf das untere Plateau. Minneleide 
ist unten bei Rotelse und Schwarzhilde zusammengesun-
ken. Der Sturm rast und es blitzt fortdauernd. Ein greller, 
roter Schein bricht aus dem Walde; gleich darauf er-
scheint auf dem untersten Plateau der Nachtwunderer. 
Blitzgeschwind entfliehen die Waldvölker. Hinter ihnen 
her fegt mit grauser Behendigkeit ein Schwarm bewaff-
neter, barbarisch aufgeputzter Zwerge.

[9] Der Nachtwunderer
(auf Minneleide weisend)
Fasst mir das Weib!
Haut zu! Mordet das Diebsgeschmeiß!

Minneleide
(ringt, samt ihren Gespielinnen, mit Zwergen, die sie 
fortschleppen wollen)
Hilfe! Siegnot, Hilfe!

Siegnot
(zieht sein Schwert und will auf den Nachtwunderer stür-
zen)
Weh' dir, Knecht!
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The Night Sorcerer
Defend yourself, guard!
(Indicates two giants behind him who set about climbing 
the steps)
Your time is up!
Now the sons of the night will triumph!

Minneleide
Help! Help!

Minneleide is dragged away.

Siegnot
Minneleide!

The Night Sorcerer
Knock his head off his body!

Siegnot
(Climbs down a few steps, slays the first giant with a 
blow of his sword, and stabs the second)
Die, you demon!
Away with you!
(Hurries all the way down)

The Night Sorcerer
(Laughs when the giants fall)
Ho! ho! ho! ho! ho! ho!
(To the dwarves)
Go to, you scoundrels!
Quick! Quick!
Stab! Stab him!
(The dwarves stab Siegnot in the back.)
That’s right!

Der Nachtwunderer
Wahr' dich, Wächter!
(weist hinter ihn auf zwei Riesen, die sich anschicken, 
die Stufen zu erklimmen)
Deine Zeit ging um!
Nun siegen Söhne der Nacht!

Minneleide
Hilfe! Hilfe!

Minneleide wird fortgeschleppt.

Siegnot
Minneleide!

Der Nachtwunderer
Vom Rumpfe schlagt ihm das Haupt!

Siegnot
(steigt einige Stufen hinab, erschlägt mit einem Hieb den 
ersten und ersticht den zweiten Riesen)
Stirb, Schächer!
Fahr' du nun hin!
(eilt ganz hinab)

Der Nachtwunderer
(lacht beim Falle der Riesen)
Ho! ho! ho! ho! ho! ho!
(zu den Zwergen)
Drauf, ihre Schelme!
Hurtig! Hurtig!
Stoßt! Stoßt zu!
(Die Zwerge stechen Siegnot in den Rücken.)
So recht!
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Siegnot
Woe!
(He falls.)

The Night Sorcerer
The guard’s guarding days are done!
Take his weapons!
Let the carrion lie for the wolves’ supper!
(To the dwarves)
Now away! To the mountains!
Away into the night!
Secure our booty!
I’ll follow; watch out!

Everybody goes away. The Night Sorcerer, who alone 
stays behind, again menacingly raises his fist toward the 
garden. Then he exits. The thunderstorm moves into the 
distance.

It has become very quiet; the moon rises behind the 
clouds and peacefully illumines the woods and the dead. 
The Bog Man cautiously peers out at the sun. When he 
sees that everything is deserted, he moves over the 
stage, is frightened to see the dead giants, but then goes 
to Siegnot, observes him in amazement, not knowing 
what to do, kneels down by him, and attempts in vain to 
awake him.

[10] The Bog Man
(With sudden grief)
Alas! Alas!
You handsome fellow!
Are you in hibernation?
(Siegnot opens his eyes.)
Oh! Oh! Oh!

Siegnot
Weh!
(er fällt)

Der Nachtwunderer
Nichts mehr nun hütet der Hüter!
Nehmt ihm die Waffen!
Das Aas bleibe den Wölfen zum Fraß!
(zu den Zwergen)
Nun fort! In die Berge!
Hinab in die Nacht!
Bergt sicher die Beute!
Ich folg', habt Acht!

Alle verschwinden. Der Wunderer, der als letzter zurück-
bleibt, hebt noch einmal die Faust drohend gegen den 
Garten. Dann geht er ab. Das Gewitter entfernt sich.

Es ist ganz still geworden; der Mond geht hinter den 
Wolken auf und beleuchtet friedlich den Wald und die 
Erschlagenen. Da lugt vorsichtig der Moormann in die 
Sonne. Wie er alles verlassen sieht, bewegt er sich über 
die Bühne, scheut vor den toten Riesen, geht aber dann 
zu Siegnot, betrachtet ihn verwundert, ratlos, kniet an 
seiner Seite und versucht vergeblich, ihn zu wecken.

[10] Der Moormann
(plötzlich jämmerlich)
Äh! Äh!
Du Schöner!
Schläfst du Winterschlaf?
(Siegnot schlägt die Augen auf.)
Äh! Äh! Äh!
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Siegnot
O madness! O wounds!
(Slowly straightens up with help from the Bog Man)
O desires!
Lost, crown and paradise!
Lost, the one to whom I gave and left everything!
Now I’ll follow my red rose,
even if it means a chilly death.
Away!

Leaning heavily on the Bog Man, Siegnot is slowly led 
away. When Siegnot and the Bog Man have vanished 
from sight, the curtain begins very slowly to come down 
and then falls precisely when the music reaches the last 
measure.

Act II

[1] In the hollow mountain. Rocky cliffs. On the central 
cave ground, two dark oak pillars. In the background, a 
festively set table with benches. The hollow mountain is 
enshrouded in a dim light radiating from thousands of 
colorful, sparkling precious gems. In the background, 
the Bog Man appears, climbing down the rocks; Sieg-
not, pale and grown old, follows him.

The Bog Man
(Timidly looking around)
There! (Points into the cave)
The sorcerer’s night shaft!
The water, it showed the way!
There it sinks down into the deepest depths.
Here I’m afraid!
(Kneels down in front of Siegnot and clasps
his arm)
Not one more step! Oh!

Siegnot
O Wahn! O Wunden!
(richtet sich langsam mit Hilfe des Moormanns auf)
O Sehnen!
Verloren Kron' und Paradies!
Verloren, der alles ich gab und ließ!
Nun folg' ich meiner Rose rot
bis in den kühlen Tod.
Fort!

Schwer auf den Moormann gestützt, wird er langsam 
fortgeführt. Wenn Siegnot und der Moormann ver-
schwunden sind, fängt der Vorhang an, sich sehr lang-
sam zu senken und fällt genau mit dem letzten Takt.

AKT II

[1] Im hohlen Berg. Felsen. Im Mittelgrund zwei dunkle 
Eichensäulen. Im Hintergrund ein festlich gedeckter Tisch 
mit Bänken. Der hohle Berg liegt in einem Dämmerlicht 
eingehüllt, welches von tausenden flimmernden, bunten 
Edelsteinen ausgestrahlt wird. Auf den Felsen im Hinter-
grund erscheint, herabklimmend, der Moormann; ihm 
folgt, bleich und gealtert, Siegnot.

