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  CD 1  
   
  Akt 1 
 
1  Ouvertüre 7'23

2  Arie Sterbt auf meiner Maja Grabe (Miranda) 1'45

3  Geisterchor Wolken verschwebe, tiefer ins Leben 1'08

4  Dialog 1'35

5  Aria Hier, wo wir verborgen von Stürmen und Sorgen... (Miranda) 2'31

6  Dialog 2'12

7  Duett Vernimm die Schrecken, die uns drohn (Miranda, Prospero) 3'53

8  Dialog 0'27

9  Allegretto 0'26

10  Dialog 0'20

11  Arie Mein Eifer kann dem Schicksal nur erliegen (Ariel) 1'15

12  Dialog 3'04

13  Arie Ein schlaues Blendwerk dieser Nacht... (Caliban) 3'21

14  Finale Schmachtend floh ich aus der  Zelle 11'23 
  (Miranda, Caliban,Prospero, Ariel, Chor von Schiffern)
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  Akt 2 

15  Rezitativ Der du des Grabes offnem Schlunde (Fernando, Ariel) 2'32

16  Arie Werd ich des Daseins Wonne schmecken (Fernando, Ariel) 4'03

17  Duett Ich zolle dir im Staube (Fernando, Propsero) 2'16

18  Dialog 3'22

19  Arie Froher Sinn und Herzlichkeit (Miranda) 3'13

20  Dialog 0'53

21  Arie Fremdling, höre meinen Willen, deine Pflicht! (Prospero) 2'41

22  Dialog 0'23

23  Duett Friedsam ruht vor deinen Blicken (Fernando, Prospero) 2'40

24  Musik zur Erscheinung Ariels 0'46

25  Dialog 0'28

26  Arie Ja, dem Heuchler keine Gnade (Ariel) 2'43

27  Dialog 3'19

28  Terzett Nur beherzt, was kanns euch schaden! (Fabio, Oronio, Stefano) 2'20

29  Dialog 0'34

30  Arie Ich sollte hier getrennt von dir, o Freund, ... (Fabio) 1'56 
 T.T.: 75'13 
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  CD 2 
 
1  Dialog 0'34

2  Terzett Mögen unsre Weiber doch... (Caliban, Oronzio, Stefano) 3'04

3  Dialog 2'51

4  Terzett Vertrauet meiner Macht (Caliban, Oronzio, Stefano) 1'07

5  Dialog 1'02

6  Arie Ich küsse, dich, o Schleier (Fabio) 2'43

7  Dialog 0'52

8  Quintett O, was das betrifft, ... (Ariel, Fabio, Caliban, Oronzio, Stefano) 3'30

9  Dialog 0'56

10  Arie Sanft und herrlich gleich der Sonne (Fernando) 1'52

11  Dialog 0'06

12  Rezitativ Fernando, darf ich's glauben? (Miranda) 1'05

13  Arie Trockne, trockne deine Tränen (Miranda) 4'50

14  Finale Noch ein Fremdling? (Caliban, Prospero, Miranda, Fernando Ariel) 9'46

  Akt 3 
 
15  Duett Traurige Korallen, zählen soll ich euch (Miranda, Fernando) 4'44
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16  Geister-Erscheinung. Pantomime 1'45

17  Andante 1'21

18  Chor der Geister Heiliger Strand, wo Maja ruht 1'21

19  Duett Welch ein wonnevolles Chor wecket mein entzücktes Ohr? (Ariel, Prospero) 4'17

20  Dialog 0'43

21  Arie Wären lüsterne Najaden (Fabio) 2'19

22  Duett Welch wohlbekannte Stimme  (Fabio, Fernando) 4'59

23  Dialog 0'25

24  Duett Gegrüßt sei mir, der Prinzen Zier (Ariel, Caliban) 1'48

25  Dialog 1'55

26  Quartett Hurtig, hurtig, was soll's werden? (Caliban, Oronzio, Stefano, Prospero) 1'49

27  Oktett Es weichen die Schatten, es fliehen die Sorgen  3'08 
  (Miranda, Fabio, Fernando, Prospero, Caliban, Oronzio, Stefano, Ariel 

28  Dialog 0'30

29  Quartett Höre die Unschuld (Ariel, Prospero, Miranda, Fernando) 2'23

30  Chor Frohlocket, ihr Bürder, wir nahen dem Strand 1'07

31  Dialog 1'32
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32  Finale Allmächtig ist die Liebe zu dir, o Vaterland 3'41 
  (Miranda, Fabio, Fernando, Prospero, Oronzio, Stefano, Chor)

33  Rezitativ O, die ihr einst mit Schutz gewähret (Prospero) 1'08

34  Andante Lebe wohl, geliebter Meister 2'11 
  Ariel, Geisterchor, Miranda, Fabio, Fernando, Prospero, Oronzio) 
 T.T.: 77'32 
 
Rheinische Kantorei 
Sopran: Jenny Haecker, Lara Langguth, Susanne Pfauth, Katrin Piepenstock, Ayala Sicron 
Alt: Uwe Czyborra, Beat Duddeck, Gudrun Köllner, Dorothee Merkel, Grit Schlesiger 
Tenor: Stefan Gähler, Manuel Rösler, Michael Schaffrath, Immo Schröder, Martin Wanner  
Bass: Dirk Döbrich, Clemens Heidrich, Friedemann Klos, Martin Saul, Till Voß

Das Kleine Konzert 
1.Vl.:  Ulla Bundies, Anne Röhrig, Anette Sichelschmidt, Paula Kibildis, Christine Moran  
2.Vl.:    Veronika Schepping, Frauke Pöhl, Ulrike Fischer, Amos Fahlbusch, Cosima Taubert 
Vla.:  Klaus Bundies, Andreas Pilger, Volker Hagedorn  
Vcl.:  Lidewij Scheifes, Barbara Kernig 
Kb:   Jacques van der Meer, Jan Hollestelle 
Hammerflügel: Christoph Lehmann 
Harfe:  Johanna Seitz 
Fl.:   Marion Moonen, Cordula Breuer 
Ob.:  Peter Westermann, Kristin Linde 
Klar.:  Gili Rinot, Philippe Castejon 
Fg.:  Trudy van der Wulp, Yves Bertin 
Hr.:  Michael Roberts, Renée Allen 
Trp.:  Susan Williams, Hendrik-Jan Houtsma 
Pos.:  Harry Ries, Alex Loiacono, Sander Hendricks  
Timp.:  Maarten van der Valk 
Sprecher:  Stefan Filipiak 
 
Leitung: Hermann Max
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Walter Salmen

Die Geisterinsel. Ein Singspiel (eine Oper) von 
Friedrich Wilhelm Gotter und Johann Friedrich 
Reichardt

Die „Geisterinsel ist ein Meisterstück von Poesie und 
Sprache: es läßt sich nichts musikalischeres denken“. 
Diesem positiven Urteil, das Goethe am 2. Oktober 
1798 in einem Gespräch abgab, schloß sich 1801 der 
in Sachsen-Weimar regierende Herzog Carl August an, 
indem er dem Freund und Dichter aus Berlin empfehlend 
schrieb, in diesem Bühnenwerk sei „wircklich schöne 
Musick darinnen“. Beide Fürsprecher bezogen sich 
auf ein Singspiel in 3 Akten, das am 6. Juli 1798 im 
Nationaltheater Berlin uraufgeführt worden war und in 
diesem Hause bis 1825 55mal nachgespielt wurde. 
Autoren dieses erfolgreichen Stücks waren der in Gotha 
geborene Friedrich Wilhelm Gotter (1746–1797) und 
Friedrich Hildebrand von Einsiedel (1750–1828) sowie 
der aus Königsberg stammende Komponist Johann 
Friedrich Reichardt (1752–1814).

Gotter studierte von 1763 bis 1766 in Göttingen die 
Rechtswissenschaft und war für zwei Amtsperioden als 
Legationssekretär am Reichskammergericht in Wetzlar 
tätig, wo er sich dem Kreis um Goethe anschloß und ein 
dauerhaft freundschaftliches Verhältnis zu dem späteren 
„Dichterfürsten“ in Weimar entwickelte. An dem 1775 
eröffneten Hoftheater in Gotha wirkte er aktiv mit, indem 
er mehrere klassizistische Dramen und Lustspiele sowie 
Übersetzungen aus dem Französischen zum Spielplan 
beisteuerte, u. a. „Merope“ (1774), „Medea“ (1775), 
„Der Erbschleicher“ (1789). Von diesen Stücken ließ 
Goethe einige auch in Weimar vorführen. Seine 1787 
bis 1802 in drei Bänden veröffentlichten Gedichte 
wurden 1971 nachgedruckt.

Reichardt wuchs in Königsberg im Umfelde von 
Kant, Hamann und Herder auf. Nach einer kurzen 
Phase als brillierender Violinvirtuose entwickelte er 
sich wegweisend bestimmt von der Philosophie der 
Aufklärung zu einem „denkenden Künstler“, der als 
Komponist und vielseitig tätiger Schriftsteller bald in 
mehreren europäischen Ländern Anerkennung fand. 
Ende 1774 berief ihn König Friedrich II. von Preußen 
zu seinem letzten Kapellmeister nach Berlin an die 
italienische Hofoper. Wegen seiner Tätigkeit als 
Schriftsteller, Kritiker und politisch engagierter Journalist 
wurde er 1795 von König Friedrich Wilhelm II. aus 
seinem reputierten Amt entlassen. In der Folgezeit lebte 
er „sich selbst“ auf seinem Gut in Giebichenstein bei 
Halle, wo er die „Herberge der Romantik“ mit seiner 
Kunst und seiner offenen Gesprächsbereitschaft zu 
beleben vermochte. Nach dem Tode Friedrich Wilhelms 
II. nahm er erneut Kontakte nach Berlin hin auf. Zur 
Huldigungsfeier am 6. Juli 1798 für den neuen König 
Friedrich Wilhelm III. lieferte er sein erfolgreichstes 
Bühnenwerk: „Die Geisterinsel“, das er dem Monarchen 
ergebenst „als ein geringes Merkmahl der tiefen 
dankbaren Verehrung“ widmete.

Gotter und Reichardt kannten sich seit Jahren. In 
der Sammlung „Deutsche Gesänge“ von 1788 druckte 
Reichardt als Nr. 2 das Lied „Ach, was ist die Liebe 
für ein süßes Ding“ ab, ein Stück, welches Miranda 
und Fernando als Duett im Finale des 2. Aktes der 
„Geisterinsel“ vortragen. Dazu berichtete 1801 der 
Komponist in seiner Abhandlung „Etwas über das 
Liederspiel“: „Das Lied: ‚Ach was ist die Liebe’, das ich 
vor vielen Jahren [1786], als mir Gotter seinen ersten 
Entwurf zur Geisterinsel und die ersten Proben daraus 
in Gotha vorlas, ... war bekannt und beliebt geworden, 
und ich hatte nach zwölf Jahren bey der Aufführung der 
ganzen Oper nicht zu bereuen, daß ich jene Melodie 
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bey Bearbeitung des Ganzen beybehalten hatte. Es 
gab einen Moment in der Oper, der am schnellsten 
und allgemeinsten sentiert wurde.“ Die Zusammenarbeit 
fing mit einem aus dem Bühnenwerk herausgelösten 
Klavierlied an, das längst vor dessen Uraufführung 
populär geworden war.

Gotter hatte ein Libretto konzipiert, das auch für 
Mozart und Ditters von Dittersdorf bestimmt gewesen 
sein soll, jedoch nicht von diesen, sondern von Zumsteeg 
(1798), Friedrich Fleischmann (1792), Friedrich Haack 
(1794) und Reichardt in Musik gesetzt wurde. Die 
Handlung lehnt sich an William Shakespeares Komödie 
in fünf Akten „The Tempest“ (Der Sturm) von 1611 an. In 
der Phase des Sturm und Drang sowie der Vorromantik 
wurden Stoffe favorisiert, in denen Schiffbruch, 
Naturkatastrophen, Hexen und Zauberer wirkungsvoll 
zur Geltung gebracht werden konnten. Friedrich Schiller 
druckte das gesamte Libretto 1797 im 3. Jahrgang 
seiner Monatsschrift „Die Horen“ (8. Stück, S. 1–26, 9. 
Stück, S. 1–78) ab.

Reichardt hatte 1787 mit seiner Musik zu 
Shakespeares „Macbeth“, insbesondere zu den 
schaurigen Hexenszenen, einen weithin ausstrahlenden 
Erfolg verbuchen können. Seine Musik wurde als 
„fürchterlich schön“ (insbesondere von Schiller) hoch 
geschätzt. An diese Begeisterung des Publikums für 
das Wirbelnde, Gemeine, Dämonische, abgründig 
Unschöne suchte der Komponist mit Hilfe dieser Szenerie 
einer Zauber- und Geisterinsel anzuknüpfen.

Die Handlung:

Prospero, ein von seinem Bruder vertriebener 
Herzog von Mailand und Zauberer, ist zusammen 
mit seiner Tochter Miranda auf eine Insel verschlagen 
worden, deren Bewohner er sich dienstbar macht: 
den Gnomen Caliban, Sohn der Zauberin Sycorax (= 
schwarzer Schatten), der Maja (= weißer Schatten) 
sowie des Luftgeistes Ariel (= Sylphe). Später erleidet 
auch Fernando, ein Prinz von Neapel, mit seinem 
Gefolge vor derselben Insel in einem von Prospero 
mit zauberischen Fähigkeiten entfesselten Seesturm 
Schiffbruch. Miranda und Fernando werden mit 
Prosperos Zustimmung zusammengeführt und nach 
einer Bewährungsprobe „zum Bunde der Treue“ geleitet. 
Den übrigen Schiffbrüchigen, seinen Feinden, verzeiht 
Prospero und gewährt allen eine glückliche Heimkehr 
ins „Vaterland“ nach Neapel.

