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CD 1

1  Ouverture 2'29 

  Szena I  (Mercurius)     

2  Aria Was das Leben lieblich machet 2'12 

3  Rezitativ Denn sollt ich stets 1'30     

4  Aria Ich werde heut anschauen 1'14     

  Szena II  (Flora, Zephyrus)     

5  Duetto Sei willkommen, meine Lust 2'26 

6  Rezitativ Ich hoffe, heut den Siegeskranz zu tragen 0'32     

7  Ritornello - Aria - Ritornello Auf den Feldern deiner Wangen (Zephyrus) 3'52 

8  Rezitativ Du kränkest mich 1'11 

9  Aria Wer liebt, denkt stets zu seinem Trost (Flora) 2'26     

10  Rezitativ Wir wollen uns nur nach dem Saal 0'28 

  Szena III  (Ceres)    

11  Aria Amor scherzt 4'15 

12  Rezitativ An meinem Beispiel schaut die ganze Welt 1'04     

13  Aria Komm Schönster, komm Liebster 2'55 
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  Szena IV  (Jason, Ceres)     

14  Rezitativ Was ist, o Göttin, dein Verlangen? 1'10 

15  Aria Göttin, ach! Es ist zuviel (Jasion) 2'03     

16  Rezitativ Ich muss auf kurze Zeit dich lassen 0'50 

17  Duetto Wir werden in gar kurzer Zeit 2'02 

  Szena V (Jasion)     

18  Aria Du scheidest von hinnen 3'50 

19  Rezitativ Ihr, die ihr sonst die reifen Saaten 0'37     

20  Tanz des Gefolges der Ceres 1'10 

  Szena VI  (Bacchus)     

21  Aria Du edler Saft der Reben 1'25 

22  Rezitativ Ich muss von Herzen lachen 0'42     

23  Aria Wenn du füllst mit deinen Tropfen 1'47 

  Szena VII  (Pomona Bacchus)     

24  Rezitativ Der Zweifel rühret ja wohl nicht 0'50 

25  Aria Zuviel Verwegenheit gewinnet nie (Pomona) 3'01     

26  Rezitativ Was sind der Flora Blumen 1'33 
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27  Aria Kindheit ist wie Frühlingsstunden (Pomona) 1'58 

28  Rezitativ Ich lass dir gern (Bacchus) 0'13     

29  Duetto Indessen hoff ich doch, zu siegen 0'48 

  Szena VIII  (Pomona)     

30  Aria Rühmet ihr Himmel 3'02 

31  Rezitativ Was ist die Lust bei den verliebten Stunden? 1'24     

32  Aria Ich komm, ich kehre wieder 3'25 

33  Rezitativ Zeigt ihr indes in frohem Gange 0'27 

34  Tanz des Gefolges der Pomona 0'30 

  Szena IX  (Vertumnus)     

35  Aria Du rufest, ich komme 3'36 

36  Rezitativ Ich höre dich, mein Trost 0'35     

37  Aria Kehret wieder, schönste Glieder 4'13 

  Szena X  (Pomona, Vertumnus)     

38  Duetto Endlich, endlich 2'24 

39  Rezitativ Weiß auch mein Schatz 0'55     

40  Aria Der Sieg ist mein (Pomona) 1'55  
 T.T.: 72'59
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  CD 2 

  Szena XI  (Vulcanus)     

1  Aria Wenn alles ist beschneiet 1'07 

2  Rezitativ Weg, Frühling weg 0'43     

3  Aria Fachet die Kohlen auf 2'14 

4  Rezitativ Und sollte mich dies alles nicht beglücken 0'43     

5  Tanz der Schmiedeknechte 0'16     
     

  Szena XII  (Mercurius)     

6  Rezitativ Noch keiner da? 1'23 

7  Aria Ein Buhler trägt ein schönes Joch 1'11     

8  Rezitativ Mein Bruder Bacchus kommt 0'11 

  Szena XIII  (Bacchus, Mercurius)     

9  Aria Wer fröhlich will leben (Bacchus) 3'13 

10  Rezitativ Willkommen Bruder! 1'26     

  Szena XIV  (Ceres, Bacchus, Mercurius)     

11  Aria Lasset eurer Göttin Preis (Bacchus) 1'21 

12  Rezitativ Du übereilst dich nicht in deinem Gang 0'37     
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  Szena XV  (Vulcanus, Mercurius, Ceres, Bacchus)     

13  Rezitativ Sieht da, mein Bacchus! 0'38 

14  Aria Sollt‘ ich ermüden (Vulcanus) 2'05     

  Szena XVI  (Flora, Zephyrus, Vulcanus, Ceres, Bacchus, Mercurius)     