Der Moormann
(sich scheu umblickend)
Da! (weist in den Berg hinein)
Wunderers nächt'ger Schacht!
Das Wasser, das wies den Weg!
Dort sinkt es zum tiefsten Grund.
Ich fürcht' mich hier!
(fällt vor Siegnot auf die Knie und umklammert
seinen Arm)
Nicht weiter! Äh!
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Siegnot
Then be off, good fellow!
Live peacefully and happily
in the faraway woods!
Through black gorges,
over slippery paths,
you carefully guided my steps!
When freemen were wanting,
you, my servant, remained true!
Therefore know: The king of the mountain
nevermore shall plague you;
nor will you ever again
see Siegnot.

While he fondly lays his right hand on the Bog Man’s 
shoulder and extends his left hand to him, battle horns 
sound deeply and dully in the mountains and are answe-
red by other horns.

The Bog Man
Ugh! Ugh!
(Flees with a mournful shout)

The echoing and roaring completely fades away.

[2] Siegnot
(Looks in gloomy thought, gazing into the mountain)
Night and shimmering horror,
the sorcerer’s home and house;
desolate and cursed realm
of lurking hate,
how I’m mortally wounded!
Cold and heavy,
my heart is silent;
with red mouth
the wounds lament;

Siegnot
So lauf denn, guter Gesell‘!
Im fernen Wald
lebe du friedlich und froh!
Durch schwarze Klüfte,
schlüpfrige Pfade
lenktest mir sorgend den Schritt!
Wo Freiere fehlten,
hieltest du, Knecht, die Treu'!
Drum wisse: Nie plagt
Bergkönig dich mehr,
auch Siegnot
siehst du nicht wieder.

Indem er die Rechte liebevoll auf des Moormanns Schul-
ter legt und ihm die Linke reicht, dröhnen im Berge tief 
und dumpf Heerhörner, denen andere antworten.

Der Moormann
Äh! Äh!
(entflieht unter kläglichem Geschrei)

Das Hallen und Getöse verklingt wieder ganz.

[2] Siegnot
(sieht, finster sinnend, in den Berg blickend)
Nacht und glimmernder Graus,
Wunderers Heim und Haus;
lauernden Hasses
wüstverwunschenes Reich,
wie ist mir sterbenswund!
Kalt und schwer
schweigt das Herz,
mit rotem Mund
klagen die Wunden,
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my chest slowly heaves for air.
But, oppressive limits,
gaping grave,
I offer you manly defiance!
If I have to pay for it first
with my life and body,
I’ll recover the rose from you,
atone for the woman!
So defend yourself, nocturnal realm!
Your rigid magnificence
must burst into pieces,
your house lie crumbled
into rubble and ruins!
Taking revenge,
light’s power dashes it to bits!
Then woe to you, sorcerer! Woe!
Woe, Siegnot, to you too!
Lost, crown and paradise,
lost, the one to whom I gave and left everything.
O torment! O desire!
Compulsive force:
scoundrels defile divine love!
O Love! Love! Love!
Why have you betrayed me?
(Slowly vanishes into the depths of the stage)

Minneleide enters, wringing her hands. She is clothed in 
a purple robe and a white wrap. Rotelse and Schwarz-
hilde also immediately appear, in chains; they tear them-
selves free from the dwarf guards.

[3] Rotelse
Mistress!

Schwarzhilde
Minn’leide!

nach Luft langsam ringt die Brust.
Doch, lastende Enge,
gähnendes Grab,
dir biet' ich Mannestrotz!
Büß' ich hier erst
mit Leben und Leib,
entreiß' ich die Ros' dir,
entsühne das Weib!
Dann wahr' dich, nächt'ges Reich!
Zerbersten muss
deine starre Pracht,
in Schutt und Trümmer
dein Haus zerkracht!
Rächend zerschellt es
des Lichtes Macht!
Dann weh' dir, Wunderer! Weh!
Weh, Siegnot, auch dir!
Verloren Kron' und Paradies,
Verloren, der alles ich gab und ließ.
O Qual! O Sehnen!
Zwangmächt'ger Trieb:
Unfreie fassen in göttliche Lieb'!
O Minne! Minne! Minne!
Warum verrietest du mich?
(verschwindet langsam in der Tiefe der Bühne)

Minneleide tritt händeringend auf. Sie ist im Purpurman-
tel und weißen Gewunde. Sofort erscheinen auch 
Rotelse und Schwarzhilde gefesselt; sie reißen sich von 
den Zwergwächtern los.

[3] Rotelse
Herrin!

Schwarzhilde
Minn'leide!
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Minneleide
(Standing up straight, turned toward the dwarves, with 
grand, forced self-control)
Stop! Back!
I may be a captive,
but power still is mine!
Report to your master:
I want to receive him,
to sit at his side
at the festive banquet!
(Indicating the chains of her playmates)
You’ve heard it! So fast,
at this moment, off with the chains!
At the sorcerer’s bidding
the women are to adorn pretty me!
Go on!
(The chains are removed in silence.)
Get out of my sight!
Wretched servants, away!
(The dwarves exit.)

Schwarzhilde
It’s so dark!

Rotelse
I’m so cold!

Schwarzhilde
Neither moon nor stars!

Rotelse
Neither bushes nor woods!

Schwarzhilde
Nowhere to hide!

Minneleide
(hochaufgerichtet, den Zwergen zugewandt, mit großer 
erzwungener Selbstbeherrschung)
Lasst ab! Zurück!
Bin ich gefangen,
doch hab' ich noch Macht!
Eurem Herrn meldet:
Ich wollt' ihn empfah'n,
zur Seit' ihm sitzen
beim festlichen Mahl!
(auf die Fesseln der Gespielinnen weisend)
Ihr hört's! Drum rasch
herab mit den Ketten zur Stell'!
Auf Wunderers Wunsch
mich Holde schmücken die Frau'n!
Heran!
(Schweigend werden die Fesseln gelöst.)
Aus den Augen mir weg!
Eklige Knechte, weg!
(die Zwerge ab)

Schwarzhilde
Es ist so dunkel!

Rotelse
Mir ist so kalt!

Schwarzhilde
Nicht Mond noch Sterne!

Rotelse
Nicht Strauch noch Wald!

Schwarzhilde
Nirgends verstecken!
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Rotelse
Ugly dwarves in every corner!

Minneleide
I’m still the Queen of the Woods!
A strangely sweet magical spell,
from my rosily crowned brow
fragrantly blows on giants and dwarves,
so I’ve observed well!
They’re afraid of the wondrous crown;
so don’t you tremble!
If it protects your mistress,
then it will protect you!
So be quiet, without fear and lament!
Now put golden trinkets on me;
the Night Sorcerer is coming even now.

The two moss women guide Minneleide to a rock with 
clear water, which serves as a mirror. Minneleide sits 
down, and Schwarzhilde and Rotelse adorn her.

Schwarzhilde
The gold in the mountain’s shaft glitters,
but no bird sings, no flower smiles.
Gold and stones are cold and heavy;
in the mountains, the hearts, even more.

Rotelse
The elf queen plays on the wooded ground;
the Night Sorcerer hears it at an ill-fated hour;
there a hero loved the maidenly child;
the Night Sorcerer swept her swiftly into the depths.

Minneleide
In the woods, how the blossoming hero laughed!

Rotelse
In allen Ecken hässliche Zwerge!