Gotter hat in seinem Libretto die Einheit von 
Ort und Zeit („von einem Morgen zum andern“) 
gewahrt, die Vielschichtigkeit und Mehrdeutigkeit der 
antithetischen Beziehungen der Personen sowie der 
ideellen Komponenten allerdings reduziert. An dem 
Gegensatz von Natur und Kunst, der Dämonie sowie 
der triebgesteuerten Wildheit des Caliban (= canibal) 
und der durch Erkenntnis gesteuerten Überlegenheit 
des auf Rache verzichtenden Prospero, entspinnt sich 
die Handlung. Vorstellungen und Metaphern wie „ein 
Genienchor, zum Wohltun verbunden, bewohnt die 
Lüfte“, die Düfte des „Zauberschlafes“, das Entzücken 
„im Anschaun der Natur“, „Empfindsamkeit“ oder 
„Herzlichkeit“ entsprechen dem Sprachgebrauch im 
Zeitalter Rousseaus, des Göttinger Hains. Zeilen wie 
„O namenlose Freude“ legen den Vergleich etwa mit 
Beethovens „Fidelio“ nahe.
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Die Personen der Handlung haben zu sprechen, zu 
rezitieren, zu singen und pantomimisch als „Geister-
Erscheinung“ zu agieren. Zwei Chöre auf und hinter 
der Bühne sind gefordert. Das Orchester ist mit drei 
Posaunen, Cembalo, Pianoforte und einer Harfe für ein 
Singspiel ungewöhnlich reich besetzt. Rezitative, Arien, 
Romanzen, Tanz, melodramatische und pantomimische 
Partien (Sycorax und Maja sind zwei verhüllte, stumme 
Rollen) wechseln einander ab. All dies trägt dazu bei, 
daß Reichardt die Normen des Singspiels mit diesem 
Werk hinter sich ließ und auf eine große deutsche 
Oper hinzielte. Die in Berlin 1799 erschienenen 
Klavierauszüge belegen diese Absicht, denn der 
Erstdruck erschien als „Ein Singspiel“, der Nachdruck 
hingegen mit der Überschrift „Oper in 3 Acten“. Deutlich 
an das Sing- und Liederspiel erinnern die Liednummern 
I, 22 und III, 32, die in ausgeschriebenen gebrochenen 
Akkorden vom „Forte piano overo la Harpa“ zu 
begleiten sind. Damit transponiert Reichardt jene 
häusliche Singpraxis auf die Bühne, die damals seine 
Geselligkeitskultur in Giebichenstein für viele illustre 
Besucher – auch Goethe – ausnehmend anziehend 
machte.

Reichardts Musik sucht mit einfachen Mitteln 
situationsgerecht der Spannung zwischen den „sanften 
Melodien“ lieblicher Geisterstimmen und dem Schrecken 
der Hölle in Gestalt des Caliban sowie der derb-
zechenden Schurken gerecht zu werden. Die Ouvertüre 
gestaltete er handlungsbezogen. Darin nimmt er die 
Kernmelodie der lieblichen Sylphen ebenso vorweg wie 
das Tosen von „Sturm und Blitz“ im Finale des ersten 
Aktes. Das Reich der Feen kennzeichnet er musikalisch 
wirkungsvoll mittels des Flirrens der Streicher, Prosperos 
Herrschaftsanspruch mittels einer markant-gravitätischen 
Baßmelodik, die Liebe zwischen Miranda und Fernando 
in sanften Tönen. In einer Zechszene (II, 20) bedient er 

sich der Bekanntheitsqualität damaliger Trinklieder, in 
Romanzen lehnt er sich an französische Intonationen an. 
Ein „Tafelsignal“ (II, 17b) von Trompeten und Pauken 
bietet das Abbild der Aura damaliger höfischer Gelage. 
Deskriptive Partien erwecken Bilder von „Angst“, 
„Weite des Meeres“, Meeressturm und Schiffbruch, von 
Träumen und Entzücken. Auch bietet Reichardt um 1800 
verbreitete musikalische Klischees mit parodistischer 
Absicht auf, wie das „alla Polacca“ im Finale des 
zweiten Aktes oder die geforderte Gesangsweise 
„mit affektierten modischen Vortrag“, womit er die 
italienische Hofoper karikiert. In den Ensemble- und 
Finalszenen erreicht der Komponist eine Komplexität, 
die er bei Gluck und Mozart kennengelernt hatte. Im 
Finale des zweiten Aktes etwa umspannt er 451 Takte 
mit einer charakteristisch antönenden Musik. Hiermit 
gelang es ihm, kurz vor der Wende zum 19. Jahrhundert 
eine große deutsche Oper zu gestalten. Kein Geringerer 
als August Wilhelm Schlegel bewunderte 1798 
diese innovativen Elemente sowie die in der Partitur 
enthaltenen „glänzenden und romantischen“ Töne. Von 
den Sängern erwartete der Komponist ein sinnfälliges 
Deklamieren des Textes, eine spezifische Stimmkultur 
und ein differenziertes Darstellungsvermögen mit dem 
Ziel, das Publikum am Ende davon zu überzeugen:

Ja, stärker ist die Liebe
als jedes andre Band
(Finale, III. Akt).
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Literatur:

German Opera 1770–1800. A Collection of 
Facsimiles of Printed and Manuscript Full Scores, hrsg. 
von Thomas Baumann, Vol. 7 und 20, New York & 
London 1985 und 1986

Rudolf Schlösser, Friedrich Wilhelm Gotter, sein 
Leben und seine Werke, Hamburg 1894 (RP Nendeln 
1977)

Rolf Pröpper, Die Bühnenwerke Joh. Fr. Reichardts, 
Bonn 1965, S. 107 ff.

Walter Salmen, Johann Friedrich Reichardt, 
Hildesheim 2002, S. 267 ff.

ders. (gem. mit V. Braunbehrens u. G. Busch-
Salmen), J. F. Reichardt – J. W. Goethe, Briefwechsel, 
Weimar 2002, R 11

ders. (Hrsg.), J. F. Reichardt. Der lustige Passagier. 
Erinnerungen eines Musikers und Literaten, Berlin 2002

Rheinische Kantorei

Seit ihrer Gründung im Jahr 1977 steht die Rhei-
nische Kantorei für mustergültige Interpretationen im 
Sinne historischer Aufführungspraxis. Die schlank ge-
führten Stimmen bestechen durch hellen, strahlenden 
Klang, absolute Intonationsgenauigkeit, perfekten Zu-
sammenklang, sorgfältig erarbeitete Diktion, Transpa-
renz und Leichtigkeit. Das verleiht dem Ensemble seine 
unverwechselbare Charakteristik, die es zu einem der 
führenden Vokalinterpreten alter Musik macht. 

Durch die hohe Professionalität können selbst Solo-
partien aus dem Chor heraus besetzt werden. Die Be-
setzung des Ensembles variiert je nach aufzuführendem 
Werk zwischen zwölf und zweiunddreißig Sängerinnen 
und Sängern. 

Das Repertoire des Chores ist keineswegs auf die 
Musik der Renaissance oder des Barock beschränkt. 
Ebenso stehen Werke der Klassik und Romantik auf den 
Konzertprogrammen. Ein besonderer Schwerpunkt ist 
die Aufführung unbekannter und in Archiven ruhender 
Werke. Viele von ihnen wurden von Hermann Max 
entdeckt, aufbereitet und notfalls ergänzt und somit 
nicht selten vor dem endgültigen Vergessen bewahrt. 
Neben konzertanten Aufführungen werden sie durch 
die Einspielung auf Tonträgern einem breiten Hörerkreis 
zugängig gemacht.
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Das Kleine Konzert

Das Ensemble besticht in seinen Konzerten und 
CD-Einspielungen einerseits durch perfekten a-cappella-
Gesang, zum anderen geraten Aufführungen von Ora-
torien und Opern gemeinsam mit dem Kleinen Konzert 
zu Höhepunkten und Glücksmomenten im Konzertleben.

Einem Vorbild aus dem 18. Jahrhundert verdankt 
das Barockorchester Das Kleine Konzert seinen Namen: 
1743 wurde in Leipzig „Das Große Konzert“ gegrün-
det, aus welchem später das Gewandhausorchester 
hervorging.

Präzises Zusammenspiel und meisterhafte Interpreta-
tionen zeichnen das Ensemble ebenso aus wie die pla-
stische Darstellung von Affekten bis hin zu opernhafter 
Dramatik.

Zunächst gegründet, um die anspruchsvollen Or-
chesterparts in Oratorien- und Opernaufführungen der 
Rheinischen Kantorei zu übernehmen, hat das jahrelang 
erprobte Zusammenspiel des Ensembles inzwischen 
auch zu eigenen Aufführungen reinen Orchesterreper-
toires geführt – eine „Klangrede von großer gestischer 
Kraft“ (Salzburger Nachrichten).

 
Hermann Max

Historische Aufführungspraxis - ein großer, weitge-
spannter Begriff! Eine ihrer Schlüsselfiguren ist Hermann 
Max, der an der Berliner Musikhochschule Kirchenmusik 
und an der Kölner Universität Musikwissenschaft, Kunst-
geschichte und Archäologie studierte.

Unermüdliche Forschungsarbeit in Bibliotheken und 
Archiven, Erstellung originalgetreuer Notentexte nach 
den entsprechenden Quellen und die Sicherstellung 
authentischer Aufführungen sind nur einige seiner Ar-
beitsgebiete. Zahllose hervorragende Werke vor allem 

aus der Zeit des Barock hat er vor dem vollständigen 
Vergessen bewahrt, „Standardwerke“ wurden von ihm 
in beispielgebenden und maßstabsetzenden Auffüh-
rungen, Rundfunk- und CD- Produktionen realisiert. Dafür 
stehen ihm zwei von ihm gegründete hervorragende En-
sembles –  Rheinische Kantorei und Das Kleine Konzert 
zur Verfügung.

Ohne seine Arbeit wäre das Bild der bedeutenden 
Epoche des Barock unvollständig oder gar fehlerhaft. 
Eine ganze Musiklandschaft wurde durch die Arbeit von 
Hermann Max wiederentdeckt bzw. vervollständigt: die 
Musik Johann Sebastian Bachs, seiner Söhne und zahl-
reichen Verwandten, seiner Vorgänger und Nachfolger 
im Amt des Thomaskantors, seiner Zeitgenossen, Kolle-
gen und Schüler. Unzählige Rundfunkmitschnitte sowie 
Produktionen für den WDR, für den Deutschlandfunk und 
Deutschlandradio Kultur und preisgekrönte CD-Produkti-
onen zeugen von dieser ambitionierten Arbeit.

Ein weiterer Schwerpunkt ist seine Beschäftigung mit 
den Kompositionen Georg Philipp Telemanns, wofür er 
im Jahr 1998 den Telemann-Preis der Stadt Magdeburg 
erhielt.

Neben der Arbeit mit seinen Ensembles tritt Hermann 
Max regelmäßig als Gastdirigent im In-und Ausland auf 
und leitet Kurse zur Interpretation Alter Musik.

1992 gründete er das „Festival Alte Musik“, welches 
alljährlich im September in der romanischen Basilika des 
Klosters Knechtsteden stattfindet.

Im Juni 2008 erhielt Hermann Max die Bach-Medail-
le der Stadt Leipzig für seine Verdienste um die Musik 
Johann Sebastian Bachs und seiner Familie.
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Walter Salmen

Die Geisterinsel: a singspiel (opera) by 
Friedrich Wilhelm Gotter and Johann Friedrich 
Reichardt

‘Die Geisterinsel is a masterpiece of poetry and 
language: it is impossible to imagine anything more 
musical’. This positive judgment was pronounced by 
Goethe in a conversation of 2 October 1798. It was 
seconded in 1801 by the reigning Duke of Saxe-
Weimar, Carl August, who wrote warmly to his friend, 
the Berlin poet, that the piece had ‘truly beautiful music 
within it’. Both advocates were referring to a three-act 
singspiel premièred at Berlin’s National Theatre on 6 
July 1798, followed by a run of 55 performances at 
the same house by 1825. The creators of this successful 
piece were the Gotha-born Friedrich Wilhelm Gotter 
(1746–1797) and Friedrich Hildebrand von Einsiedel 
(1750–1828) as well as the Königsberg composer 
Johann Friedrich Reichardt (1752–1814).

Gotter studied law in Göttingen from 1763 to 
1766, after which he served two terms as a legate to 
the Imperial High Court in Wetzlar. There he joined 
Goethe’s circle, developing a lasting friendship with the 
man who would later become the ‘prince of poets’ in 
Weimar. He was actively involved in the Gotha Court 
Theatre (founded in 1775), adding several classicising 
dramas and comedies to the repertoire as well as 
translations from the French, including Merope (1774), 
Medea (1775) and Der Erbschleicher (1789). Goethe 
had several of these plays mounted in Weimar. His 
poems, published in three volumes between 1787 and 
1802, were reissued in 1971.

Reichardt grew up in Königsberg, the city of Kant, 
Hamann and Herder. After a brief period as a brilliant 

violin virtuoso he fell under the sway of Enlightenment 
philosophy and developed portentously into a ‘thinking 
artist’. Before long he had attracted recognition in 
several European countries as a composer and versatile 
man of letters. In late 1774 King Frederick II of Prussia 
summoned him to become his last capellmeister at the 
Italian Court Opera in Berlin. Owing to his activities as 
a writer, critic and politically committed journalist, he 
was dismissed from this prestigious position in 1795 
by King Frederick William II. In the years that followed 
he lived ‘for himself’ on his estate Giebichenstein near 
Halle, where he succeeded in enlivening this ‘bastion of 
romanticism’ with his art and his love of open-minded 
conversation. Following the death of Frederick William 
II he re-established contacts with Berlin. His most 
successful stage work, Die Geisterinsel, was written for 
the celebrations of 6 July 1798 in honour of the new 
king, Frederick William III. The opera is dedicated to the 
monarch in all humility ‘as a small token of my deep and 
grateful veneration’.

Gotter and Reichardt had known each other for 
years. In his Deutsche Gesänge of 1788, Reichardt 
printed, as the second piece in the collection, the song 
Ach, was ist die Liebe für ein süßes Ding (Ah, what a 
lovely thing is love) that Miranda and Fernando sing 
as a duet in the finale to Act II of Die Geisterinsel. He 
recalled this song in an essay of 1801, Etwas über das 
Liederspiel (Some thoughts on plays with songs): ‘I had 
written the song “Ach was ist die Liebe” many years 
previously [1786], when Gotter read to me the first draft 
of Die Geisterinsel and the initial proofs of it in Gotha. 
It became well-known and widely popular; and when 
the full opera was performed, 12 years later, I had no 
cause to regret retaining the melody in my setting of 
the entire work. The opera thus had a moment which 
was felt instantaneously and universally.’ In short, the 
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collaboration began with a piano song extracted from 
the play, a song that had become popular long before 
the opera’s première.

Gotter had conceived his libretto for Mozart 
and Ditters von Dittersdorf. Yet it was not these 
composers who set it to music, but Zumsteeg (1798), 
Friedrich Fleischmann (1792), Friedrich Haack (1794) 
and Reichardt. The plot was taken from William 
Shakespeare’s five-act comedy of 1611, The Tempest. 
The artists of the Sturm und Drang and pre-romantic 
periods favoured subjects in which shipwrecks, natural 
disasters, witches and sorcerers could be effectively 
exploited. Friedrich Schiller printed the full libretto in 
1797 in the third annual volume of his monthly periodical 
Die Horen (no. 8, pp. 1–26; no. 9, pp. 1–78).

Reichardt had already achieved a resounding success 
in 1787 with his incidental music to Shakespeare’s 
Macbeth, especially the gruesome Witches’ Scene. His 
score was highly regarded as ‘frighteningly beautiful’, 
particularly by Schiller. By setting his new opera on 
an island of spirits and magic, he sought to tap the 
audience’s enthusiasm for things bewildering and cruel, 
demonic and hideous.