15  Rezitativ Da kommet das verliebte Paar 1'15 

16  Aria Hoffe nur! (Zephyrus) 3'14     

17  Rezitativ Vergnüget ihr indessen (Flora) 0'13 

18  Tanz des Gefolges der Flora 1'15 

  Szena XVII  (Pomona, Vertumnus, die Vorigen)     

19  Aria Weichet, ihr flüchtiges Blumengesinde (Pomona) 3'18 

20  Rezitativ Gedacht ich‘s nicht 0'30     

21  Aria Meine Hoffnung wanket nicht (Pomona, Ceres, Flora) 1'26 

22  Rezitativ An Bacchus denkt man nicht 0'28 

23  Aria Sollt‘ ich hier eine nehmen (Mercurius) 1'21     

24  Rezitativ Ihr könnt indes im Tanzen weisen (Pomona) 0'10 

25  Tanz des Gefolges der Pomona 0'49     

26  Aria Sollten holde Frühlingskinder (Flora) 3'04
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27  Rezitativ Auf, frohes Volk, zeigt der Welt (Flora) 0'28 

28  Aria Ihr seid‘s allein (Flora) 2'09     

  Szena XVIII  (M, J, P, V, C, F, Z, B und alles Gefolge)    

29  Rezitativ Zurück, zurück! (Mercurius) 0'11 

30  Choro Komme, großer Himmelsherr 0'23     

31  Rezitativ Dass ihr gehorsam hier erschienen (Jupiter) 1'17 

32  Aria Sei willkommen, edler Tag (F, C, P, V) 0'46 

33  Rezitativ Alleine, dass euch unverborgen (Jupiter, Choro) 2'52 

34  Aria Damit ihr dann auch euer Urteil höret (Jupiter) 1'32 

35  Choro Wer wird dann den Ruhm erreichen 0'18     

36  Rezitativ Des Himmels Segen (Jupiter, Choro) 1'05 

37  Rezitativ Und wie mit ihr (Jupiter, Choro) 1'02 

38  Aria Es mache sie beglücket (P, F, V, C, Z, B, Vu) 1'25 

39  Aria Grünet und blühet im Segen (Pomona) 1'27 

40  Choro Soll Pomona fruchtbar sei 1'17

 T.T.: 50'24     
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Prolog

Reinhard Keisers “Pomona” ist der ideale Einstieg in 
die Welt der deutschsprachigen Barockoper. Eine Hand 
voll Götter kommt zusammen, um an einem Wettstreit 
teilzunehmen, der am Ende vom Göttervater Jupiter 
entschieden wird. Das ist es schon! Keine verzwickte 
Handlung, keine komplizierten Personenkonstellationen 
(A liebt B, B liebt C, C liebt A), keine Überlänge ermüden 
das Publikum. “Pomona” ist ein bei erstklassiger Poesie 
und Musik überaus kurzweiliges Werk, in welchem uns, 
als einem Musterbeispiel lebendigen Musiktheaters, vom 
“girly” Flora bis zum “Altvater” Jupiter ein Kaleidoskop 
von Persönlichkeiten, von “Typen”, dargeboten wird.

Politik und Oper

Die Freie Reichsstadt Hamburg war immer bestrebt, 
ihre Unabhängigkeit durch Diplomatie und Ergebenheits-
adressen an die sie umgebenden Mächte zu erhalten. 
An erster Stelle war das freundschaftliche Verhältnis zum 
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches in Wien zu pfle-
gen. Aber auch mit Dänemark, dessen Staatsgebiet ja 
schon in Altona begann, mit Brandenburg-Preußen, mit 
Großbritannien, ja selbst mit dem fernen Russland galt 
es, eine friedliche Koexistenz zu gewährleisten, nicht zu-
letzt im Interesse des für Hamburg so wichtigen Handels. 
So hat sich auch der „Hamburgische Schau=Platz am 
Gänsemarkt“ in den Jahren seiner Existenz von 1678 
– 1738 immer wieder in den Dienst dieser städtischen 
Interessen nehmen lassen. Zahlreiche Opern waren An-
lässen außerhalb Hamburgs gewidmet, wie Königskrö-
nungen, Siegesfeiern, Geburt eines Thronfolgers sowie 
Hochzeiten und Geburtstage in königlichen Häusern. 
Von den Hamburger Residenten der betreffenden Staa-
ten wurde erwartet, dass derlei Ereignisse auch in der 