Minneleide
Noch bin ich Waldes Königin!
Ein seltsam süßer Zauberbann,
von meiner Stirne ros'gekrönt,
auf Ries' und Zwerge duftend weht,
des hab' ich wohl geachtet.
Sie hegen Scheu dem Wunderreif,
drum sollt ihr nicht verzagen!
Schützt er die Herrin,
schützt er euch!
Still denn ohn' Furcht und Klagen!
Legt nun mir gold'ne Fesseln an,
Nachtwunderer naht schon heran.

Die zwei Moosweibchen führen Minneleide zu einem 
Felsen mit klarem Wasser, das als Spiegel dient. 
Minneleide lässt sich nieder und wird von Schwarzhilde 
und Rotelse geschmückt.

Schwarzhilde
Es glitzert das Gold in Berges Schacht,
kein Vogel doch singt, keine Blume lacht.
Gold und Steine sind kalt und schwer,
im Berge die Herzen, die sind's noch mehr.

Rotelse
Es spielt die Elfe im wald'gen Grund,
Nachtwund'rer hört es zur bösen Stund',
ein Held da minnte das bräutliche Kind,
Nachtwund'rer riss es zur Tiefe geschwind.

Minneleide
Im Walde, wie lachte der blüh'nde Held!
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Now he lies very quiet, his chest pierced through!
The elf queen adorns herself with pearls and diamonds;
never again will she be happy in love.
(Suddenly tears off the jewelry and throws it on the 
ground)
Away! I don’t want to!
Horrible compulsion!
Out! O if only I could get out!
O life of the woods,
so blissful and sorrowful!
O guard, my dearest,
from the shining heights!
How I’ve wandered so far away from home.
(A reddish brightness shines in the background.)
I hate the mountains!
Echoing sound
rolls and roars
along the cliffs.
(The army of underworld creatures pours over the whole 
breadth of the background.)
A horrible swarm
of black dwarves
is coming with rumbling gait!
The lord of the mountains
will stretch out his arm.
He’ll grab me,
O horrible disgrace!
Deliverance from shame and death!
Help out of the greatest distress!

Siegnot
(Suddenly appears on a rocky projection)
Be consoled! The red rose protects you!
Be consoled, Siegnot inclines to you!

Nun liegt er gar still, die Brust zerspällt!
Mit Perl' und Demanten die Elfe sich schmückt,
nie wieder in Liebe wird sie beglückt.
(reißt plötzlich den Schmuck ab und schleudert ihn zu 
Boden)
Fort! Ich will nicht!
Schrecklicher Zwang!
Hinaus! O könnt ich hinaus!
O Waldesweben,
so wonnig und weh!
O Wächter, Liebster,
aus leuchtender Höh'!
Wie irrt ich so weit von Haus.
(im Hintergrund wird es rötlich hell)
Mir graust im Berge!
Hallender Klang
rollt und braust
die Klüfte entlang.
(Das Heer der Unterirdischen ergießt sich über die 
ganze Breite im Hintergrund.)
Schwarzer Zwerge
grimm'ges Gewimmel
naht mit dröhnendem Gang!
Der Herr der Berge
reckt den Arm.
Er will mich fassen,
o schmählicher Harm!
Rettung aus Schmach und Tod!
Hilfe aus höchster Not!

Siegnot
(erscheint plötzlich auf einem Felsvorsprung)
Getrost! Dich schützt die Rose rot!
Getrost, Siegnot neigt sich zu dir!
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Minneleide
Siegnot?
Siegnot here?
(The Night Sorcerer appears in the farthest background 
and slowly strides to the front.)
The sorcerer is coming!
What shall I do!
Where go! Siegnot!

The Night Sorcerer
Oho!

The Dwarves
Oho! Hoho! Hoho!
Look, who has forced his way into the mountain?
Hoho!

[4] The Night Sorcerer
(Recognizes Siegnot; scornfully)
Risen from the dead, so soon?
Did the hard bed
press you soft?
You didn’t want to lie there alone?
Tender feelings no doubt
drove the he-dove
to follow the she-dove,
to swoop blindly and worriedly
from the airy heights
into the bondage of the night?

The Dwarves
We’ll ready a bed for you,
deep and cold,
(Indicating the ground)
where you can celebrate your wedding night!

Minneleide
Siegnot?
Siegnot hier?
(im fernsten Hintergrund erscheint der Nachtwunderer 
und schreitet langsam nach vorn)
Der Wund'rer naht!
Was tu' ich?
Wohin? Siegnot!

Der Nachtwunderer
Oho!

Die Zwerge
Oho! Hoho! Hoho!
Seht, wer drang in den Berg?
Hoho!

[4] Der Nachtwunderer
(erkennt Siegnot; höhnisch)
Schon auferstanden?
Drückte dich Zarten
das harte Bett?
Mochtest allein nicht liegen?
Den Tauber trieben wohl
zärtliche Triebe,
der Taubin zu folgen,
aus luftiger Höh'
in nächt'ge Bande
blind und bang sich zu stürzen?

Die Zwerge
Wir bereiten ein Bette dir,
tief und kühl,
(weisen auf die Erde)
da kannst du Hochzeit halten!
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Siegnot
You dare to scorn me?

Minneleide
Stay, Siegnot!
Look how they bare their teeth!

Siegnot
Out of the way, woman!

The Night Sorcerer
Why this defiance, boy?
Do you have your sword?
Where’s your crown
and the rose so worthy?
Where’s your rigorous strength
that brings distress to us mighty ones?

Siegnot
So you fancy because I lost my divine power
that my manly power is no more?
Be careful!
You’ve committed horrible misdeeds.
In the wretched night
you’ve buried what laughed in the sun,
the blossom of love’s shore,
the holy pledge to the divinity.
So you’ve overturned and perverted
life and realm;
with a vengeful blow
you must surrender it at once!

The Night Sorcerer
Do I have to, really?
Since you’re so wise,
you friendly singer,

Siegnot
Wagt ihr mir Hohn?

Minneleide
Bleib', Siegnot!
Schau, wie sie die Zähne fletschen!

Siegnot
Aus dem Wege, Weib!

Der Nachtwunderer
Was trotzest du, Knabe?
Hast du dein Schwert?
Wo blieb dir Kronreif
und Rose wert?
Wo blieb die strenge Kraft,
die uns Nächtigen Nöte schafft?

Siegnot
Wähnst du, weil göttliche Macht mir erlosch,
dass der Mannheit Mut ich verlor?
Sieh' dich vor!
Furchtbaren Frevel hast du vollbracht!
In schmähliche Nacht
tauchtest du, was an der Sonne gelacht:
die Blüte vom Liebesstrand,
der Gottheit heiliges Pfand.
Verwirkt drum hast du
Leben und Reich,
rächendem Streich
musst du es lassen sogleich!

Der Nachtwunderer
Muss ich das wirklich?
Da so weise du,
freundlicher Sänger,
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tell me, who’ll deal the blow?

Siegnot
I will.

The Dwarves
Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!
He will!

The Night Sorcerer
(Motions to the dwarves)
Mark well!
(To Siegnot)
Since you have neither weapons nor help,
how is that you’ll have a realm fall just like that?

Siegnot
I don’t know yet.

The Dwarves
(Imitating Siegnot)
He doesn’t know yet!
Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!