Synopsis of the plot:

Prospero, the Duke of Milan, has been expelled by 
his brother. A sorcerer, he has landed with his daughter 
Miranda on an island whose inhabitants he now uses to 
his own advantage: the gnome Caliban (black shadow), 
a son of the sorceress Sycorax; Maja (white shadow); 
and the spirit of the air, Ariel (sylph). Later Fernando, 
a prince of Naples, and his retinue are shipwrecked 
near the same island in a storm unleashed by Prospero’s 
magical powers. Miranda and Fernando are, with 
Prospero’s consent, brought together and guided to 

the ‘bond of loyalty’ after passing an ordeal. The other 
shipwrecked men, Prospero’s enemies, receive his 
pardon, and he grants them all a safe return journey to 
their ‘fatherland’, Naples.

Gotter’s libretto observes the unity of time and place 
(‘from one morning to another’) while reducing the 
complexity and ambiguity of the characters’ antithetical 
relations and idealistic components. The plot turns 
on the opposition between nature and art, between 
the demonism and libidinous savagery of Caliban 
(cannibal) and the rationalist superiority of Prospero 
as he declines to enact revenge. Ideas and metaphors 
such as ‘a choir of genies, allied for benevolent ends, 
inhabit the airs’, the fragrance of ‘magical sleep’, 
delight in ‘the contemplation of nature’, ‘sensibility’ and 
‘warmth of feeling’ were common catchwords in the age 
of Rousseau and the early romantics of the Göttingen 
Grove. Lines such as ‘O namenlose Freude’ (O nameless 
joy) invite comparison with Beethoven’s Fidelio.

The characters of the plot must speak, declaim, sing 
and act in pantomime as ‘apparitions’. Two choruses 
are required on stage and behind the scenes. The 
orchestra is given a rich scoring unusual for a singspiel, 
with three trombones, harpsichord, pianoforte and 
harp. Recitatives, arias, romances, dances, melodrama 
and pantomime (Sycorax and Maja are two shrouded 
non-speaking roles) follow in colourful succession. All 
of this helped Reichardt to leave the norms of singspiel 
far behind and to set his sights on a German grand 
opera. The piano-vocal scores published in Berlin in 
1799 provide evidence of this intention: the original 
print appeared as ‘a singspiel’ while the reissue 
bore the heading ‘opera in three acts’. The song 
numbers I:22 and III:32, accompanied by written-out 
arpeggiated chords from the ‘Forte piano overo la 
Harpa’, clearly recall a singspiel or play with songs. In 
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this way Reichardt transported the tradition of domestic 
song onto the stage, making his culture of conviviality 
in Giebichenstein exceptionally attractive to his many 
illustrious visitors, including Goethe.

Reichardt’s music attempts to maintain, with simple 
means appropriate to the situation, the tension between 
the ‘dulcet strains’ of the pleasant spirits and the terrors of 
the underworld in the form of Caliban and the uncouth, 
carousing villains. The overture is related to the plot, 
anticipating the main melody of the lovely sylphs as well 
as the raging ‘wind and lightning’ of the Act I finale. The 
realm of the fairies is effectively depicted by fluttering 
strings, Prospero’s claims to power by strikingly solemn 
bass melodies, the love of Miranda and Fernando by 
gentle hues. Reichardt exploits the familiarity of current 
drinking songs in a scene of revelry (II:20) and avails 
himself of a French inflection in the romances. A ‘call 
to table’ from trumpets and kettledrums (II:17b) invokes 
the atmosphere of the courtly banquets of his day. 
Descriptive sections conjure up images of ‘fear’ and 
‘watery expanses’, seastorms and shipwrecks, revery 
and rapture. For purposes of parody Reichardt also 
presents musical clichés common around 1800, such as 
the ‘alla Polacca’ in the Act II finale or the instruction 
to sing ‘with an affected fashionable delivery’, thereby 
mocking Italian court opera. In the ensembles and 
finales he achieves a complexity that he had learnt from 
Gluck and Mozart. In the Act II finale, for example, he 
covers 451 bars with music of a characteristic tinge. 
Here he succeeds in creating a German grand opera 
shortly before the turn of the 19th century. No less 
an observer than August Wilhelm Schlegel, writing in 
1798, admired these elements and the ‘brilliant and 
romantic’ inflections in the score. From the singers 
Reichardt expected meaningful declamation of the text, 
a refined vocal culture and sophisticated acting skills, 

all with the object of convincing the audience that, in 
the end,

Yes, love is stronger
than any other bond.
(Finale, Act III).
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Rheinische Kantorei

Since its foundation in 1977, the Rheinische Kan-
torei has become synonymous with exemplary interpre-
tations in the spirit of historical performance practice.  
The austere voices distinguish themselves by a bright, 
radiant sound, absolute precision in intonation, perfect 
harmony, carefully worked-out diction, transparency 
and ease.  This gives the ensemble its unmistakable trait, 
which makes it one of the leading vocal interpreters of 
early music.  The high level of professionalism across 
the ensemble means even solo parts can be taken by 
choir members.  The exact size of the ensemble varies 
from twelve to thirty-two singers, depending on the work 
which is being performed.

The choirs’ repertoire is by no means restricted to the 
music of the Renaissance or the Baroque.  Works from 
the classical or the romantic period feature also in the 
concert program.  Particular emphasis is placed on the 
performance of unknown works and those lying dormant 
in archives.  Many of those have been discovered by 
Hermann Max, edited, supplemented where required, 
and thus saved from oblivion.  Apart from concertante 
performances, audio recordings make the works acces-
sible to a wide audience.

On one side therefore the ensemble manages to cap-
tivate its concert and recording audiences through per-
fect a capella singing.  On another oratorio and opera 
performances with Das Kleine Konzert result in moments 
of great joy and highlights in the musical calendar.

 
 

Das Kleine Konzert

The baroque orchestra Das Kleine Konzert owes its 
name to an 18th century model, Das Große Konzert, 
which was founded in Leipzig in 1743 and later became 
the Gewandhausorchester.

Precise interplay and masterly interpretations distin-
guish the ensemble just as much as its three dimensional 
representation of emotions and operatic dramas.

Whilst initially founded to take on the ambitious or-
chestral parts during oratorio and opera performances 
of the Rheinische Kantorei, the ensemble’s well-balanced 
intimacy has since resulted in its own performances of 
pure orchestral repertoire - “a tonal language full of 
great, gestural strength” (Salzburger Nachrichten).

Hermann Max

Historically informed performance is a large and 
wide-ranging term!  One of its pivotal figures is Hermann 
Max, who studied sacred music at the Berlin conserva-
toire and musicology, art history and archaeology at the 
University of Cologne.

Tireless research in libraries and archives, the cre-
ation of scores which are true to their sources, and the 
securing of authentic performances are only some of 
his working priorities.  He saved countless outstanding, 
mainly baroque works from vanishing altogether and, 
through exemplary and standard-setting performances, 
broadcasts and CD recordings, created a core body of 
work.  To achieve all this he has two great ensembles 
at his disposal: the Rheinische Kantorei and Das Kleine 
Konzert, both founded by Max himself.

Without his work, the picture of the significant baro-
que era would have been incomplete or even inaccura-
te.  An entire musical landscape has been rediscovered 
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or completed by the work of Hermann Max: the music 
of Johann Sebastian Bach, of his sons and numerous 
relatives, that of his predecessors and Thomaskantor 
successors and of his contemporaries, colleagues and 
students.  Countless broadcast recordings, productions 
for the Westdeutsche Rundfunk (WDR), the Deutschland-
funk and Deutschlandradio Kultur along with prize–win-
ning CD recordings bear witness to this ambitious body 
of work.

Another of Max focal points is his engagement with 
Georg Philipp Telemann’s music, for which he has been 
awarded the Telemann–Preis in 1998 by the city of 
Magdeburg.

Apart from working with his ensembles, Hermann 
Max appears regularly as a guest conductor at home 
and abroad and teaches the interpretation of historical 
music.

In 1992 he founded the Festival Alte Musik, which 
takes place annually in september in the romanesque 
basilica of the Knechtsteden cloister.

June 2008: Bach Medal of the City of Leipzig for 
Hermann Max
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CD 1
ACT I

(On one side a rocky grotto, the entrance adorned with 
seashells and branches of coral; on the other side a 
forest with isolated seats made of lawn or sawed-off 
tree trunks. The view of the sea is framed by trees and 
cliffs. At the front of the stage is a burial mound with a 
monument of broken stones in the shape of an
altar.)

[1] Overture

Scene 1

[2] Aria: Miranda
(busily bestrewing the grave with flowers
gathered up in her skirt) 
Wither on my Maja's grave,
ye flowers, my sole possessions,
strewn in sorrow as a pious
offering to her.
And you, Maja, to whom I lift
my tear-filled eyes,
hear how my longing
to emulate your flight is renewe
each and every morning.
(collapses onto the monument, weeping)

[3] Chorus of Spirits, offstage
Clouds disperse. To peer more deeply into life,
filled with hope, will ease the pain:
Quiet trust heals the heart.

CD 1
ERSTER AUFZUG

(Auf einer Seite eine Felsengrotte, deren Eingang mit 
Muscheln und Korallenzweigen geziert ist, auf der an-
dern ein Wald mit einzelnen Sitzen von Rasen oder ab-
gehauenen Stämmen. Die Aussicht auf das Meer ist von 
Bäumen und Felsen begrenzt. Weiter vor ein Grabhügel 
mit einem Denkmal von Bruchsteinen in Form eines
Altars.)

[1] Ouvertüre

Erster Auftritt

[2] Arie Miranda
(ist beschäftigt, Blumen, die sie in ihrem aufgeschürzten 
Gewande trägt, auf das Grab zu streuen)
Sterbt auf meiner Maja Grabe,
Blumen meiner ganzen Habe,
Blumen, ihr zur frommen Gabe,
von der Wehmut hingestreut.
Ach, und du, zu der in Tränen
meine Blicke sich erheben,
Maja! höre, wie mein Sehnen,
deinem Fluge nachzustreben,
jeden Morgen sich erneut.
(Sie stürzt sich weinend auf das Denkmal)

[3] Geisterchor hinter der Szene
Wolken verschweben, tiefer ins Leben
hoffend zu schauen lindert den Schmerz,
stilles Vertrauen heilet das Herz.
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Scene 2

[4] Dialog

[5] Aria: Miranda
Here, hidden from storms and cares,
we enjoy our life in a lonely cell,
and every spot fills me with delight.
The babbling brook brings me refreshment;
scented breezes waft from the grove.
A choir of genies, allied in benevolence,
inhabits the air and bewitches my ear.
In my hours of despair,
it strengthens
and uplifts me with comfort;
and the eternal blessing of fair Nature surrounds
and enlivens the laughing meadow.

[6] Dialog 

[7] Duet: Miranda and Prospero
P Hear of the terrors that will threaten us today
 once the rays of the sun have fled the horizon and   
 begin to fade.
M Whatever dangers may threaten us,
 I scorn every terror
 when I am in my father's arms.
P Today, banished from this shore
 to the underworld nine years ago by my magic –   
 are you listening? 
M (fighting off sleep) I am listening, I am awake...
P Sycorax, intent on wily revenge,
 will return as soon as night ascends
 its starry throne,
 and she and her son must be  – 
 (holds the sleeping Miranda by the hand)

Zweiter Auftritt

[4] Dialog

[5] Arie Miranda
Hier, wo wir geborgen vor Stürmen und Sorgen,
in einsamer Zelle des Lebens uns freun,
flößt jegliche Stelle Ergötzen mir ein.
Es rauschet die Quelle mir Labung entgegen,
balsamische Düfte entatmet der Hain.
Ein Genienchor, zum Wohltun verbunden,
bewohnet die Lüfte, bezaubert mein Ohr.
Es (und) stärket, es (und) hebet
in mutlosen Stunden
mit Trost mich empor,
und ewiger Segen der holden Natur
umschwebet, belebet die lachende Flur.

[6] Dialog 

[7] Duett Miranda, Prospero
P Vernimm die Schrecken, die uns drohn,
 sobald vom Horizont entflohn
 der Sonne Strahlen heut erblassen.
M Was für Gefahren uns auch drohn,
 ich spreche jedem Schrecken Hohn
 wenn mich des Vaters Arm’ umfassen.
P Neun Jahre schon von diesem Strand
 durch meine Kunst zur Unterwelt gebannt,
 kehrt heute – hörst du mich?
M (mit dem Schlafe kämpfend) ich hör, ich wache ...
P kehrt heute Sycorax,
 sobald den Sternenthron die Nacht besteigt,
 zu ränkevoller Rache hieher zurück,
 und ihr und ihrem Sohn muß ich -
 (faßt die schlummernde Miranda bei der Hand)
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 You are asleep. Awake!
 (Miranda is gradually aroused from her sleep)
 Hear of the terrors that will threaten us today
 once the rays of the sun have fled the horizon
 and begin to fade.
M  Whatever dangers may threaten us,
 I scorn every terror
 when I am in my father's arms.
 (awake, but benumbed) I listen fearfully to every  
tone, but strive in vain to grasp 
 the meaning of your words.
P The fragrances of magic sleep already enclose you.
M I hear only distant mumbling,
 the tone dies on your lips.
P And if I let the tone resound like thunder,
 your magic sleep
 would scorn thunder itself.
M (gradually waking) It has vanished,
 it has vanished, never to return.
 Try once again. 
P Take heed!
 Sycorax will return by night to enact dark   
 vengeance.
 My powers are paralysed.
 There is no spirit to guard you!
 and Caliban! –
M Yes, of course. Good night (falls asleep).

[8] Dialog

[9] Allegretto (Gentle music is heard)

 du schläfst, erwache!
 (Miranda ermunter sich allmählig wieder)
 Vernimm die Schrecken, die uns drohn,
 sobald vom Horizont entflohn
 der Sonne Strahlen heut erblassen.
M Was für Gefahren uns auch drohn,
 ich spreche jedem Schrecken Hohn
 wenn mich des Vaters Arm’ umfassen.
 (Wach, aber betäubt)  Ich lausche bang auf jeden
 Ton, doch deiner Worte Sinn zu fassen
 streb ich vergebens.
P Dich umwallen des Zauberschlafes Düfte schon.
M Ich höre nur ein fernes Lallen,
 auf deiner Lippe stirbt der Ton.
P Und ließ’ ich ihn wie Donner schallen,
 dein Zauberschlaf,
 er spräche selbst dem Donner Hohn.
M (sich ermunternd) Er ist entflohn, er ist entflohn,
 er soll mich nicht mehr überfallen,
 versuch’s noch einmal.
P Wohl, gib acht!
 Zurück zu schwarzer Rache
 kehrt Sycorax bei Nacht,
 gelähmt ist meine Macht,
 kein Geist, der dich bewache!
 und Caliban! -
M Ja, ja doch. - Gute Nacht. (schläft ein)

[8] Dialog

[9] Allegretto (Man hört sanfte Musik)
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Scene 3

[10] Dialog

[11] Aria: Ariel
My zeal can only yield fate
To deceive the helmsman more thoroughly
I shall, from the clouds, lull him with dulcet melodies 
into gentle dreams.
Then I shall gladly escape with my spoils.
My zeal can only yield to fate.