nach Wien immerhin zweitgrößten Stadt des Reiches 
gebührend gefeiert wurden. Diesen Umstand hat sich 
der Ratsmann Gerhard Schott, Gründer und langjähri-
ger Direktor der Hamburger Oper, zunutze gemacht. 
Er bot den Residenten an, das Ereignis in Form einer 
Festoper zu feiern. Die dafür anfallenden Kosten hatten 
diese selbverständlich zu übernehmen. (Nur in wenigen 
Fällen kamen der Senat oder gar das Opernhaus für 
die Kosten auf.) Diese Festopern waren meist so geartet, 
dass die eigentliche Handlung durch Zusätze im Prolog 
und/oder Epilog mit der zeitgenössischen Situation in 
Beziehung gesetzt wurde. So wurden in “Der Tempel 
des Janus” 1698 (Textbuch von Christian Heinrich Postel 
mit der Musik von Reinhard Keiser) die Geschehnisse 
im Rom des Kaisers Augustus mit dem späten 17. Jahr-
hundert verglichen, dort der Friedensschluss nach dem 
Krieg gegen die Parther, als dessen äußeres Zeichen der 
Tempel des Janus geschlossen wird, hier der Frieden zu 
Rijswyk 1697 als Ende des Pfälzischen Erbfolgekrieges; 
dort Kaiser Augustus, hier Kaiser Leopold. In der letzten 
Szene der Oper und im Epilog werden die Analogien 
beider Ereignisse und beider Herrscher überdeutlich 
ausgemalt. Als “Der Tempel des Janus” im Jahre 1712 
abermals auf dem Spielplan stand, war die letzte Szene 
gestrichen, bei der nächsten Wiederaufnahme 1729 
auch noch der Epilog, wie uns die gedruckten Libretti 
zeigen. Vergleichbar wurde bei der Wiederaufnahme 
1706 mit der Oper “Hercules und Hebe” (wieder Po-
stel und Keiser) verfahren. Diese war 1699 aus Anlass 
der Eheschließung der braunschweigischen Prinzessin 
Wilhelmina Amalia mit dem römischen König (und spä-
terem Kaiser) Joseph komponiert worden. Im Falle un-
serer Oper „Sieg der fruchtbaren Pomona“ musste nun 
im Jahre 1702 der dänische Resident Hans Statius von 
Hagedorn tief in die Tasche greifen. In einem Brief an 
den dänischen Großkanzler Graf von Reventlow beklagt 
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sich Hagedorn: „Ewr. Hochgräfl. Excellence werden 
auß meinen […] relationen vernommen haben, welcher 
gestalt der hiesige Rahtsherr Schott mir anfragen laßen, 
daß Er auff des Königs Geburts-Tag eine neue opera 
spielen, und mir die großen Logen, umb Gäste darein zu 
bringen, einräumen wolte. Dannenhero mich genöthiget 
sahe, zu solcher […] rejouissance alle fremde Minist-
ris, Dames und andere Standes-Persohnen zu invitieren, 
und selbige mit einer guten collation [Mahlzeit] zu be-
wirthen, gleich nun solches verrichtet, so werde morgen 
da diese opera wiederhohlet, und mit einem Feurwerck 
beschloßen wird, dasselbige abermahls thun und neue 
depencen [Ausgaben] machen müßen.“ (zitiert nach 
Dorothea Schröder, Zeitgeschichte auf der Opernbühne, 
Göttingen 1998, S.51 Dieses Buch sei jedem, der sich 
eingehender mit dem politischen Umfeld der Hamburger 
Oper befassen möchte, nachdrücklich empfohlen.) Zwei 
Aufführungen (18. und 25.10.1702) also hatte der 
zwar kunstsinnige aber nicht eben überreiche Hagedorn 
zu finanzieren. Als im nächsten Jahr das Werk unter dem 
neuen Titel „Streit der Vier Jahres-Zeiten[…]“ wieder-
aufgeführt wurde, ist von einer Beteiligung Hagedorns 
nichts bekannt. Gerhard Schott war 1702 während der 
zweiten „Pomona“-Vorstellung verstorben, vielleicht aus 
Sorge, das „Feurwerck“ könne das Opernhaus in Brand 
setzen. So liegt es nahe, dass Reinhard Keiser, inzwi-
schen auch Pächter des Hauses, 1703 das Werk auf 
eigene Rechnung aufführen ließ.

B[arthold]. Feindes Lob-Schrifft Auff den berühmten
Virtuosen Herrn Reinhard Keysern.
[…]
Der Dänen Salomo und Vierter Friederich/
Den die Gerechtigkeit bey Themis Wage setzet/
Erkandte die Pomon und Pallas gnädiglich/
Und hat/ wie Leopold, der Huld dich wehrt
geschätzet.
[…]
[Hamburg 1706]