Siegnot
(To the Night Sorcerer)
A woman fell under your power.
She couldn’t resist
the gold and the glistening magic.
So you won her! But you have
no claim on me! I came down here of my own free will!
So hear and let me warn you:
Her guilt I’ll take upon me!
Her misery I’ll bear!
Just as many red wounds cause me pain for her,
so too death may claim me on her behalf!

sag', wer führt wohl den Streich?

Siegnot
Ich.

Die Zwerge
Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!
Er!

Der Nachtwunderer
(winkt den Zwergen zu)
Merket auf!
(zu Siegnot)
Der du waffenlos, hilflos bist,
wie fällst du ein Reich zur Frist?

Siegnot
Noch weiß ich's nicht.

Die Zwerge
(Siegnot nachahmend)
Noch weiß er's nicht!
Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!

Siegnot
(zum Nachtwunderer)
Deiner Macht verfiel ein Weib!
Dem Gold und gleißenden Zauber
konnt' sie nicht steh'n.
So zwangst du sie! Doch an mir
hast du nicht teil! Frei stieg ich hinab!
Drum hör' und lass' dir raten:
Ihre Schuld, die nehm' ich auf mich!
Ihre Schmach, die will ich tragen!
Wie um sie mich schmerzen viel Wunden rot,
um sie mag treffen mich der Tod!
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Minneleide
Siegnot!

Siegnot
(Motioning her away)
Silent!
(Continuing, to the Night Sorcerer)
To your rage I freely offer myself.
Let the woman go!
Take her back
to the eternally blossoming land.
Divine pledge of love!
Only in this way is the guilt blotted out;
only in this way you’ll escape divine revenge!

The Night Sorcerer
(First speechless with rage, shaking his fists)
Fool! Stupid fool!
Your dreamy chatter makes me sick!
I won’t let your threats get to me,
you love-mad, crazy boy!
I might get some fun out of her body;
she’s good for that, I think, and nothing else.
Her women, they’re part of the deal;
they’ll go to the Night Sorcerer’s servants
under the heading of pleasure.

The Dwarves
To us! Hey!

Schwarzhilde and Rotelse fall down at
Minneleide’s feet.

Rotelse
Mistress!

Minneleide
Siegnot!

Siegnot
(sie abweisend)
Schweig!
(fortfahrend zum Nachtwunderer)
Deinem Grimm biet' ich mich frei.
Das Weib lass zieh'n!
Dem ewig blüh'nden Land
bring' sie zurück
Göttliches Minnepfand!
Nur so tilgt sich die Schuld,
nur so entgingst du göttlicher Rache!

Der Nachtwunderer
(erst sprachlos vor Wut, schüttelt die Fäuste)
Tor! Blöder Tor!
Mich ekelt dein träumendes Schwatzen!
Nicht acht' ich dein Dräu'n,
liebestoller, wahnwitziger Knabe!
Zur Lust dien' mir ihr Leib,
dazu allein dünkt sie mir gut.
Ihre Weiber, mit ihr
verfallen sind sie
Nachtwund'rers Knechten zur Labe.

Die Zwerge
Uns! Hei!

Schwarzhilde und Rotelse fallen
Minneleide zu Füßen.

Rotelse
Herrin! 
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Schwarzhilde
Save us!

Minneleide
(To Siegnot, imploringly)
Dearest!

Siegnot
Don’t be afraid!

The Night Sorcerer
Fool! Wisdom’s priest,
blind prophet you,
hero without weapons, tell me,
where has a woman’s word gotten you?
The wild women of the woods,
if they were released from this night fix,
would they keep their part of the deal?
Would they convey your wondrous guard’s pledge
to that sunny land with its fiery light?
Who made you, a happy man, 
fall down from the bright smiling heights?
Who made you sink down 
into bloody misery?
What the army of the night
couldn’t do,
that a woman could do!
Now the Night Sorcerer alone
rules in the mountains.
By a woman’s treachery,
that’s how he won the war!
And I should trust such a woman?

Siegnot is silent; his head sinks down on his chest.

Schwarzhilde
Rette uns!

Minneleide
(zu Siegnot, flehentlich)
Liebster!

Siegnot
Fürchtet euch nicht!

Der Nachtwunderer
Narr! Weisheitshoher,
blinder Seher du,
Held ohne Waffen, sag':
Wie fuhrst du bauend auf Weibertreu'?
Die wilden Waldesfrauen,
gingen sie frei aus nächtlicher Not,
hielten sie dann wohl Vertrages Gebot?
Trügen ins flammenhell sonnige Land
dein wundersam' Wächterpfand?
Wer stürzte dich Frohen
aus lachender Höh'?
Durch wen versankst du
zum blut'gen Weh?
Was der Nächt'gen Heerschar
nicht vermocht',
vermocht ein Weib!
Nun herrscht in den Bergen
Nachtwund'rer allein.
Durch Weibes Verrat
gewann er den Krieg!
Und dem Weibe sollt ich vertrau'n?

Siegnot schweigt, der Kopf sinkt ihm auf die Brust.

cpo 777 500–2 Booklet.indd   75 10.04.2017   12:55:44



76

The Dwarves
Minneleide! Minneleide! Minneleide!
Look at the hero so bold and defiant!
Mad with love, he trusts you!
Now console him, console him, come on!

Minneleide
O torment! O shame!

The Night Sorcerer
Up, guard! Funny!
Listen to my offer!
If you felt shame once before,
then I’ll give you a second taste of it!
I’ll take you by your word!
Your water woman
can go up to the starry light,
to the eternally bright garden
if she gives back the rose!
But an escort of dwarves
will follow close on her heels!
Then, guard, wander where you will!
You’ll be free to go up to the heights,
but mark: If she wavers and quakes,
a dwarf will knock the rose
out of her trembling hand!
Her white limbs
will quench the lust of night folk!
Along with her
the race of the woods will perish!
Chopped off the rest of you,
your head then will roll!
From your brittle skull
we’ll drink to the woman’s health!

Die Zwerge
Minneleide! Minneleide! Minneleide!
Schau' den Helden kühn und trutzig!
Liebestoll traut er dir!
Nun tröst' ihn, tröst' ihn so!

Minneleide
O Qual! O Schmach!

Der Nachtwunderer
Auf Wächter! Lustig!
Hör', was ich biete!
Littest du einmal Schmach,
zum zweiten Male magst es nun kosten!
Beim Worte fass' ich dich fest!
Deine Wasserfraue
steig' an der Sterne Licht;
dem ewig glänzenden Garten
geb' sie die Rose zurück!
Auf den Fersen dicht
doch folgt ihr ein Zwergengeleit!
Dann, Wächter, wandre wohin du willst! 
Zur Höhe entsteigst du frei.
Doch merke: Bebt sie zagend zurück,
aus der zitternden Hand
schlägt ein Zwerg ihr die Rose!
Ihre weißen Glieder
kühlen der Nächtigen Wollust!
Mit ihr zugleich
verfällt auch des Waldes Geschlecht!
Vom Rumpfe gehau'n,
rollt dein Haupt dann dahin!
Aus dem zierlichen Schädel
trinken dem Weibe wir Heil!

cpo 777 500–2 Booklet.indd   76 10.04.2017   12:55:44



77

The Dwarves
Hail, sorcerer, hail!
And hail, O guard, to you too!