Scene 4

[12] Dialog

[13] Aria: Caliban
Tonight a wily deception
shall bind her to my side.
In vain does your power
strive to rescue the proud girl from disgrace.
How I shall delight in her shuddering
horror and anger
as she is deceived, mocked, and
wakens in my arms!
As eloquent witnesses of how she became entirely
my own in the festive silence
of this magical night,
two sweet spirits of Caliban's species
shall appear in miniature.
They will frighten and tease you, sullen greybeard, 
mocking your wrinkles and tugging at your ragged 
beard.

Dritter Auftritt

[10] Dialog 

[11] Arie Ariel
Mein Eifer kann dem Schicksal nur erliegen,
den Steuermann gewisser zu betrügen,
will ich aus Wolken ihn durch sanfte Melodien
in leichte Träume wiegen.
Froh will ich dann mit meinem Raub entfliegen.
Mein Eifer kann dem Schicksal nur erliegen.

Vierter Auftritt 

[12] Dialog

[13] Arie Caliban
Ein schlaues Blendwerk dieser Nacht
soll sie an meine Seite ketten,
vergebens strebet deine Macht,
die Stolze von der Schmach zu retten.
Wie soll ihr schauderndes Entsetzen,
wie soll mich ihre Wut ergötzen
wenn sie getäuscht, verlacht,
in meinem Arm erwacht.
Als redende Zeugen, wie ganz sie mein Eigen
beim festlichen Schweigen
der Wundernacht ward,
erscheinen im kleinen zwei süsse Gestalten
von Calibans Art,
sie schrecken, sie necken dich grämlichen Alten,
sie spotten der Falten, sie rupfen, sie zupfen
am Zottelbart.
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Scene 5
(a rugged seashore with cliffs)

[14] Finale: Miranda, Caliban, Prospero, Ariel 
and Chorus of Mariners 
M I fled from the cell in a swoon.
 What sultriness never known before!
 The languid wave sighs anxiously;
 deep silence reigns in the grove.
 High on the cliffs is coolness;
 to gaze far into the sea
 will refresh my weary spirit
 and free my heart from fear.
 (Exits, dropping her veil.)
C Come faster, languid hours!
 Where do you tarry, O night of bliss?
 Does the sun lengthen its path
 in mockery to torment me?
 Silence: a means has been found!
 Sleep shall cool my yearning.
 Then awaken me,
 O Night, to the sweetest of sensations.
 (Lies down beneath the trees and falls asleep.)
P What silence, what sultriness,
 what anxious forebodings!
 A horde of clouds looms,
 bent on destruction.
 How the waves ripple,
 the muffled treetops rustle
 and the cliffs darken!
 And Miranda wanders about.
 Ah, if she should tarry too long,
 if the stormwinds should overtake her,
 how should my voice reach her,
 how shall I discover her tracks?
 Do I see rightly? I seem to see her climbing

Fünfter Auftritt
(Meerufer, schroff und mit Klippen)

[14] Finale Miranda, Caliban, Prospero, Ariel, 
Chor von Schiffern
M Schmachtend floh ich aus der Zelle,
 welche nie erlebte Schwüle,
 bänglich seufzt die träge Welle,
 tiefes Schweigen herrscht im Hain.
 Hoch auf Felsen wohnet Kühle,
 in das weite Meer zu blicken
 wird den matten Geist erquicken,
 wird die Brust von Angst befrein.
 (verliert im Gehen ihren Schleier)
C Rücket schneller, träge Stunden,
 wo verweilst du, Nacht der Wonne?
 dehnet schadenfroh die Sonne
 mir zur Marter ihren Lauf?
 Still, ein Mittel ist gefunden.
 Schlaf soll meine Sehnsucht kühlen.
 Zu den süßesten Gefühlen
 wecke dann, o Nacht, mich auf.
 (legt sich unter die Bäume und schläft ein)
P Welche Stille, welche Schwüle,
 welche bange Vorgefühle!
 Ausgerüstet zum Verderben
 lauert dort ein Wolkenheer.
 Wie die Fluten schon sich kräuseln,
 dumpfer schon die Wipfel säuseln,
 schwärzer sich die Klippen färben
 und Miranda schweift umher.
 Ach, wenn sie zu lang verweilte!
 wenn der Sturmwind sie ereilte,
 wo erruft sie meine Stimme,
 wie entdeck ich ihre Spur?
 Seh ich recht, mich däucht, sie klimme
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 the ridge of yon cliff
 and losing herself, enraptured,
 in the prospect of Nature.
 (The storm approaches.)
A  (appears on a cloud)
 Before the fury of the gathering storm
 I return, powerless to assist.
 The sea is not subject
 to the weak voice of a sylph.
 The sea is not subject
 to the weak voice of a sylph.
 Spirit of the Worlds, look down
 upon the efforts of these pallid mariners!
 Rescue their imperilled lives
 and entrust them to me! 
 (The storm begins with thunder and lightning.)
C  (awakes with a terrified start)
 Where am I, what do I see?
 Death and rebellion couple in the horror of night.   
 Ha! the shadow of my mother has awakened in the  
 storm. She strides proudly with the lords of Orcus.   
 Heaven, earth and sea pay honour to her sceptre.   
 Caliban is the master, his triumph begins. On- 
 ward, ye spirits of vengeance, show him the way!
 (Wind, lightning and thunder increase. A chorus of  
 mariners is heard from afar.)
Ch Woe, woe to us poor creatures!
 God of Assistance, have mercy!
 Break the rage of the storm
 and tame the flood!
 (The distressed ship becomes visible.)
 Struggle valiantly, fight and strive,
 gather fresh courage
 that floats on clouds!
 Your Father lives,
 do not cease your pleas.

 hoch auf jenes Felsen Rücken
 und verliere voll Entzücken
 sich im Anschaun der Natur.
 (Der Sturm nähert sich.)
A (erscheint auf einer Wolke)
 Vor des nahen Sturmes Grimme
 kehr ich, arm an Hülfe, wieder,
 eines Sylfen schwacher Stimme
 ist das Meer nicht untertan,
 eines schwachen Sylphen Stimme
 ist das Meer nicht untertan.
 Geist der Welten, schau hernieder
 auf der bleichen Schiffer Streben,
 rette der bedrängten Leben
 und vertraue sie mir an.
 (Unter Blitz und Donner beginnt der Sturm.)
C (erwacht und fährt erschrocken in die Höhe)
 Wo bin ich, was erblick ich?
 Tod und Aufruhr gatten sich im Graun der Nacht,
 ha! der Mutter Schatten ist im Sturm erwacht.
 Mit des Orkus Herren fährt sie stolz daher.
 Ihren Zepter ehren Himmel, Erd und Meer.
 Caliban ist Meister, sein Triumph hebt an.
 Auf, ihr Rachegeister, zeiget ihm die Bahn!
 (Sturm, Blitz und Donner nehmen zu, Man hört   
 von weitem ein Chor von Schiffern)
Ch Wehe, wehe, weh uns Armen,
 Gott der Hülfe, hab Erbarmen,
 brich des Sturmes Wut,
 bändige die Flut!
 (indem man das notleidende Schiff erblickt)
 Standhaft ringet, kämpfet, strebet,
 schöpfet neuen Mut,
 der auf Wolken schwebet,
 euer Vater lebet,
 laßt nicht ab, zu flehn.
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 Have mercy, O Father,
 do not let us perish!
 Rush to our side!
 (The storm grows, the ship vanishes.)
 No salvation, no mercy.
 Ah, we founder, we sink and perish.
 (isolated voices of the drowning men)
 Woe, woe to us pour creatures!

ACT II

Scene 1
(romantic landscape with view of the sea)

[15] Recitative: Fernando and Ariel
F (enters slowly with a heavy heart, directing
 his gaze and gestures toward heaven)
 Thou who hast wrested me miraculously
 from the gaping maw of the grave, forgive me!
 My heartfelt thanks 
 is stifled by tears
 on my trembling lips.
 The wound is still too fresh,
 my brothers' cries of fear still
 groan too loudly in my ears.
 (The music repeats several ideas from
 the final chorus of Act I.)
 Is it possible that only I have survived?
 I alone? Is it a blessing, is it a punishment?
 Where has my destiny taken me?
 In vain do I listen and watch.
 The whole of Creation rests
 in a death-like slumber. Ah!
A Ah!
F Echo merely returns my sighs.

 Hab, o Vater, hab Erbarmen,
 laß uns nicht vergehn!
 Eile, beizustehn!
 (der Sturm wächst, das Schiff verschwindet)
 Keine Rettung, kein Erbarmen,
 ach, wir scheitern, sinken, vergehn.
 (einzelne Stimmen der Ertrinkenden)
 Weh uns Armen, wehe, wehe!
 
ZWEITER AUFZUG 

Erster Auftritt
(Romantische Gegend. Aussicht auf das Meer)

[15] Rezitativ Fernando e Ariel
F (tritt langsam und schwermütig auf und richtet   
 Blick und Gebärde gen Himmel)
 Der du des Grabes offnem Schlunde
 mich wunderbar entrissest, ach verzeih!
 Erstickt von Tränen stirbt
 auf meinem bebenden Munde
 des Herzens Dank.
 Zu frisch ist noch die Wunde,
 zu laut umstöhnt mich noch 
 der Brüder Angstgeschrei.
 (die Musik wiederholt einzelne Gedanken aus dem  
 Schlußchor des ersten Akts)
 Ists möglich, daß nur ich, nur ich gerettet sei?
 gerettet? ich allein? Ists Wohltat, ist es Strafe?
 Wohin verschlug mich mein Geschick!
 Vergebens lauscht mein Ohr, mein Blick,
 die ganze Schöpfung ruht
 im totengleichen Schlafe, ach!
A Ach!
F Echo nur gibt meine Seufzer mir zurück.
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[16] Aria: Fernando and Ariel
F  Will I taste the bliss of existence
 in this dire spot?
 Will I discover here a heart
 that flows toward me in friendship?
 The bonds of life are torn for me
  a stranger lying deeply despondent on a barren   
 shore where no human voice resounds,
 threatened by thousandfold terrors.
 Will I taste
 the bliss of existence
 in this dire spot?
 Will I – 
A (enters to the melody of the aria)
 You shall find a heart
 that flows toward you in friendship.
F (after looking all about
 in joyous amazement)
 O messenger of comfort, heavenly singer,
 soothe my longings, wait no longer,
 show yourself to me!
 Only now, O destiny, am I recovered.
 Powerful beings weave around me.
 This is a sanctuary of blessed spirits.
 (He hears Prospero approaching, sees him and   
 throws himself at his feet.)

Scene 2

[17] Duet: Fernando and Prospero
F Prostrate in the dust,
 O protective god, I give you my thanks.
P A pious faith deceives you
 into thanking a deity.
F The peace of heaven's elect
 gleams from your eye.

[16] Arie Fernando, Ariel
F Werd ich des Daseins Wonne schmecken
 in diesem bangen Aufenthalt,
 o werd ich hier ein Herz entdecken,
 das freundlich mir entgegen wallt?
 Zerrissen sind des Lebens Bande
 für den, der fremd auf ödem Strande,
 wo keines Menschen Stimme hallt,
 bedroht von tausendfachen Schrecken
 in tiefer Schwermut wallt.
 Werd ich des Daseins Wonne schmecken
 in diesem bangen Aufenthalt,
 werd ich –
A (fällt in die Melodie der Arie ein)
 du wirst ein Herz entdecken,
 das freundlich dir entgegen wallt.
F (nachdem er mit frohem Erstaunen sich überall   
 umgesehen hat)
 Bote des Trostes, himmlischer Sänger,
 stille mein Sehnen, weile nicht länger,
 zeige dich mir.
 Nun erst, o Schicksal, bin ich genesen,
 rund um mich weben mächtige Wesen.
 Seliger Geister Freistatt ist hier.
 (Er hört kommen, erblickt den Prospero und wirft   
 sich vor ihm nieder)

Zweiter Auftritt

[17] Duett Fernando, Prospero
F Ich zolle dir im Staube,
 o Schutzgott, meinen Dank.
P Dich täuscht ein frommer Glaube,
 der Gottheit zolle Dank.
F Aus deinem Auge blicket
 der Himmelsbürger Ruh.
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P He who presses you to his hart
 is a man like you!
F You, a mortal?
P A mortal like you.
F The fickleness of fortune
 has struck me to the core.
P The omnipotence of destiny
 has struck me as much as you.
F I struggled with the waves
 and barely escaped death.
P I was pursued and betrayed
 by men as false as waves,
 and barely escaped death.
2 How similar are our dreams.
F Enclosed in your arms
 I forget all my sorrow.
P My own grief has made my heart
 more inclined to mercy.

Scene 3

[18] Dialog

Scene 4
Dialog

[19] Aria: Miranda
Happiness of mind and warmth of hear
teach us sensitivity
to care for our visitor.
Happiness makes his time pass more quickly;
warmth of heart rushes
to grant his every wish.
I will pluck fruit from the trees
for your meals
and decorate our cell

P Der an sein Herz dich drücket,
 er ist ein Mensch wie du!
F Ein Sterblicher wärst du –
P Ein Sterblicher wie du.
F Der Unbestand des Glückes,
 gewaltsam traf er mich.
P Die Allmacht des Geschickes
 traf mich so sehr als dich.
F Ich kämpfte mit den Wogen,
 dem Tod entrann ich kaum.
P Von Menschen falsch wie Wogen
 ward ich verfolgt, betrogen,
 dem Tod entrann ich kaum.
2 Wie gleicht sich unser Traum.
F Umfaßt von deinen Armen
 vergeß ich allen (meinen) Schmerz.
P Geneigter zum Erbarmen
 schuf eigner Gram mein Herz.

Dritter Auftritt

[18]  Dialog

Vierter Auftritt
Dialog

[19]  Arie Miranda
Froher Sinn und Herzlichkeit
lehren uns Erfindsamkeit
unsern Gast zu pflegen.
Frohsinn kürzet ihm die Zeit,
willig (zwanglos) eilet Herzlichkeit
seinem Wunsch entgegen.
Früchte will ich dir zum Mahl
von den Bäumen pflücken,
will mit Blumen ohne Zahl
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with countless flowers.
I will strew reeds to form your bed
when evening descends,
and delight you with songs
until sleep beckons. 
When the silent splendour of Creation
brightens your gaze,
when the gentle power of friendship
enlarges your heart,
you will find comfort and
joy here in rich measure.
Your days shall pass
as quickly as dreams.
You will find comfort and joy
here in rich measure.
Your days shall pass
as quickly as dreams.

Scene 5

[20] Dialog

[21] Aria: Prospero
Stranger, hear my will, your duty!
Do not disturb the tranquillity of this sanctuary.
I am a father, and I guard
the honour of my child.
I am powerful, and swear
eternal vengeance on any traitor
that breaks her heart. 

[22] Dialog

[23] Duet: Fernando and Prospero
P The grey ridge of that cliff
 rests peacefully before your eyes.

unsre Zelle schmücken,
Kräuter dir zum Lager streun,
wenn der Abend sinket,
mit Gesange dich erfreun,
bis der Schlaf dir winket.
Wenn der Schöpfung stille Pracht
deinen Blick erheitert,
wenn der Freundschaft sanften (sanfter) Macht
sich dein Herz erweitert
wirst du reichen Maßes hier
Trost und Freude finden,
werden schnell wie Träume dir
deine Tage schwinden.
Trost und Freude wirst du finden,
reichen Maßes.
Schnell wie Träume werden dir
deine Tage schwinden.

Fünfter Auftritt

[20]  Dialog

[21] Aria Prospero
Fremdling, höre meinen Willen, deine Pflicht!
Stör’, o störe dieser Freistatt Ruhe nicht.
Ich bin Vater und ich wache
über meines Kindes Ehre,
ich bin mächtig und ich schwöre
dem Verräter ewig Rache,
der in ihr das Herz mir bricht.

[22]  Dialog

[23] Duett Fernando, Prospero
P Friedsam ruht vor deinen Blicken
 jenes Felsen grauer Rücken,
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 Onward, touch it, if you have the courage.
 (As Fernando approaches the cliff, Prospero waves  
 his magic wand, and the cliff spews out flames.)
F (recoiling) Ah, horror, what an inferno!
P Thus my rage bursts forth.
F (at his feet) Grant me my life, O mighty one.
P I only teach evildoers to tremble.
 (Lifts him up)
 A soul free of guilt
 has a right to my mercy.
F My soul is free of guilt
 and has a right to your mercy.
P Dare once again to look at it.
 (He waves his wand again,
 the fire vanishes and a flowering rose bush   
 appears in its place.)
 Speak: what are you smiling at in amazement?
F Amazement contends with delight.
 Tell me, who extinguished the volcano?
P The man before you who can punish and delight,   
 create and destroy.
F Does the flower of love bloom on cliffs?
 Is this a game of the imagination?
P The flower of love blooms
 in the sanctuary of virtue;
 it blooms for faithfulness.
 (Fernando joins the repeat of this stanza,
 after which they exit together.)

Scene 6

[24] Music for Ariel's Appearance

[25] Dialog

 auf, berühr ihn, hast du Mut.
 (indem Fernando sich dem Felsen nähert,  schwingt  
 Prospero den Stab, und der Fels speit Flammen)
F (zurückbebend) Ach, Entsetzen, welche Glut.
P So entlodert meine Wut.
F (ihm zu Füßen) Schenk, o Starker, mir das Leben.
P Nur Verbrecher lehr ich beben.
 (indem er ihn aufhebt)
 Eine Seele rein von Schuld
 hat ein Recht auf meine Huld.
F Meine Seele rein von Schuld
 hat ein Recht auf deine Huld.
P  Wags noch einmal, hinzublicken!
 (er schwingt abermals den Stab, das Feuer   
 verschwindet und ein blühender Rosenbusch   
 erscheint an dessen Stelle)
 Sprich, was staunst du lächelnd an?
F Staunen wechseln mit Entzücken,
 sprich, wer tilgte den Vulkan?
P Der hier strafen und beglücken,
 schaffen wie vernichten kann.
F Blüht auf Fels der Liebe Blume?
 Ists ein Spiel der Fantasie?
P In der Tugend Heiligtume
 blühet so der Liebe Blume,
 für die Treue blühet sie.
 (F fällt in die Wiederholung dieser Strophe ein,   
 dann gehen sie gemeinsam ab)

Sechster Auftritt

[24] Musik zur Erscheinung Ariels

[25] Dialog
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[26] Aria: Ariel
Yes, show no mercy toward the hypocrite!
To unmask and shame him 
is to avenge the cause of Virtue
and to make offerings to Truth.
Sympathy compels me
to forgive the good for simple mistakes and minor 
frailties, to tend to the needs of those
abandoned on tortuous paths
and to extend my hand 
to the wavering.
But show no mercy toward the hypocrite ...

Scene 7

[27] Dialog

Scene 7

Dialog

Scene 8

[28] Trio: Fabio, Oronzio and Stefano
F Courage! What harm can it do you!
 Hurrah to those who join me in the attempt!
O If only I could dispel my fear
 I would have attempted it long ago.
S When devils issue dinner invitations,
 Stefano declines.
O Dare I trust it? Should I venture it?
 The strange fruit tempts me.
F The taste of this strange fruit is splendid.
S (warding it off with both hands)
 Away with the forbidden fruit!
F Ha! How the wine strengthens the belly,

[26] Arie Ariel
Ja, dem Heuchler keine Gnade,
ihn entlarven, ihn beschämen
heißt der Tugend Sache rächen
und der Wahrheit Opfer weihn.
Leichte Fehler, kleine Schwächen
guten Menschen zu verzeihn,
und auf zweifelhaftem Pfade
mich Verlassner anzunehmen,
Wankenden die Hand zu leihn,
gibt die Sympathie mir ein.
Doch dem Heuchler keine Gnade ...
 
Siebenter Auftritt

[27] Dialog

Siebenter Auftritt

Dialog

Achter Auftritt

[28] Terzett Fabio, Oronzio, Stefano
F Nur beherzt, was kanns euch schaden!
 Vivat wer’s mit mir versucht.
O Könnt’ ich mich der Furcht entladen,
 lange schon hätt’ ichs versucht.
S Wo zum Mahle Teufel laden
 bleibet Steffen unversucht.
O Darf ich trauen? Soll ichs wagen?
 Freundlich lacht die fremde Frucht.
F Herrlich schmeckt die fremde Frucht.
S (mit beiden Händen abwehrend)
 Weg mit der verbotnen Frucht.
F Ha, wie stärkt der Wein den Magen,
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 how it warms the blood!
O How it inflames one’s courage!
S Is it good? Is it good?
FO Taste it yourself, why bother to ask?
S Is it spirited? Is it heavy?
 Fie, give it to me!
 It is good.
FO More?
S More, more!
3 Let’s not baulk at idle fancies;
 only the first step is difficult!
 (They eat and drink to their heart's content.)

[29] Dialog

[30] Aria: Fabio
Am I to part from you here,
my friend, and taste the joys of life?
Am I to extend my arms to you
in dull contentment?
No, away! to you, to you!
Struggles and danger shall not frighten me.
True to my duty, I shall not tire
until my eyes have discovered him.
And if cold shadows of death cover you,
rigid and pale,
O Prince, my breath, my song,
my kiss shall wake you back to life.

 wie erwärmet er das Blut.
O Wie befeuert er den Mut.
S Ist er gut? Ist er gut?
FO Kost ihn selbst, was hilft das Fragen?
S Ist er geistig? ist er schwer?
 Ih, reicht nur her!
 Er ist gut. 
FO Noch mehr?
S Noch mehr, noch mehr.
3 Laßt uns nicht vor Grillen zagen,
 nur der erste Schritt ist schwer!
 (sie essen und trinken um die Wette)

[29] Dialog

[30] Arie Fabio
Ich sollte hier getrennt von dir,
o Freund, des Lebens Freuden schmecken?
Ich sollte hier die Arme dir
in träger Ruh entgegenstrecken?
Nein, fort von hier! zu dir, zu dir!
Müh und Gefahr soll mich nicht schrecken.
Treu meiner Pflicht ermatt ich nicht
bis meine Blicke ihn entdecken.
Und wenn dich gleich erstarrt und bleich
des Todes kalte Schatten decken,
o Königssohn, mein Hauch, mein Ton,
mein Kuß soll dich ins Leben wecken.
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CD 2

Scene 9

[1] Dialog

Scene 10

[2] Trio: Caliban, Oronzio and Stefano
OS May our womenfolk dwell
 there as they wish,
 as long as we can carouse in peace,
 free of the marital yoke.
 But we’d rather carouse
 there in peace
 while our womenfolk dwell here
 instead of us.
C This switch would appeal to me, too.
S Silence!
O What?
S Silence!
O What is it?
S Silence, I'm listening.
C This switch would appeal to me, too. 
O No one is speaking here apart from us.
S Yes, someone is speaking behind me. Take care!
O I'm listening.
 You're talking off your head.
S He spoke of a switch.
C This switch would appeal to me, too.
O No one is speaking here apart from us. No, no!
S Yes, someone is speaking behind me. Yes, yes!
OS May our womenfolk ... (same as above)
C But perhaps you’d rather
 carouse there in peace
 and your womenfolk could dwell here

CD 2

Neunter Auftritt

[1] Dialog

Zehnter Auftritt

[2] Terzett Caliban, Oronzio, Stefano
OS Mögen unsre Weiber doch
 dort nach Willkür hausen,
 wenn wir frei vom Ehejoch
 hier in Ruhe schmausen.
 Lieber aber möchten wir
 dort in Ruhe schmausen,
 und statt unsrer möchten hier
 unsre Weiber hausen. 
C Dieser Tausch gefiel auch mir.
S Still!
O Was?
S Still!
O Was gibts?
S Still! ich lausche.
C Dieser Tausch gefiel auch mir.
O Außer uns spricht niemand hier.
S Ja, es spricht wer hinter mir, gib Acht!
O Ich lausche!
 Du schwärmst im Rausche.
S Er sprach vom Tausche.
C Dieser Tausch gefiel auch mir.
O Außer uns spricht niemand hier. Nein, nein!
S Ja, es spricht wer hinter mir. Ja, ja!
OS Mögen unsre Weiber doch ... wie oben
C Aber lieber möchtet ihr
 dort in Ruhe schmausen
 und statt unsrer möchten hier
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 instead of you.
C (approaching with loud laughter)
 That was a prank.
OS Ah, who is that?
C I bid you welcome!
 Continue your carousing.
OS You’re anxious
 and pale as death.
C This glass is for you
  May my prank
 whet your appetite.
O It was a prank.
 Take your glass
 and bid him welcome.
S That prank will
 whet our appetite
 like grass to a dog.
C Don't stand so far away.
O Go to the gentleman.
S Oh leave me out of this.
C Let’s speak in confidence
 while we drink.
 Come here, gentlemen!
O Drinking kindles
 the courage to speak.
 Go to the gentleman.
S I don't want to drink,
 I cannot speak.
 Leave me out of this.

[3] Dialog

[4] Trio: Caliban, Oronzio and Stefano
C Trust my power,
 stop struggling with fear.
 The trick must succeed.

 unsre Weiber hausen.
C (mit lautem Gelächter näher kommend)
 Das war ein Spaß.
OS Ach, wer ist das?
C Seid mir willkommen!
 Ihr zechtet baß.
OS Du bist beklommen,
 und leichenblaß.
C Euch gilt die Glas,
 laßt meinen Spaß
 euch wohl bekommen.
O Das war ein Spaß,
 nimm auch dein Glas,
 heiß ihn willkommen.
S Der schlechte Spaß
 wird uns wie Gras
 dem Hund bekommen.
C Steht nicht so fern.
O Geh doch zum Herrn.
S Ach laß mich fern.
C Laßt uns beim Zechen
 vertraulich sprechen,
 kommt her, ihr Herrn.
O Der Mut zu sprechen
 erwacht beim Zechen,
 komm nur zum Herrn.
S Ich mag nicht zechen,
 ich kann nicht sprechen,
 ach laß mich fern.

[3] Dialog

[4] Terzett Caliban, Oronzio, Stefano
C Vertrauet meiner Macht,
 hört auf, mit Furcht zu ringen,
 der Streich, er muß gelingen,
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3 Luck and night protect us.
C Onward, be men of your word!
 We've caught him in the net,
 we'll share his treasures.
3 Death to the tyrant!
C And once we're done,
 steal everything worth stealing.
 Only spare Miranda.
3 Woe to him who nears her.
 (They shake hands as a token
 of their sealed alliance.)

Scene 11

[5] Dialog

[6] Aria: Fabio
 I kiss you, O veil.
 You deceive my sorrow,
 and the fire of exalted love
 inflames my weary heart.
 I see the figure
 of the goddess that you once adorned:
 the hair that you touched billows
 in blond ringlets;
 her snow-white bosom rises
 in yearning desire;
 the grace of innocence
 reigns on her fresh cheeks;
 a smile hovers on her lips.

[7] Dialog

[8] Ariel, Fabio, Caliban, Oronzio and Stefano
C (performs the antics of a conjuror during the   
 ritornello and draws a circle around Fabio)

3 uns schützen Glück und Nacht.
C Wohlan, ein Wort ein Mann!
 Wir haben ihn im Netze,
 wir teilen seine Schätze,
3 es sterbe der Tyrann.
C Und (Raubt) nach vollbrachter Tat
 raubt, was des Raubes lohnet.
 Mirandchen nur verschonet,
3 weh dem, der sich ihr naht.
 (sie reichen sich einander die Hände als Zeichen   
 des geschlossenen Bundes)

Elfter Auftritt

[5] Dialog
 
[6] Arie Fabio
 Ich küsse dich, o Schleier,
 du täuschest meinen Schmerz,
 und hoher Liebe Feuer
 beseelt mein mattes Herz.
 Ich sehe die Gestalt
 der Göttin, die du ziertest,
 in blonden Locken wallt
 das Haar, das du berührtest,
 den Busen, weiß wie Schnee,
 hebt schmachtendes Verlangen,
 der Unschuld Grazie
 thront auf den frischen Wangen,
 den Mund umschwebet Scherz.

[7] Dialog

[8] Ariel, Fabio, Caliban, Oronzio, Stefano
C (macht während des Ritornells die Gaukeleien   
 eines Beschwörers und zieht einen Kreis um Fabio)
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 Do honour to my power!
 Woe to him who laughs at it.
OS We honour you
 on bended knee.
C Do honour to my power!
 And may you who laughed at it
 (waving the wand above Fabio)
 become smarter.
A You impostor, you impostor!
C Who’s mocking me. Is it you?
O Not at all.
C Is it you?
S Not at all.
A You impostor, you impostor!
C I warn you to be silent.
OS No painting can be more silent.
A No sheep can be more stupid.
C Do honour to my power.
 Soon the deed shall be done.
A Ha ha ha ha!
C Who’s mocking me. Is it both of you?
OS Not at all.
C May the mocker be consumed by fire!
 May the earth swallow him!
A Vile monster!
 Vengeance awaits you.
OS This is unnatural; my arms and legs are shivering.
C Do honour to my power;
 now the deed is done.
 His arms, feet and tongue are lamed.
OS The poor lad, how he grieves!
A Stop dreaming!
 How can you go on
 shaming him?
F (tearing off the blindfold)
 Tra la la la ... 