The Night Sorcerer
Now, guard,
what do you have to say?

Siegnot
This, servile creature:
If I fall, then I won’t fall alone!
What I still have left in my heart,
that the deed will show you.

The Night Sorcerer
(To Minneleide)
Speak, pretty woman:
Will you stay with me,
or will you rise up to the radiant garden,
where your eyes go blind
and strange wonders horrify you?
The swelling fullness of your white bosom
I’ll pile with countless treasures
if you’ll share your bed with me.
I mean it as a kind offer, from me to you.
But woe to you
if now you spurn the sorcerer
and again fall
into his clutches,
if you didn’t have it in you
to open the sunny gate!

Minneleide
(To Siegnot, pleadingly)
Help me, help me!

Die Zwerge
Heil, Wunderer, heil!
Und Heil, o Wächter, auch dir!

Der Nachtwunderer 
Nun, Wächter,
was hast du zu sagen?

Siegnot
Dieses, Knecht:
Fall' ich, nicht fall' ich allein!
Was ich im Busen sonst berge,
weis' dir die Tat.

Der Nachtwunderer
(zu Minneleide)
Sprich, schöne Frau:
Bleibst du bei mir,
oder steigst du zum flammenden Garten,
wo dein Aug' erblindet
und seltsame Wunder dich schrecken?
Deines weißen Busens schwellende Fülle
mit zahllosen Schätzen wög' ich dir auf,
teiltest dein Bett du mit mir.
Gütlich biet' ich dir das.
Doch weh' dir, verschmähst
den Wund'rer du jetzt
und fällst von Neuem
in seine Macht,
vermochtest du nicht,
die sonnigen Tore zu sprengen!

Minneleide
(zu Siegnot, jammernd)
Hilf mir, hilf mir!

cpo 777 500–2 Booklet.indd   77 10.04.2017   12:55:45



78

Siegnot
(With suppressed rage)
What more do you want
from me, woman?
Didn’t I leave you the crown
and paradise,
didn’t I bear horrible distress and wounds?
Follow you down here
through night and death
until I found you trembling with fear?
What more do you demand of me?

Minneleide
I beg you: You yourself
guide me out!
The dwarf escort –
the horror of it lames me!

The Night Sorcerer
He’s staying here!
He’ll be a pledge for you!
If you lack the courage
to enter the flaming garden alone,
the axe’s blade will strike him at once.
(To the dwarves)
Hey, hullo!
Drag me the block here!
I’ll have the shiny axe
smack the fool in the neck!

The Dwarves
In the neck: Ho!

Siegnot
(mit unterdrücktem Zorn)
Was mehr von mir
willst du noch, Weib?
Ließ ich nicht Kron'
und Paradies,
trug schmähliche Not und Wunden?
Folgte herab dir
durch Nacht und Tod,
bis ich dich, Bange, gefunden?
Was noch mehr verlangst du von mir?

Minneleide
Ich bitt' dich: Führe du
selbst mich hinaus!
Das Zwerggeleite, -
mich lähmt der Graus!

Der Nachtwunderer
Hier bleibt er!
Bürgschaft steht er für dich!
Fehlt dir der Mut,
allein in den flammenden Garten zu treten,
gleich trifft ihn des Beiles Schneide.
(zu den Zwergen)
He, holla!
Schleppt mir den Block herbei!
Das blinkende Beil
küss' mir den Narren im Nacken!

Die Zwerge
Im Nacken: Ho!
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The Night Sorcerer
(With ironic politeness to Siegnot, indicating Minnelei-
de, who is standing there speechlessly, gripped with 
horror)
Do see, guard,
out of kindness for her dearest,
she may pluck up the tender courage
perhaps to dare to enter the light by herself!
I won’t deny the turtledoves
one last most tearful farewell.
I’ll go to prepare their departure.

In the background the dwarves set up the block, circling 
around it with wild joy.

Siegnot
(Stands with his arms crossed
and stares at Minneleide)
You’ve heard it!

Minneleide
But I can’t!
My blood turns to ice!
My limbs are heavy like iron!
I was never away from the water in the woods;
here my senses are dizzy!

The Dwarves
(Dancing around the block, while others shovel)
The raven cried: Off with his head, off with his head!
Shovel quickly, shovel the grave!
Ready a soft, dark wedding bed,
where it’s quiet and cold.
Shovel quickly, shovel the grave!
The raven cried: Off with his head, off with his head!

Der Nachtwunderer
(ironisch höflich zu Siegnot, auf Minneleide zeigend, die 
sprachlos, in Grausen befangen steht)

Sieh' doch, Wächter,
dem Liebsten zulieb',
fasst wohl die Zärtliche Mut,
vielleicht allein an das Licht sich zu wagen!
Den Turteltauben will das letzte,
schwerste Lebewohl ich nicht versagen.
Ich geh' den Abschied ihnen bereiten.

Im Hintergrund stellen die Zwerge den Block auf, in wil-
der Freude ihn umkreisend.

Siegnot
(steht mit verschränkten Armen
und schaut Minneleide unverwandt an)
Du hörst!

Minneleide
Ich kann ja nicht!
Zu Eis gerinnt mein Blut!
Wie Erz lasten die Glieder!
Nie war ich fort vom wald'gen Quell,
hier schwinden die Sinne mir!

Die Zwerge
(um den Block tanzend, während andere schaufeln)
Rabe schrie: Kopf ab, Kopf ab!
Schaufelt schnelle, schaufelt's Grab!
Weichen, dunklen Hochzeitspfühl
breitet, wo es still und kühl.
Schaufelt schnelle, schaufelt's Grab !
Rabe schreit: Kopf ab, Kopf ab!
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Minneleide
(Falls to her knees; Siegnot, bitterly smiling, speechless, 
looks down at her.)
Ah, Siegnot, dearest fellow,
from you – I can’t go!

[5] The Night Sorcerer
Hey, guard! What do you have to show?

Siegnot
Death! Hahahaha!
Lost, crown and paradise!
Lost, the one to whom I gave and left everything!
Victory is out of the question;
the light of the world is snuffed out!
(Imploringly, in horrible ecstasy)
Only one more time! Only one more time,
O mother, you who brighten all things,
give me the sunny strength
that in revenge crumbles this realm!

The Night Sorcerer
Drag him here to death!

Siegnot
Mother of the universe, illumine my mind!
To you, to you I’m called!
A sign, O do give!

A blinding light shines for several seconds and then goes 
out. The Night Sorcerer and the dwarf folk stand blinded 
and shocked, as if rooted to the ground.

Siegnot
Hey, sorcerer, now save your house!
Since you’ve wreaked havoc in the world,

Minneleide
(stürzt auf die Knie, Siegnot schaut, bitter lächelnd, wort-
los auf sie nieder)
Ach, Siegnot, liebster Gesell,
von dir - kann ich nicht zieh'n!

[5] Der Nachtwunderer
He, Wächter! Was hast du errungen?

Siegnot
Den Tod ! Hahahaha!
Verloren Kron' und Paradies!
Verloren, der alles ich gab und ließ!
Dahin der Sieg,
das Licht verloschen der Welt!
(beschwörend, in furchtbarer Ekstase)
Nun noch einmal! Noch einmal noch,
o Mutter, die alles erhellt,
gib mir die sonn'ge Kraft,
die rächend dies Reich zerschellt!