 Ehrt meine Macht,
 weh dem, der sie verlacht.
OS Wir ehren sie,
 wir beugen ihr das Knie.
C Ehrt meine Macht!
 und du, der sie verlacht,
 (den Stab über Fabio schwingend)
 werde klüger.
A Du Betrüger, du Betrüger!
C Wer spottet mein ... bist du’s?
O Ach nein.
C Bist du’s?
S Ach nein.
A Du Betrüger, du Betrüger!
C Ich warn euch, stumm zu sein.
OS Kein Bild kann stummer sein.
A Kein Schaf kann dummer sein.
C Ehrt meine Macht,
 bald ist das Werk vollbracht.
A Ha ha ha ha!
C Wer spottet mein, seid ihrs?
OS Ach nein.
C Den Spötter treffe Feuer!
 Die Erde schling ihn ein.
A Verworfnes Ungeheuer!
 Die Rache wartet dein.
OS Hier ist es nicht geheuer, mir zittern Arm und Bein. 
C Ehrt meine Macht,
 itzt ist das Werk vollbracht. 
 Arm, Fuß und Zunge sind ihm gelähmt.
OS Der arme Junge, wie er sich grämt!
A Hör auf zu träumen,
 wie kannst du säumen,
 ihn zu beschämen.
F (sich die Binde abreissend)
 Tra la la la ...
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 (dances and flings Caliban from side to side)
OS (rising in amazement)
 How are we to go
 about laming him?
C (freeing himself from Fabio and hiding
 behind the others)
 He’s out of his mind.
 I wanted to lame
 his arms, feet and hands.
 My wand struck him
 on the head.
F Tra la la la ...
COS Let’s be gone.
 He’s out of his mind,
 the poor wretch.
A Ha ha ha ha.
 (Caliban, Oronzio and Stefano flee, pursued by   
 Fabio; Ariel vanishes. The sylphs reappear and   
 remove the table and bench.)

Scene 12
(A region of the forest. Lying about are a half-finished 
pile of timber, blocks of wood and branches.)

[9] Dialog

[10] Aria: Fernando
My lot was as gentle and splendid
as the sun of my native land.
I grew up in the bosom of my family
the darling of my doting parents. 
Naples' ancient throne
was once granted to me as my inheritance.
Splendour, abundance and peace
hovered around my princely head. 

 (tanzt und schwenkt Caliban herum)
OS (stehn erstaunt auf)
 Welch ein Beginnen,
 heißt das, ihn lähmen?
C (sich von Fabio los machend und hinter die   
 andern verkriechend)
 Er ist von Sinnen,
 Arm, Füß und Hände
 wollt ich ihm lähmen,
 mein Stab im Schwunge
 traf ihm den Kopf.
F Tra la la la ...
COS  Nur fort von hinnen,
 er ist von Sinnen,
 der arme Tropf.
A Ha ha ha ha.
 (Caliban, Oronzio und Stefano fliehen, Fabio   
 verfolgt sie, Ariel verschwindet; die Sylphen   
 erscheinen wieder und tragen den Tisch nebst der   
 Bank weg)

Zwölfter Auftritt
(Gegend im Walde. Ein angefangener Holzstoß, Blöcke 
und Äste liegen umher.)

[9] Dialog

[10] Arie Fernando
Sanft und herrlich gleich der Sonne
meines Landes fiel mein Los,
liebevoller Eltern Wonne
wuchs ich auf in ihren Schoß.
Mir zum Erbteil einst beschieden
war Neapels alter Thron,
Pracht und Überfluß und Frieden
schwebten um den Königssohn.
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Wrested from this joyous circle,
the prince now languishes,
bereft of everything:
parents, fatherland and throne. 
But he has found you,
charming Miranda!
Healed of his sorrows,
he feels newborn.
Your glances replace
all he has lost.
Reconciled with destiny
he proudly lifts his head.

Scene 13

[11] Dialog

[12] Recitative: Miranda
Fernando, can I believe it?
Ah, tell me, is it true?
Is it but a phantom? I lack strength;
all I can offer are wishes, hope and tears,
a heart full of love and loyalty. Is that enough for you? 
O, how gladly would I give you my hand,
full of confidence,
and within it the loveliest of blessings.

[13] Aria: Miranda
Dry your tears
and make room again for joy.
Let your breast fondly imagine
that unhappiness is a morning dream.
Hope for the quiet of the evening;
I can lessen your sorrow.
All strength is but weakness of will;
a warm and loyal heart beats

Aus der Freuden Kreis gerissen
schmachtet jetzt der Königssohn,
alles, alles muß er missen,
Eltern, Vaterland und Thron.
Aber dich hat er gefunden,
reizende Miranda, dich!
und von Schwermut losgewunden
fühlt er neu geboren sich.
Ihm ersetzen deine Blicke
jedes Gut, das er verlor,
und versöhnt mit dem Geschicke
hebt er stolz das (sein) Haupt empor.

Dreizehnter Auftritt

[11] Dialog

[12] Rezitativ Miranda
Fernando, darf ich’s glauben?
Ach, sprichst du wahr?
Ists keine Traumgestalt? Mir mangelt die Gewalt,
nur Wünsche, Hoffnung, Tränen kann ich bieten,
ein Herz voll Lieb und Treue, genügt dir daran?
O wie gerne möcht’ ich die Hand
voll Zutraun geben,
in ihr den schönsten Segen deinem Leben.

[13] Arie Miranda
Trockne, trockne deine Tränen,
laß der Freude wieder Raum,
laß den Busen hoffend wähnen,
Unglück sei ein Morgentraum.
Hoffe auf des Abends Stille,
kann ich lindern deinen Schmerz.
Alle Kraft ist schwacher Wille,
bangend klopfet in der Hülle
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anxiously for you in my breast.
Love grants rights to you;
trustingly consent to them.
Lovers are protected
by heavenly powers;
leave timidity behind. 
Let only those pour souls hesitate who have never 
known love; may they sigh and grieve.
We will dare courageously:
let your fatherland be here.

[14] Finale: Caliban, Prospero, Miranda, 
Fernando and later Ariel

C (sees Fernando leaving with Miranda and sighs)   
 Another stranger?
 And Miranda guides him rather than fleeing?
 Death and damnation, how many rascals
 did the waves spew forth?
 Ha, fellow, let me spy
 on you at once!
 (Creeps into the bushes to eavesdrop on them)
P (enters) I will spy on them but leave them   
 undisturbed. Nothing to see, nothing to hear:
 both he and she have disappeared.
 Everything is gone. 
MF (off stage)
 Ah, what a sweet thing is love!
P (steps to the side where the lovers are singing
 and notices them through the trees)
 Ha, I’ve found them! Faithfully conjoined,
 it would seem. Yes, she dallies
 with her newfound friend.
 In the quiet dignity of innocence
 she shares his burden, his sorrow,
 and exchanges her heart for his.

dir das treue, warme Herz.
Die Liebe beut dir Rechte,
vertrauend stimme ein,
der Liebenden Geschlechte
beschützen Himmelsmächte,
laß Zagen ferne sein.
Laß nur die Armen zagen, die Liebe nie gekannt,
sie mögen seufzen, sie mögen klagen.
Wir wollen mutig wagen,
hier sei dein Vaterland.

[14] Finale  Caliban, Prospero Miranda, 
Fernando, dann Ariel
 
C (sieht Fernando mit Miranda abgehen und seufzt)
 Noch ein Fremdling?
 und Miranda statt zu fliehn leitet ihn?
 Tod und Hölle, wieviel Schelme
 hat die Welle ausgespien?
 Ha, Geselle, auf der Stelle
 laß mich spähn, dich zu sehn.
 (kriecht in das Gebüsch um sie zu belauschen)
P (tritt auf) Ich will spähn, nicht sie stören.
 Nichts zu sehn, nichts zu hören,
 sie und er sind verschwunden,
 alles leer.
MF (hinter dem Theater)
 Ach was ist die Liebe für ein süßes Ding.
P (geht nach der Seite, wo der Gesang herkömmt,   
 und wird sie durch die Bäume gewahr)
 Ha, gefunden! – Treu verbunden
 wie es scheint. – Ja, sie weilet
 um den Freund, ja sie teilet
 in der Unschuld stillen Würde
 seine Bürde, seinen Schmerz,
 und vertauschet Herz um Herz.
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MF Ah, what a sweet thing is love!
C (poking his head out of the bushes)
 I hear it clearly.
P Listen: what is that rustling sound?
 (notices Caliban and withdraws
 to eavesdrop on him
C (moves forward again) 
 Is it a dream?
 Hardly have they found each other
 and already their hearts
 are united
 as swiftly as the wind.
 How they banter
 with yearning glances,
 ardently pressing their hands in delight!
 Put an end to it!
 Ha, I shall become blind with envy!
MF Ah, what a sweet thing is love!
C False lovers, learn to tremble!
 I know how to embitter your joy
 and punish your betrayal.
 Quiet, quiet till the deed is done.
 My triumph shall be accomplished tonight
 in this slave's likeness.
 The splendour of this slender figure,
 this bold and heroic look,
 the magic power of this smile,
 this eye, full of desire,
 these cheeks, fresh and round,
 these lips, made for kissing:
 I shall don all these weapons of love
 to capture her.
 Ha, how dear little Miranda will gape!
 Caliban, what a scheme!
 When the proud beauty submits in tears
 to my longing,

MF Ach was ist die Liebe für ein süßes Ding.
C (den Kopf aus dem Busche steckend)
 Satt gelauschet.
P Horch, was rauschet?
 (wird Caliban gewahr und zieht sich zurück,
 um  ihn zu behorchen)
C (geht wieder vorwärts)
 Ist’s ein Traum?
 Haben kaum sich gefunden,
 und schon sind so geschwind
 wie der Wind
 beider Herzen auch verbunden.
 Wie sie scherzen,
 schmachtend blicken,
 sich die Hände voll Entzücken feurig drücken!
 Macht ein Ende,
 ha! Vor Neide werd ich blind.
MF Ach was ist die Liebe für ein süßes Ding.
C Falsche Beide, lernet zittern!
 Euch die Freude zu verbittern,
 zu bestrafen den Verrat, weiß ich Rat,
 stille, stille bis zur Tat.
 In der Hülle dieses Sklaven
 werde mein Triumph vollbracht heute Nacht.
 Dieses schlanken Wuchses Pracht,
 diese kühne Heldenmiene,
 dieses Lächlens Zaubermacht,
 dieses Auge voll Verlangen,
 diese Wangen, frisch und rund,
 diesen Mund, zum Kuß geschaffen,
 alle diese Liebeswaffen
 leg ich an, sie zu fahn.
 Ha, wie wird Mirandchen gaffen,
 Caliban, welch ein Plan.
 Wenn in Tränen meinem Sehnen
 sich der Schönen Stolz ergibt,
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 the  infatuated girl will imagine
 that she yields to the one she loves. (Exit)
P Ha! what insolence, what a scheme!
 But alas, he is victorious.
 She succumbs to her frailty, her delusion
 Loyal sylph, come quickly with counsel and   
 assistance! Teach me to conjure up a means   
 capable of thwarting
 this bold creature's intrigue. 
MF Love, accept the consecration of our hearts!   
 Eternally devoted to you in pious loyalty,
 let us float through
 life as merry as children,
 with your torch lighting our way!
P Separate, each of you. Night is falling;
 you must both consecrate yourselves to silence.
MF Let us approach slumber; we shall meet again   
 when morning wakes us.
P Night threatens me with dread cares.
 Honour my sorrow and hold vigil!
 (Pulls out two black pouches)
 Here are corals, dropped from the rays of the   
 setting sun as dew
 in the neighbouring valley.
 I know their number well.
 By tomorrow you two will painstakingly
 count their full number.
MF O joyous pains! We will go together
 and know their full number tomorrow.
P No, not together: (to Fernando) you count alone,   
 (to Miranda) you count alone.
MF Allow us to remain together!
P It cannot be.
MF Allow us to help each other
 as we count.
P No, no, no, no, it cannot be.

 soll sie wähnen, die Betörte,
 sie erhörte, den sie liebt. (ab)
P Ha! der Freche, welch ein Plan.
 Ach! er sieget. Sie erlieget
 ihrer Schwäche, ihrem Wahn.
 Rat und Hülfe, treuer Sylfe, eil herbei,
 lehr ein Mittel mich erdenken,
 das dem Ränken des Verwegnen
 zu begegnen fähig sei. 
MF Liebe, nimm die Weihe unsrer Herzen an!
 Dir mit frommer Treue ewig hingegeben,
 laß uns durch das Leben
 froh wie Kinder schweben,
 deine Fackel streue Licht auf unsre Bahn!
P Ein jedes scheide, die Nacht bricht ein,
 ihr müßt euch beide der Stille weihn.
MF Laß uns dem Schlummer entgegengehn,
 uns weckt der Morgen zum Wiedersehn.
P Mit bangen Sorgen droht mir die Nacht,
 ehrt meinen Kummer! ehrt ihn und wacht.
 (indem er zwei scharze Beutel hervorzieht)
 Hier sind Korallen, dem Sonnenstrahl
 beim Niederwallen als Tau entfallen
 im nächsten Tal.
 Mir unverborgen ist ihre Zahl.
 Ihr zählt bis morgen in ernsten Sorgen
 die ganze Zahl.
MF O leichte Sorgen, wir gehn zusammen
 und wissen morgen die ganze Zahl.
P Nein, nicht zusammen,
 (zu F) du zählst allein, (zu M) du zählst allein,
MF Laß uns beisammen!
P es kann nicht sein.
MF Laß im Zählen uns zusammen
 wechselweise Beistand leihn
P Nein nein nein nein, es kann nicht sein.
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MF How can you deny this wish?
 It is inspired by friendship,
 free of unholy ardour.
P Be silent and tremble! I command yo
 to hold vigil and count!
MF A shudder seizes my soul.
P Dispel it!
 Avoid it like death itself.
MF Take back your commandment!
P Separate! O dire night.
MF Farewell. O dire night.
A Let peace enter your soul. 
 Maja lives; her eye watches over you.

ACT III
Scene 1

(Miranda is seated at Maja’s grave. During the 
ritornello she counts the corals from the pouch into her 
lap. Fernando, unseen by her, sits on a block of wood 
with his back to a tree, counting the corals from the 
pouch into a white cloth spread across his knees.)
 