Der Nachtwunderer
Zum Tode schleppt ihn herbei!

Siegnot
Mutter des Alls, erleucht' mir den Sinn!
Zu dir, zu dir drängt's mich dahin!
Ein Zeichen, o gib!

Ein blendender Schein leuchtet mehrere Sekunden auf 
und erlischt. Der Nachtwunderer und sein Zwergvolk 
stehen geblendet und betroffen, wie angewurzelt.

Siegnot 
Hei, Wund'rer, nun wahre dein Haus!
Schufst den Welten du Not,
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now you yourself fall into rubble and horror.
I dedicate your death to Mistress Love, with thanks!
Hoh!

He mightily presses two pillars together; the light of the 
countless, shimmering precious gems is extinguished.

The Night Sorcerer
Drag him away!
Bring weapons here! Woe!

Pieces of rock crash down. The dwarves run in all direc-
tions and shout. The pillars crash down on the back part 
of the stage.

Siegnot
Hey!
Victory!
The ceiling crashes down with a horribly thundering 
bang and seems to bury all living things. One single 
dreadful shout of the dwarf folk is heard. A long deathly 
silence ensues. All that is heard is the monotonous drip-
ping of the water. Rubble lies in large piles on the 
ground. Minneleide kneels in the middle of the stage. 
The two women of the woods are lying on the ground, 
tightly holding on to her. Minneleide finally looks up. A 
deep sigh of horror fights its way out of her chest.

Minneleide
Alas!
(Suddenly, as if startled by a horrible thought)

[6] Else! Schwarzhilde! Are you still alive? Speak!
(Instead of answering, the women of the woods press 
even more closely under Minneleide’s robe.)
Away, let me go!

nun selber stürze in Trümmer und Graus.
Deinen Tod weih' ich Frau Minne zum Dank!
Hoh!

Er presst zwei Pfeiler gewaltig zusammen; das Licht der 
unzähligen, flimmernden Edelsteine erlischt.

Der Nachtwunderer
Reißt ihn hinweg!
Waffen her! Wehe!

Felsstücke stürzen herab. Die Zwerge laufen durcheinan-
der und schreien. Die Pfeiler stürzen auf die Hinterbüh-
ne.

Siegnot
He!
Sieg!
Mit fürchterlich donnerndem Krach stürzt die Decke nach 
und begräbt scheinbar alles Lebende. Ein einziger gräss-
licher Aufschrei des Zwergvolkes erklingt. Lange Toten-
stille folgt. Man hört nichts, als das eintönige Tröpfeln 
des Wassers. Am Boden sind massenhaft Trümmer. 
Minneleide kniet in der Mitte der Bühne. Sie fest umklam-
mert haltend, liegen am Boden die zwei Waldweibchen. 
Endlich blickt Minneleide auf. Ein tiefer Seufzer des 
Grauens entringt sich ihrer Brust.

Minneleide
Ach!
(plötzlich, wie von einem furchtbaren Gedanken aufge-
schreckt)
[6] Else! Schwarzhilde! Lebt ihr noch? Sagt!
(statt einer Antwort drängen sich die Waldweibchen 
noch dichter unter Minneleides Mantel)
Fort, lasst ihr mich los!

cpo 777 500–2 Booklet.indd   81 10.04.2017   12:55:45



82

(Pushes the women away and gets up)
Siegnot, where are you? Siegnot!
(Listening)
No word, horrible silence,
terrible darkness!
Where have they all gone?
(Her voice mingled with tears)
Siegnot! My love! If you only knew
how much it hurts me, hurts me,
you would answer immediately.
If you’re still angry at me,
ah, then punish me as severely as you wish,
but just speak, speak, my love!
See, I’ll follow you, wherever you go.
I’ll do everything, just as you wish!
I’m no longer afraid
of the flaming garden;
now I’m yours alone, my love!
Just tell me how I might find you
in the horrible, silent night!
(The rose in her crown suddenly begins to shine.)
You’ll give me a sign in silence?
Well then, I’ll obediently follow.
(She takes off the crown and goes around shedding 
light. In the farthest back, behind a block of rock, she 
suddenly discovers Siegnot. With a horrible scream:)
Dead! – Too late! What shall I do? Siegnot!
What can I do now to show you my love,
my love, my love?
Alas!

She sinks down on the slab of rock;
the curtain quickly falls.

(stößt die Weibchen fort und erhebt sich)
Siegnot, wo bist du? Siegnot!
(horcht)
Kein Wort, schreckliche Stille,
grausiges Dunkel!
Wo sind sie alle denn hin?
(mit Tränen in der Stimme)
Siegnot! Geliebter! Wüsstest du nur,
wie mir so weh, so weh,
Antwort gäbst du wohl gleich.
Zürnst du mir noch, 
ach, so strafe so hart du willst,
doch sprich nur, sprich Geliebter!
Sieh, ich folg' dir, wohin du gehst.
All' was du wünschest, das will ich tun!
Vor dem flammenden Garten 
nicht fürcht' ich mich mehr,
Dein bin ich nun ganz, Geliebter!
Nur weis' mir, wie ich dich finde
in schrecklich schweigender Nacht!
(Die Rose in ihrer Krone fängt plötzlich an zu glühen.)
Gibst du schweigend mir Zeichen?
Wohl, gehorsam folg' ich.
(Sie nimmt die Krone ab und geht leuchtend umher. Im 
entferntesten Hintergrund hinter einem Felsblock ent-
deckt sie plötzlich Siegnot. Mit furchtbarem Schrei:)
Tot! – Zu spät! Was tu' ich? Siegnot!
Was tu' ich nun zu Lieb' dir,
zu Lieb', zu Lieb'?
Ach!

Sie sinkt auf dem Felsblock zusammen,
der Vorhang fällt rasch.
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EPILOGUE

[7] On the right and left, trees. In the background, the 
blue steel walls of the Garden of Love and the closed 
gate. It is night; the moonlight emerges from behind 
clouds and shines on the Guard of Winter’s Gate; he is 
leaning motionlessly on his sword and standing guard to 
the left of the gate.

[8] Funeral Chorus
Woe to us, woe!
Woe to us, woe!
Joy dies; the spring is dead!
Winter’s snow soon now will come!
Woe!

The Funeral Chorus approaches; Minneleide and the 
pallbearers carrying Siegnot’s body enter; Schwarzhilde 
and Rotelse, the Bog Man, the leader of the wood folk, 
and four men of the woods carry the funeral bier made 
of branches. Minneleide, her head bowed, strides at 
Siegnot’s side; when the pallbearers, who have seen the 
Guard of Winter’s Gate, come to a sudden halt, she 
gives a violent start and stares at the unknown man.

Minneleide
Who are you?
(Winter’s Guard lifts his head for the first time and looks 
at her in silence.)
Dead and mourners,
will you bar their way?
(Winter’s Guard shakes his head and then again lets it 
sink down to his hands, which are folded over the pom-
mel of a mighty battle sword.)
Deathly silence,

NACHSPIEL

[7] Rechts und links Bäume. Im Hintergrunde die blauen 
Stahlmauern des Liebesgartens und das geschlossene 
Tor. Es ist Nacht; das Mondlicht bricht hinter Wolken 
hervor und beleuchtet den Hüter vom Wintertor, der, 
regungslos auf sein Schwert gestützt, links vom Tore 
Wache steht.