[15] Duet: Miranda and Fernando
M Sorrowful corals, I am supposed to count you.
 But who counts the tears that mingle with you
 and fall into my lap?
 One, two, three; eight, nine, ten.
F He who counts you, O corals, counts grains of   
 sand in the desert. Ah, my weary hand,
 moistened with tears, unwittingly drops you.
 One, two, three; eight, nine, ten.
MF Halt, I have lost my place
 and already forgotten it.
 Sorrowful corals, eight, nine, ten.

MF Kannst du diesen Wunsch verdammen?
 Frei von ungeweihten Flammen
 gibt die Freundschaft mir ihn ein.
P Schweigt und zittert! Ich befehle,
 wach und zähle!
MF Schauder fasset meine Seele.
P Fleuch sie!
 Meid ihn wie den Tod.
MF Widerrufe dein Gebot!
P Trennet euch! o bange Nacht.
MF Lebe wohl, o bange Nacht.
A Ruhe kehr in deine Seele,
 Maja lebt, ihr Auge wacht.

DRITTER AUFZUG
Erster Auftritt
 
(Miranda sitzt bei Majas Grabe und zählt  
während des Ritornells die Korallen aus dem  
Beutel in ihren Schoß. Fernando, von ihr  ungesehen , 
sitzt auf einem Block mit dem Rücken gegen den Baum, 
und zählt die Korallen aus dem Beutel in ein über seine 
Knie gebreitetes weißes Tuch.)

[15] Duett Miranda, Fernando
M Traurige Korallen, zählen soll ich euch,
 doch wer zählt die Tränen, die vermischt mit euch
 in den Schoß mir fallen?
 Eins zwei drei, acht neun zehn.
F Wer euch zählt, Korallen, zählt der Wüste Sand.
 Ach, benetzt von Tränen läßt die matte Hand
 unbewußt euch fallen.
 Eins zwei drei, acht neun zehn.
MF Halt, wo blieb ich stehn,
 schon ist mirs entfallen,
 traurige Korallen, acht neun zehn.
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M Loud sighs waft through the barren air.
F Tones of sadness resound through the barren air.
M Ah, Fernando! Listen, Fernando calls.
F Ah, Miranda! Listen, Miranda calls.
 Ah, Miranda –
M Ah, Fernando –
F Do you too grieve?
M I grieve.
F Do you call to me?
M Ah, no.
F The lament will sound gentler if a heart joins in. 
M Let each of us bear the sorrow alone. 
F It is tormenting to be alone. 
M I have to be alone.
F May I atone for it with my life;
 how gladly I would die at your feet.
M I shall atone for it with my life:
 see me tremble, stay away!
 (Thunder and lightning. Miranda flees into the cell.   
 Exit Fernando in violent agitation.)

Scene 2

[16] Ghost Scene

[17] Andante
The earth opens wide, accompanied by thunder and 
lightning. A black shadow enshrouded in mist,
a magic wand in its hand, surges forth wildly
and looks about in triumph. The tomb bursts asunder 
and collapses. Maja, a white shadow, rises forth and 
extends her outstretched arm toward Sycorax.
Sycorax sees her and trembles, then takes heart and 
rushes toward the cell brandishing her wand. Maja 
obstructs her with outstretched arms. Sycorax freezes, 
the magic wand dropping from her hand.

M Laute Seufzer wallen durch die öde Luft.
F Trauertöne schallen durch die öde Luft.
M Ach Fernando, horch, Fernando ruft.
F Ach Miranda, horch, Miranda ruft.
 Ach, Miranda –
M Ach, Fernando –
F klagst du auch?
M ich klage,
F rufst du mich (mir)?
M ach nein.
F Sanfter tönt die Klage, stimmt ein Herz mit ein.
M Jedes von uns trage seinen Schmerz allein.
F Einsamkeit ist Pein.
M Einsam muß ich sein.
F Mit dem Leben mag ichs büßen,
 dir zu Füßen sterb ich gern.
M Mit dem Leben werd ich’s büßen,
 sieh mich beben, bleibe fern.
 (Blitz und Donner. Miranda flieht in die Zelle;   
 Fernando in heftiger Bewegung ab.)

Zweiter Auftritt

[16] Geister-Erscheinung. Pantomime

[17] Andante
Unter Blitz und Donner öffnet sich der Boden.  
Sycorax, ein schwarzer Schatten, in Dampf  
gehüllt und mit dem Zauberstabe in der Hand,  
fährt wild herauf und schaut mit triumphierender  
Gebärde umher. Das Grabmal berstet und  
zerfällt. Maja, ein weißer Schatten, steigt herauf,  
und streckt den aufgehobenen Arm gegen Sycorax  
aus. Sycorax erblickt sie und bebt, schöpft wieder  
Mut und eilt mit drohendem Stabe der Zelle zu.  
Maja stellt sich ihr mit ausgebreiteten Armen  
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Maja looks toward heaven with a pleading gesture. 
The thunder and lightning return.
Sycorax descends into the flames.
Maja climbs majestically into the crypt.
A palm tree rises by means of a star trap
to replace the tomb.

Scene 3
Prospero is seated on a rocky bench, asleep. Above 
him floats a translucent aerial apparition representing a 
group of spirits and sylphs. They disappear toward the 
end of the next duet.

[18] Chorus of Spirits
O sacred shore where Maja rests;
vengeance and wrath are banished forever
where Maja rests.

Scene 4

[19] Duet: Ariel and Prospero
P What blissful choir
 awakes my delighted ear?
A The pious choir of your protectors
 awakes your sleeping ear.
P What glimmer of meteors emerges
 from the field of clouds?
A The glimmer of their shining lights
 emerges from the field of clouds.
P Those are shadows that mock me;
 dreams hum about my ear.
A Open your heart and ear
 to the familiar sounds of your sylphs.
 Flee your slumbers, look upward.
P No, I want never to wake again.

entgegen. Sycorax erstarrt, der Zauberstab  
entsinkt ihrer Hand. Maja blickt mit flehender  
Gebärde gen Himmel. Blitz und Donner beginnen  
von neuem. Sycorax fährt unter Flammen hinab.  
Maja steigt majestätisch wieder in die Gruft. Statt  
des Grabmahls steigt, mittelst der Versenkung, ein  
Palmbaum herauf.

Dritter Auftritt
Prospero sitzt auf einer Felsenbank und schläft.  
Über ihm schwebt eine transparente Lufterscheinung, die 
eine Gruppe von Geistern  und Sylfen vorstellt. Gegen 
das Ende des folgenden Duos verschwinden sie.

[18] Chor der Geister
Heiliger Strand, wo Maja ruht,
ewig verbannt sind Rach und Wut,
wo Maja ruht.

Vierter Auftritt

[19] Duett Ariel, Prospero
P Welch ein wonnevolles Chor
 wecket mein entzücktes Ohr?
A Deiner Hüter frommes Chor
 wecket dein verschlossnes Ohr.
P Welches Meteores Schimmer
 dämmert durch der Wolken Flor?
A Ihrer Lichtgestalten Schimmer
 dämmert durch der Wolken Flor.
P Schatten sind es, die mich höhnen,
 Träume säuseln um mein Ohr.
A  Öffne den vertrauten Tönen
 deiner Sylphen Herz und Ohr,
 flieh den Schlummer, blick empor.
P Nein, erwachen will ich nimmer;
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 Sweet euphony and noble lights
 appear to me in my dream.
A Victory shall crown you when you wake,
 and a joyful message shall resound.
 Flee your slumbers, look upward.
P Let me sleep.
A No, awake!
P Have you, false friend, come to startle me
 and seal your revenge?
A Your Ariel wants to wake you
 for the victory of the good cause.
P Are you mocking my cause?
A I mock your adversary.
P My heart is still torn
 by the most grievous of cares.
 My daughter –
A is in safety.
P Tell me everything!
 My daughter?
A is in safety.
P And my adversary?
A has fled.
P My daughter is in safety.
A Your daughter is in safety.
P My adversary has fled.
A Your adversary has fled.
P Who must I thank for this happiness?
A Offer thanks on Maja's tomb. 
P Is it she I have to thank for my happiness?
A Hold your curiosity in check.
P Did she open the burial mound? 
A Offer thanks on Maya's tomb.
P Did she rise forth to protect me?
A The door of the shadow-realm rests
 under seven seals.
P I hold my curiosity in check.

 süßer Wohllaut, holder Schimmer
 schweben mir im Traume vor.
A Sieg wird den Erwachten krönen,
 frohe Botschaft ihm ertönen,
 flieh den Schlummer, blick empor.
P Laß mich schlafen.
A Nein, erwache!
P Kömmst du, zum Triumph der Rache,
 falscher Freund, mich aufzuschrecken?
A Zum Triumph der guten Sache
 will dein Ariel dich wecken.
P Sprichst du meinem Falle Hohn?
A Deiner Feindin sprech ich Hohn.
P Von der bängsten aller Sorgen
 ist mein Busen noch zerrissen,
 meine Tochter –
A ist geborgen.
P Laß mich alles, alles wissen!
 Meine Tochter?
A ist geborgen.
P Und die Feindin?
A ist entflohn
P Meine Tochter ist geborgen.
A  Deine Tochter ist geborgen.
P Meine Feindin ist geflohn.
A Deine Feindin ist geflohn.
P Wem hab ich das Glück zu danken?
A Opfre Dank auf Maja’s Hügel.
P Hab ich ihr mein Glück zu danken?
A Setze deinem Vorwitz Schranken.
P Sprengte sie des Grabes Hügel?
A Opfre Dank auf Maja’s Hügel
P Ging sie mir zum Schutz hervor?
A Unter siebenfachen Siegel
 ruht des Schattenreiches Tor.
P Meinem Vorwitz setz ich Schranken.
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 May my heartfelt thanks
 rise from Maja's tomb
 on vigorous wings of devotion.

Scene 5

[20] Dialog

[21] Aria: Fabio
If only wanton naiads
or impudent oreads
or nimble dryads
or yearning sylphs
were granted to me as playmates,
I would yield to their service
with a carefree mind.
In my solitude, I would be satisfied
with my lot even
if they were ugly gnomes,
and become wise over time.
But here, remote from everything 
ear to my heart,
friendless and without a girl,
I will pine away
before a second day has passed.
Yes, I will pine away,
though it is nowhere the fashion
for a page to turn despondent.

[22] Duet: Fabio and Fernando
Fe What familiar voice
 do I hear from afar?
Fa What familiar voice
 do I hear from afar?
Fe If my Fabio were still alive,
 I would think it was he.

 Auf der Andacht regem Flügel
 schwinge sich von Maja’s Hügel
 meines Herzens Dank empor. 

Fünfter Auftritt

[20] Dialog

[21] Arie Fabio
Wären lüsterne Najaden
oder kecke Oreaden
oder flüchtige Dryaden
oder schmachtende Sylphiden
zu Gespielen mir beschieden,
ei, mit sorgenfreien Sinn
gäb ich ihrem Dienst mich hin.
Selbst bei häßlichen Gnomiden
fänd ich in der Einsamkeit
mich mit meinem Los zufrieden
als ein Weiser in die Zeit.
Doch von allen abgeschieden
was mir nah am Herzen liegt,
ohne Freund und ohne Mädchen,
ach, da gräm ich mich zu Tode
eh ein zweiter Tag verfliegt.
Ja, ich gräme mich zu Tode,
war es gleich noch nirgends Mode
daß den Spleen ein Page kriegt.

[22] Duett Fabio, Fernando
Fe Welche wohlbekannte Stimme
 tönt mir aus der Ferne her?
Fa Welche wohlbekannte Stimme
 tönt mir aus der Ferne her?
Fe Wenn mein Fabio noch lebte,
 ach, ich dächte, das ist er.
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Fa If my poor master were still alive,
 I would think it was he.
2 Idle fancy, he is no more.
Fe The voice is growing louder.
 Is his shadow hovering around me? –
 Onward, Fernando, be a man!
Fa The voice is his!
 Is his shadow hovering around me? –
 Courage, I shall speak to it!
 Is it you, my lord,
 you, whose death I have mourned? 
Fe Is it you, my servant, you,
 whose death I have mourned?
2 It is I, my friend.
 (They fall into each other's arms;
 the music expresses their silent joy.)
Fa O nameless joy!
Fe O happiness unhoped for!
 My Fabio, alive?
Fa Only now do
 I gratefully feel my life restored.
Fe Are you alone?
 Has destiny returned
 no one else to me?
Fa Hear and wonder at the blind goddess's choice!   
 Only three of your entire retinue
 were chosen to enjoy her protection, all idlers
  your cellar master, the chairman of your scullery,  
 and your unworthy squire, myself.
 The treacherous goddess let the storm
 bury the others at sea,
 despite their greater gifts. 
Fe Because she saved you for me, I bless her choice.   
 Yes, friend, my heart breathes more freely
 since my eye has rediscovered you,
 even though the hand of fate

Fa Wenn mein armer Herr noch lebte,
 ach, ich dächte, das ist er.
2 Eitler Wahn, er ist nicht mehr.
Fe Immer lauter tönt die Stimme
 Wenn sein Schatten mich umschwebte -
 Auf, Fernando, sei ein Mann!
Fa Sein, o sein ist diese Stimme,
 Wenn sein Schatten mich umschwebte –
 Mut gefaßt, ich red ihn an!
 Bist du’s selbst, o mein Gebieter,
 du, von mir als tot beweint?
Fe Bist du’s selbst, o mein Getreuer,
 du, von mir als tot beweint?
2 Ich bin es selber, o mein Freund.
 (sie fallen einander in die Arme, die Musik drückt   
 ihr stummes Entzücken aus)
Fa O namenlose Freude!
Fe O unverhofftes Glück,
 mein Fabio, du lebst?
Fa Mein neu geschenktes Leben
 empfind ich dankbar erst in  diesem Augenblick.
Fe Bist du allein?
 Ward vom Geschick sonst keiner
 mir zurückgegeben?
Fa Hör und bewundere der blinden Göttin Wahl!
 Nur drei aus deiner ganzen Dienerrolle
 erkor sie sich zur schutzgeweihten Zahl,
 drei Tagediebe nur: den Flaschengeneral,
 den Präsidenten der Kastrolle,
 und mich unwerten Edelknaben.
 Die übrigen, trotz ihrer bessren Gaben,
 ließ die Verräterin den Sturm im Meer begraben.
Fe Da sie mir dich erhielt, so segn’ ich ihre Wahl.
 Ja, Freund, mein Busen atmet freier
 seit dich mein Auge wiederfand,
 umwebet gleich mit dichten Schleier
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 still darkens my path with a heavy veil.
2 Onward, let us face
 the future full of youthful ardour,
 as before, and cheerfully surmount the adventures   
 that await us, arm in arm. (Exit arm in arm.)