[8] Trauerchor
Weh' uns, weh!
Weh' uns, weh!
Freude starb, Lenz ist tot!
Bald kommt nun Winters Schnee!
Weh!

Der Trauerzug naht; es treten auf: Minneleide und die 
Träger der Leiche Siegnots; die aus Ästen bestehende 
Totenbahre wird getragen von Schwarzhilde und Rot- 
else, dem Moormann, dem Anführer des Waldvolkes 
und vier Waldmännern. Minneleide schreitet gesenkten 
Hauptes an der Seite Siegnots; beim plötzlichen Anhal-
ten der Totenträger, die den Hüter vom Wintertor erbli-
cken, fährt sie heftig zusammen und sieht starr auf den 
Unbekannten.

Minneleide
Wer bist du?
(Der Winterwächter hebt zum ersten Mal das Haupt und 
sieht sie schweigend an.)
Toten und Traurigen,
wehrst du ihnen den Weg?
(Der Winterwächter schüttelt das Haupt und lässt es wie-
der auf die Hände sinken, die über dem Knauf seines 
gewaltigen Schlachtschwertes gefaltet sind.)
Todesschweigen,
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that’s so frightening and hard to bear!
You won’t say a single word to us?
(Winter’s Guard remains unmoved. Minneleide turns 
toward the creatures of the woods.)
Up! He who died for you,
whose blood brought you freedom,
now carry him up to his home gate!
(The pallbearers remain spellbound.)
Are you afraid?
Look, I’ll step up!
Follow! With love’s blessed spell,
may the rose now force you here!

She motions with the shining rose; the creatures of the 
woods follow and put the bier down close to the gate. 
Then they fearfully withdraw to the outermost ground on 
the side. Winter’s Guard pays no attention to any of 
these goings-on; he continues to gaze distractedly, as if 
lost in deep thought.

[9] Minneleide
(Close to the body, solemnly turned toward the woods)
Farewell, joy and grief of the woods!
Farewell, you summer and winter times!
I bless you, spring waters, in the deep vale!
I greet you, playmates, for the last time!
Now I’m entering where nobody knows me,
where the radiant day glows and burns;
you, home, I’ll leave for all time,
life and kingdom I’ll set aside!
(She turns to Siegnot’s body.)
To you, my hero, I must turn!
O desire’s torment! O wondrous pain!
The remorse in my heart can never end!
In death my love will sink into you!
Only one thing I still do know: A feeling of yearning

das ist so bang und schwer!
Willst du kein Wort uns sagen?
(Der Winterwächter bleibt unbewegt. Minneleide wen-
det sich zu den Waldwesen.)
Auf! Der für euch starb,
dess' Blut Euch Frieden warb,
tragt ihn zur Heimatpfort' nun hin!
(Die Leichenträger bleiben festgebannt.)
Fürchtet ihr euch?
Seht, ich schreite voran!
Folget! Mit seligem Liebesbann
zwing' euch die Rose nun her!

Sie winkt mit der leuchtenden Rose; die Waldwesen fol-
gen und setzen die Bahre dicht am Tor nieder. Dann 
ziehen sie sich ängstlich nach dem äußersten Seiten-
grunde zurück. Der Winterwächter beachtet das ganze 
Treiben nicht; er schaut fortgesetzt, wie in tiefen Sinnen 
versunken, vor sich hin.

[9] Minneleide
(dicht bei der Leiche, feierlich dem Walde zugekehrt)
Leb' wohl nun Waldes Lust und Leid!
Leb‘ wohl, du Sommers- und Winterszeit!
Euch seg'n ich, Quellen, im tiefen Tal!
Euch grüß' ich, Gespielen, zum letzten Mal!
Nun geh' ich dahin, wo mich Keiner wohl kennt,
wo der flammende Tag nur glüht und brennt,
dich, Heimat, lass' ich auf alle Zeit,
Leben und Königreich leg' ich beiseit'!
(Sie kehrt sich zur Leiche Siegnots.)
Zu dir, mein Held, muss ich mich wenden!
O Sehnens Qual! O Wundenpein!
Nie kann die Reu' im Herzen enden!
In Tod senkt meine Lieb' dich ein!
Nur eines weiß ich noch: ein Sehnen
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draws me to your native land,
perhaps for the source of hot bitter tears
to open up the trove of secret wonders.
It must! It must! You, mild rose,
flower born of the sunniest field,
prove your strength! When you touch the gate,
break it open! Siegnot lies in front of it!

She strikes the gate with the rose; with a metallic sound 
and distant thunder it springs open, revealing the night 
and the starry expanse. Winter’s Guard draws his sword 
without moving from his place. The creatures of the 
woods scatter to both sides with a scream of terror and 
vanish into the woods.

Minneleide
(As if turned to stone)
Neither land nor light,
pathless, the sea of stars
I faint away!

Voices of Judgment
Endless lament darkens
the light of the world!
Into the farthest distance
paradise fades away!

Minneleide
(Screams, holding her ears)
No! No!

Voices of Judgment
Love’s source has gone dry;
desecrated by you, cursed woman!

drängt mich zu deiner Heimat fort;
vielleicht, dass Quell' heiß bittrer Tränen
aufschlöss geheimer Wunder Hort.
Es muss! Es muss! Du Rose mild,
entsprossen sonnigstem Gefild,
wahr' deine Kraft! Rührst du ans Tor,
zerspreng‘ es! Siegnot liegt davor!

Sie schlägt an das Tor mit der Rose; mit metall’nem 
Klang und fernem Donner springt es auf, Nacht und den 
gestirnten Raum enthüllend. Der Winterwächter zieht 
sein Schwert, ohne sich jedoch vom Platze zu bewegen. 
Die Waldwesen stieben nach beiden Seiten mit Angst- 
geschrei auseinander und verschwinden im Walde.

Minneleide
(wie erstarrt)
Nicht Land, noch Licht,
pfadlos das Sternenmeer.
Ich vergeh'!

Stimmen des Gerichts
Unendliche Klage verdunkelt
das Licht der Welt!
In fernste Fernen
entwichen das Paradies!

Minneleide
(schreit, sich die Ohren zuhaltend)
Nein! Nein!

Stimmen des Gerichts
Versiegt ein Liebesquell',
entweiht durch dich, Verfluchte!
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Minneleide
Mother! Mother!
See my pain!
The path to atonement, how can I find it?

The clouds thin in the middle of the background. Faintly, 
as if at a great distance, the Virgin of the Stars is seen 
on the throne in a blue light; next to her, the Child of the 
Sun.

Voices of Grace
Come to me! In my love
rest in peace, find repose!
Be consoled! Nothing can harm you
where you find your house, your father’s house!

Minneleide
I’ll come! I’ll come!

She strides forward; Winter’s Guard slowly and threate-
ningly lifts his sword.

Minneleide
(As if hit in the heart)
Oh!

She sinks down on Siegnot’s body and hides her face on 
his bosom; Winter’s Guard slowly lets the sword sink 
down.

Voices of Judgment
Back, you’re stained with bloodguilt!
Despair! Die!

Voices of Grace
In the depths of my love

Minneleide
Mutter! Mutter!
Schau' meine Pein!
Den Weg wie find' zur Sühn' ich ein?

In der Mitte des Hintergrundes lichtet sich das Gewölk. 
Undeutlich, wie aus weiter Ferne, gewahrt man in bläu-
lichem Schein die Sternenjungfrau auf dem Thron, neben 
ihr das Sonnenkind.

Stimmen der Gnade
Komm zu mir! In meiner Liebe
ruh' in Frieden, ruhe aus!
Sei getrost! Nichts kann dich treffen,
wo dein Heim, dein Vaterhaus!

Minneleide
Ich komme! Ich komme!

Sie schreitet vor; der Winterwächter hebt drohend das 
Schwert langsam empor.

Minneleide
(wie ins Herz getroffen)
Oh!

Sie sinkt an der Leiche Siegnots hin und birgt das Ge-
sicht an seiner Brust; der Winterwächter lässt langsam 
das Schwert sinken.

Stimmen des Gerichts
Zurück, Blutschuldbefleckte!
Verzweifle! Stirb!

Stimmen der Gnade
In dem Abgrund meiner Liebe
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great pains find a place;
in the wide expanse of my soul
lies the starry universe, a dream!

Minneleide
Siegnot, my beloved,
Forgive, O forgive!
Now in death
may my love shine for you!
Your love’s blossoming pledge,
I’ll lay it back in the mother’s hand;
the crown,
may it again adorn your head!

She takes off the crown, kisses Siegnot,
and resolutely rises.

Minneleide
(Toward the throne)
Universal mother, without question
I give myself to you.
Take me up, take me there,
me, the woman broken with shame!

She wants to stride through the gate; Winter’s Guard lets 
his sword fall down on her. However, before it touches 
her head, she falls down lifeless, as if hit by the force of 
the coming blow.

Voices of Grace
Accomplished! Accomplished!

The walls rise; Winter’s Guard sinks down; the starry 
expanse, framed by clouds, is fully revealed. The clouds 
increasingly disperse, and the scene shifts to the Garden 
of Love. It is night; the blue sacrificial flame illumines the 

finden größte Schmerzen Raum,
in den Weiten meiner Seele
liegt das Sternenall, ein Traum!

Minneleide
Siegnot, Geliebter,
vergib, o vergib!
Im Tod nun
leuchte dir meine Lieb‘!
Deiner Minne blüh'ndes Pfand,
ich leg's zurück in der Mutter Hand;
der Kronreif,
er schmücke dich wieder!

Sie entkrönt sich, küsst Siegnot
und erhebt sich entschlossen.

Minneleide
(gegen den Thron hin)
Allmutter, fraglos
geb' ich mich hin.
Mich Schmachgebroch'ne,
nimm auf, nimm hin!

Sie will das Tor durchschreiten; der Winterwächter lässt 
sein Schwert auf sie niederfallen. Ehe es jedoch noch ihr 
Haupt berührt, stürzt sie leblos zusammen, wie vor der 
Wucht des kommenden Schlages. 

Stimmen des Gerichts
Vollbracht! Vollbracht!

Die Mauern steigen; der Winterwächter versinkt; der 
gestirnte Raum, von Wolken umrahmt, wird völlig sicht-
bar. Das Gewölk verflüchtigt sich immer mehr, und die 
Szene verwandelt sich in den Liebesgarten. Es ist Nacht; 
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temple; in the temple and around it groups of nobles, 
women, and children are happily and peacefully slee-
ping.

[10] Voices of Grace
The bar falls! Sphere upon sphere 
comes into view in the boundless expanse.
Here is the universe. Here eternal peace
and the fate of the world rest in the mother’s heart.

The Child of the Sun rises; turned toward the queen, he 
indicates the dead guard.
 
Voices of Grace
Creation is drawn with universal power
out of death and life’s labors to the mother’s heart.
Here they now may triumphantly blossom
into divine youth, now that they have been glorified.

After a pause the virgin too rises; she accompanies the 
child to the front; the divinities make their way to 
Minneleide, whom the child awakes with a kiss. The sky 
turns a rosy color; the day dawns. Minneleide, on her 
knees, gives the rose back to the virgin. The queen 
moves the folds of her robe around the elf woman, who 
holds them around herself.

Voices from the Universe
Victory and hail! The young day
readies itself for new deeds.
A warm, blessed touch stirs
all hearts sunk in dreams.

The child, who is resting next to Siegnot on the bier de-
corated with flowers, then awakes him too. Siegnot con-
tinues to lie in a state of bliss and does not move. The 

den Tempel erleuchtet die blaue Opferflamme; in und 
um den Tempel schlafen Gruppen von Edelingen, Frauen 
und Kindern, glücklich, friedlich.

[10] Stimmen der Gnade
Die Schranke sinkt! Sphäre auf Sphäre öffnet
in grenzenloser Weite sich dem Blick.
Hier ist das All. Hier ruht im Mutterherzen
der ew'ge Frieden und das Weltgeschick.

Das Sonnenkind erhebt sich und weist auf den toten 
Wächter, zur Königin gewandt.

Stimmen der Gnade
Mit Allgewalt zum Mutterherzen drängt es
die Kreatur aus Tod und Lebens Müh'n.
Hier darf sie nun, wie sie verkläret worden,
zur Gottesjugend siegreich auferblüh'n.

Nach einer Pause erhebt sich auch die Jungfrau; sie ge-
leitet das Kind nach vorne; die Gottheiten gelangen bis 
vor Minneleide, welche von einem Kusse des Kindes 
geweckt wird. Der Himmel färbt sich rosig, es wird Tag. 
Minneleide gibt knieend der Jungfrau die Rose zurück. 
Die Königin zieht die Falten ihres Mantels um die sie 
umschlungen haltende Elfe.

Stimmen aus dem All
Sieg und Heil! Zu neuen Taten
rüstet sich der junge Tag.
Alle traumversunk'nen Herzen
regt ein warmer, sel'ger Schlag.

Auch Siegnot ist alsdann vom Kinde erweckt worden, 
das bei ihm auf der blumengeschmückten Bahre rastet; 
Siegnot bleibt beseligt, regungslos liegen. Es wird immer 
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day becomes brighter and brighter; birds sing.

Voice from the Universe
The sky already is shining festively;
wondrous portals open up.
Love thrills through the land!
Joys never cease to flow.

The sun rises.

Voices from the Universe
Over all the world, sublime,
eternal, clear springtime might!
Earth and heaven, death and life,
rest in your blossoming care.

The sleepers awake and gaze into the light,
half rising up.

The curtain slowly falls.

 Translated by Susan Marie Praeder
    
 

heller; Vögel singen.

Stimmen aus dem All
Festlich leuchtet's schon am Himmel,
Wunderpforten tun sich auf.
Minneschauer durch die Lande!
Nimmer schließt der Wonnen Lauf.

Die Sonne geht auf.

Stimmen aus dem All
Über alle Welt erhab'ne
ew'ge klare Frühlingskraft!
Erd' und Himmel, Tod und Leben
ruh'n in deiner blüh'nden Haft.

Die Schläfer erwachen und blicken,
sich halb aufrichtend, in das Licht.

Der Vorhang fällt langsam.
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