Scene 6

[23] Dialog

[24] Duet: Ariel and Caliban
A Greetings from me, the jewel of princes.
C Greetings from me, the jewel of fairies.
 Where are you?
A Here –
C Where are you?
A Here –
C Neither here nor there. You're toying with me.
A Now here, now there, now at your side.
My son Caliban, your realm begins.
C Let it be proclaimed: my realm begins.
A You have reached your goal, your victory is won.
C We are at our goal, our victory is won.
A The fairest of maidens is destined to be the prize 
for the handsomest of princes.
2 The handsomest of princes.

[25] Dialog

[26] Quartet: Caliban, Oronzio, Stefano and 
later Prospero
C Quick now, what shall it be?
OS Let us go, let us go.
C What antics are these?
OS I die of my complaints.
C He lies defenceless on the ground.

 noch meinen Pfad des Schicksals Hand.
2 Auf, laß wie sonst voll Jugendfeuer
 der Zukunft uns entgegengehn,
 und Arm in Arm die Abenteuer,
 die unser warten, froh bestehn. (Arm in Arm ab)

Sechster Auftritt

[23] Dialog
 
[24] Duett Ariel, Caliban
A Gegrüßt sei mir, der Prinzen Zier.
C Gegrüßt sei mir, der Feen Zier,
 wo bist du?
A Hier –
C Wo bist du?
A Hier –
C Nicht dort, nicht hier, sie scherzt mit mir.
A Bald dort, bald hier, bald dicht bei dir.
 Sohn Caliban! dein Reich fängt an.
C Kund sei’s getan, mein Reich fängt an.
A Du stehst am Ziel, dein Sieg ist Spiel.
C Wir stehn am Ziel, der Sieg ist Spiel.
A Bestimmt ist die schönste der Bräute
 dem schönsten Prinzen zur Beute,
2 dem schönsten der Prinzen.

[25] Dialog

[26] Quartett Caliban, Oronzio, Stefano,
später Prospero
C Hurtig, hurtig, was soll’s werden?
OS Laß uns, laß uns, laß uns los.
C Was für Gebärden?
OS Ich erliege den Beschwerden,
C wehrlos liegt er auf der Erden,
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OS What weakness, what pain!
C Cudgel the dreamer, take heart!
 Closer now, let all three of us cudgel him.
OS Gently, gently, no yelling!
C How he snores.
OS If he awakes?
C Ready now.
OS (raising their cudgels)
 Gently, gently.
C One, two, three.
P  (atop the cliff, wielding the wand
 above them)
 Stand, infernal brood, stand!
COS Alas, help,
 set me free. I'm frozen to the spot.
 My arms, my legs!
 Words die on my lips! I'm turning into stone.
P Yes, turn to stone.

Scene 7
(Prospero climbs down from the cliff; the others follow 
him and move forward. Music announces the break of 
day.)
Caliban, Oronzio and Stefano (petrified)

[27] Octet: Miranda, Fabio, Fernando, 
Prospero, Caliban, Oronzio,
Stefano and Ariel
A The shadows depart, cares fly away,
 morning appears in festive radiance,
 greeted by hymns of jubilation from the earth.
MFFP Welcome, O morning,
  vanquisher of cares
 (Welcome, O vanquisher of the shadows of cares.)  
 Welcome in the rejoicings of Creation, O morning!  
 We greet you with tears of gratitude.

OS welche Schwäche, welch ein Schmerz!
C schlagt den Träumer, faßt ein Herz!
 Immer näher laßt uns schlagen alle drei.
OS Sachte, sachte, kein Geschrei!
C Wie er schnarchet,
OS Wenn er wachte?
C Macht euch fertig,
OS (indem sie die Keulen hochhalten)
 sachte, sachte.
C Eins zwei drei.
P (oben auf dem Felsen, den Stab über sie   
 schwingend)
 Steh, Brut der Hölle, steh!
COS  Au weh, au weh.
 Helft, mich befrein, ich kann nicht fort.
 Mein Arm, mein Bein,
 mir stirbt das Wort, ich werde Stein.
P Ja, werdet Stein.

Siebenter Auftritt
(Prospero steigt vom Felsen herunter, die übrigen
folgen ihm und gehen vorwärts. Die Musik verkündigt 
den Anbruch des Tages)
Caliban, Oronzio und Stefano (versteinert)
 
[27] Oktett Miranda, Fabio,
Fernando, Prospero, Caliban, Oronzio,
Stefano, Ariel
A Es weichen die Schatten, es fliehen die Sorgen,
 in festlichem Schimmer erscheinet der Morgen,
 vom Jubelgesange der Erde begrüßt.
MFFP  Willkommen, o Morgen,
 Bezwinger der Sorgen.
 (Willkommen, Bezwinger der Schatten der Sorgen.)
 Willkommen im Jubel der Schöpfung, o Morgen!
 o sei uns mit Tränen des Dankes gegrüßt.
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C Vengeance gives way to the
 jubilation of morning.
 The victory of the good cause is mild.
 (turns toward the statues)
 Return to life, you have atoned enough.
OS (gradually awakening)
 O magnanimity, O benevolence!
 He’s forgiven us.
 He restores us to life.
 We rejoice,
 we’re in a whirl!
C I foam, I rage, I scorn benevolence,
 I curse life. Trembling,
 I seek my mother in the sea.
P Despiser of benevolence,
 succumb to the strivings
 of impotent malice!
 Despair, and darken
 the earth no longer.
 (Caliban plunges into the sea, accompanied
 by thunder and lightning.)

[28] Dialog

[29] Ariel, Prospero, Miranda and Fernando
A Hear their innocence, shorten their ordeal
 of faithfulness. Be a father and bless
 the loving couple to their most blissful of bonds.
P (to Ariel)
 Your longing shall be requited.
 (to Miranda and Fernando)
 Receive, tender lovers,
 the blessing for the bond of    
 faithfulness from a father's lips.
 (He joins their hands.)
MF O guardian spirit, O father,

C Es weiche dem Jubel
 des Morgens die Rache,
 mild ist der Sieg der guten Sache,
 (sich gegen die Statuen wenden)
 lebt auf, lebt auf, genug habt ihr gebüßt.
OS (allmählig erwachend)
 O Großmut, o Güte,
 er hat uns vergeben,
 er winkt uns ins Leben,
 wir jauchzen, wir schweben
 im Taumel daher.
C Ich schäume, ich wüte, ich spotte der Güte,
 ich fluche dem Leben, ich suche mit Beben
 die Mutter im Meer.
P Verächter der Güte!
 erliege dem Streben
 ohnmächtiger Tücke,
 verzweifle und drücke
 die Erde nicht mehr.
 (Caliban stürzt sich ins Meer, Blitz und Donner   
 begleiten seinen Fall)

[28] Dialog

[29] Ariel, Prospero, Miranda, Fernando
A Höre die Unschuld, o kürze die Prüfung
 der Treue, sei Vater, sei Vater und weihe
 zum seligsten Bunde das liebende Paar.
P (zu Ariel)
 Erhört sei dein Sehnen.
 (zu Miranda und Fernando)
 Empfange vom segnenenden Munde des Vaters
 die Weihe zum Bunde der Treue,
 du zärtliches Paar.
 (er fügt ihre Hände zusammen)
MF O Schutzgeist, o Vater, wir bringen
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 in the melting gazes of our hearts we present to   
 you our delight as a sacred offering of gratitude.
 O guardian spirit, O father, in the melting
 gazes of our hearts we present to you 
 our delight as a sacred offering of gratitude.
F Hail to the wedding couple!
 Never has such pure rapture
 filled my breast!
 Never have my eyes shed gentler tears!
A Your wish has been crowned,
 O master. She adorns
 and resounds in the happiest of hours.
 I see the rescuer who appears to all
 (Singing is heard behind the scenes. All
 characters on stage, except for Prospero,
 approach the shore.)

Scene 8

[30] Chorus on-stage (C) and Chorus of 
Mariners off-stage (S)
S Rejoice, brothers, we are approaching land.
C What is approaching land?
 (a boat with mariners is seen
 nearing the shore)
S Convivial songs resound from the shore
  Brothers much like us look down in friendship.
 It is safe to disembark.
C Welcome, brothers. Safely disembark.
S Receive us like brothers.
SC We are joined
 by suffering and joy.
 (The mariners step ashore, helped by the others.)

[31] Dialog

 in schmelzenden Blicken des Herzens Entzücken
 zum heiligen Opfer des Dankes euch dar.
 O Schutzgeist, o Vater, wir bringen
 der Unschuld Entzücken
 zum heiligen Opfer des Dankes euch dar.
F Heil sei den Verlobten,
 noch nie hat so reines Entzücken
 mein Busen empfunden,
 nie sanftere Tränen mein Auge geweint.
A Dein Wunsch ist gekrönet,
 sie zieret, o Meister, sie tönet
 die frohste der Stunden,
 ich sehe den Retter, der allen erscheint.  
 (man hört Gesang hinter dem Theater, die   
 Anwesenden, bis auf Prospero, nähern sich dem   
 Ufer)

Achter Auftritt

[30] Chor auf dem Theater (C)
Chor der Schiffer hinter dem Theater (S)
S Frohlocket, ihr Brüder, wir nahen dem Strand
C Was nahet dem Strand?
 (man erblickt ein Boot mit Schiffern, das sich dem   
 Ufer nähert)
S Gesellige Lieder ertönen vom Strand,
 uns ähnliche Brüder schaun freundlich hernieder,
 getrost an das Land.
C Willkommen, ihr Brüder, getrost an das Land.
S Empfangt uns wie Brüder,
SC wir sind uns durch Leiden,
 durch Freuden verwandt.
 (die Schiffer steigen mit Hilfe der übrigen ans Land)

[31] Dialog
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Scene 9

32. Finale: Miranda, Fabio, Fernando, 
Prospero, Oronzio, Stefano, Chorus of 
Mariners and Spirits
P The love for you is almighty, O fatherland.
MFFP The love for you is almighty, O fatherland.
P At the goal of our life's journey,
 it is kindled even in the greybeard,
 and guides him gently
 by the hand past travails and dangers,
 despite his years.
All soloists and Chorus of Mariners
 The love for you is almighty, O fatherland.
MF With you, happiness and blessings smile
 at me everywhere.
 Wherever you are, there will I stay.
 I will follow you without resistance
 to the edge of the earth.
 Ah, love is stronger than any other bond.
Chorus of Spirits in the air
 Yes, love is stronger
 than any other bond.
F And if brunettes and blondes
 were to swarm here like bees,
 I would scorn their wiles
 and flee horrified
 from this Circean shore.
MFFP The love for you is almighty, O fatherland.
OS If my household shrew
 were ten times worse,
 I would remember Job's suffering
 and joyously return 
 to my marital shackles.
All soloists and Chorus of Mariners:
 The love for you is almighty, O fatherland.

Neunter Auftritt

[32] Finale Miranda, Fabio, Fernando,
Prospero, Oronzio, Stefano, Coro der Schiffer 
und Geister
P Allmächtig ist die Liebe zu dir, o Vaterland.
MFFP  Allmächtig ist die Liebe zu dir, o Vaterland.
P Am Ziel der Lebensreise
 erwacht sie noch im Greise
 und leitet trotz den Jahren
 durch Mühen und Gefahren
 ihn sanft am Gängelband.
Tutti Soli + Chor der Schiffer
 Allmächtig ist die Liebe zu dir, o Vaterland.
MF Mit dir lacht Wonn’ und Segen
 mir überall entgegen,
 wo du bist, will ich bleiben,
 dir folg ich ohne Sträuben
 bis an der Erde Rand.
 Ach, stärker ist die Liebe als jedes andre Band.
Chor der Geister in den Lüften
 Ja, stärker ist die Liebe
 als jedes andre Band.
F Und schwärmten hier wie Bienen
 Brünetten und Blondinen,
 Hohn spräch ich ihren Netzen
 und flöhe mit Entsetzen
 von diesem Circenstrand.
MFFP  Allmächtig ist die Liebe zu dir, o Vaterland.
OS Wenn meine Hausmegäre
 noch zehnmal schlimmer wäre,
 ich dächt’ an Hiobs Leiden
 und kehrte doch mit Freuden
 in meinen Wehestand.
Tutti Soli + Chor der Schiffer
 Allmächtig ist die Liebe zu dir, o Vaterland.

cpo 777 548–2 Booklet.indd   58 03.11.2017   12:26:57



59

Final scene

[33] Recitative: Prospero
(raising his magic wand with a solemn gesture)

Ye who once gave me protection
when my fatherland cast me out;
who have guarded me faithfully and nourished me 
lovingly; who sought in pity to soothe my sorrows
when I drearily yielded to them;
ye spirits, inhabitants of the skies,
the groves, the brooks, whom I forced to obey my will 
for nine long years;
and especially you, my Ariel, who devoted yourself 
wholly to me: I thank you.
Farewell. Be free, all of you; I joyfully break my wand. 
(Shatters the wand and throws the pieces behind him)

[34] Ariel, Chorus of Spirits, Miranda, Fabio, 
Fernando, Prospero and Oronzio
A Farewell, beloved master;
 no power shall sever our bond.
Ch Farewell, beloved master;
 no power shall sever our bond.
P Farewell, faithful spirits;
 farewell, consecrated shore.
MF Farewell, faithful spirits;
 farewell, consecrated shore.
 All Winds and waves, treat us gently;
 sun and stars, let us prosper!
 Courage, brothers, rush from the shore.
 The distance vanishes in the brave mariners’   
 watchful gaze. The land beckons.

End
  Translated by J. Bradford Robinson

Letzer Auftritt

[33] Recitative Prospero
(mit feierlicher Gebärde, indem er den Zauberstab
hochhält)
O, die ihr einst mir Schutz gewährtet
als mich mein Vaterland verstieß,
mich treu bewachtet, liebreich nährtet,
und wenn ich trostlos mich dem Kummer  überließ,
mitleidig strebtet, ihn zu stillen,
ihr Geister, die ich meinen Willen
neun Jahre lang zu frohnen zwang,
Bewohner der Lüfte, der Haine, der Bäche,
vor allen du, der ganz sich mir zu eigen gab,
mein Ariel, habt Dank, lebt wohl.
Seid frei, ich breche frohlockend meinen Stab.
(zerbricht den Stab und wirft die Stücke hinter  sich)

[34] Ariel, Geisterchor, Miranda, Fabio, 
Fernando, Prospero, Oronzio
A Lebe wohl, geliebter Meister,
 keine Macht trennt unser Band.
Gc  Lebe wohl, geliebter Meister,
 keine Macht trennt unser Band.
P Lebet wohl, getreue Geister,
 lebe wohl, geweihter Strand.
MF Lebet wohl, getreue Geister,
 lebe wohl, geweihter Strand.
 Alle  Winde und Wogen, seid uns gewogen,
 Sonne und Sterne, laßt es uns glücken!
 Mutig, ihr Brüder, eilet vom Strand.
 Mutiger Schiffer, spähenden Blicken
 schwindet die Ferne, winket das Land.

Fine
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