Keiser und Dänemark

Für Keiser stellt diese Oper in mehrfacher Hinsicht 
einen Wendepunkt dar. Das Opernhaus, an dem er seit 
1697 so viele Erfolge feiern konnte, gerät mit dem Tode 
Gerhard Schotts in deutlich rauhere Fahrwasser. Das 
sollte Keiser in seiner Doppelfunktion als Kapellmeister 
und Pächter bald erfahren. „Pomona“ ist die letzte Oper 
auf ein Libretto von Christian Heinrich Postel (1658 – 
1705). Dieser überaus erfahrene Textdichter hatte das 
Talent des jungen Reinhard Keiser erkannt, er schrieb 
ab 1697 ausschließlich für dessen Vertonungen. „Po-
mona“ ist die erste von insgesamt vier Opern, die dem 
dänischen Königshaus gewidmet sind. Sie markiert den 
Beginn von Keisers Bestrebung, eine Kapellmeisterstelle 
und womöglich einen Adelstitel vom dänischen König zu 
erlangen. Dieses persönliche Interesse wird besonders 
augenfällig bei der an den Tag gelegten Sorgfalt anläss-
lich der Wiederaufnahme der “Pomona” im Jahr 1703.

“Sieg der fruchtbaren Pomona” ist, ausweislich des 
Librettos, erstmals am 18.10.1702 in Hamburg aufge-
führt worden. Dieser Tag wird als Geburtstag des zu 
feiernden Königs benannt. Allerdings wird Friedrich IV. 
lediglich als “der Wenden und Gothen König” bezeich-
net. Für das Personenverzeichnis und die Aufzählung 
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der Tänze reicht die Rückseite des Titelblatts. Dies alles 
fand noch unter der Ägide Gerhard Schotts statt. Im Jahr 
darauf, Keiser war mittlerweile der Pächter des Hauses, 
wurde das Werk in “Streit der Vier Jahreszeiten oder der 
Siegende Herbst” umbenannt. Diese Namensänderung 
war an sich nicht ungewöhnlich. (aus “Der gedemühtigte 
Endymion” von 1700 wird 1702 “Der siegende Phae-
ton” etc.) Bedeutender sind die weiteren Änderungen: 
Das Geburtstagsdatum des Königs wird richtig angege-
ben, nämlich 11.10. Es werden alle wesentlichen Titel 
des Königs genannt. Das “Singe- und Tantz-Spiel” wird 
“unterthänigst” vorgestellt. Der Komponist wird genannt, 
was zu der Zeit eher ungewöhnlich ist. Die Angaben der 
Personen, der Tänze. der Bühnenbilder, der Maschinen 
und der Aufzüge nehmen drei Seiten in Anspruch. Die 
1. Szene wird gestrichen. (Hier raisonnierte Mercurius 
in eher frivoler Weise über die eheliche Treue und ver-
langte nach Veränderungen im Leben.)

Wenn man davon ausgeht, dass Keiser die Oper 
1703 auf eigene Initiative aufführen ließ, so liegt der 
Schluss nahe, dass er sich durch größere Sorgfalt bei 
der Gestaltung des Librettos und durch Rücksichtnahme 
auf spezielle Befindlichkeiten in besonderer Weise dem 
dänischen Königshaus anempfehlen wollte.

Bühne

In der überlieferten Partitur, einer Abschrift des mit 
dem Hamburgischen Schau-Platz in besonderer Weise 
verbundenen Roger Brown aus Harburg, wird das Werk 
als “Operetta” betitelt. (Walther, “Musicalisches Lexi-
kon”, 1732: “Operetta [ital.]ein kurzes musicalisches 
Schauspiel, Operetgen.”) Das dürfte auf die Einaktigkeit 
zurückkzuführen sein. In den Libretti heißt es dagegen 
“Singe-Spiel” (1702) bzw. “Singe- und Tantz-Spiel” 
(1703). Die Anlage der Partitur lässt vermuten, dass alle 
18 (bzw. 17 Szenen s.o.) ohne Pause gespielt wurden. 
Jedoch konnte die Bühnentechnik der barocken Hambur-
ger Kulissenbühne pro Akt nur vier Bilder bereithalten, 
die dann auf der offenen Bühne mit Hilfe einer ausge-
klügelten Technik gewechselt wurden. (Wie in einer 
Überblendung wurde auf der gesamten Hauptbühne ein 
Bild heraus- und ein neues Bild hineingezogen). Wenn 
man davon ausgeht, dass die I. Szene, eine Soloszene 
des Mercurius (Der Schauplatz ist eine offene Gale-
rie.), den gemalten zweiten Vorhang, den sogenannten 
”Spielvorhang” als Bühnenbild hatte, ist eine Pause nach 
der XI. Szene sehr wahrscheinlich. Dann konnte der 
Hauptvorhang zur Pause geschlossen und Haupt- und 
Hinterbühne für das letzte Bild eingerichtet werden. Die-
ses dürfte dann sehr aufwendig gestaltet gewesen sein, 
diente es doch dem eigentlichen Zweck der Vorstellung, 
nämlich der Verehrung des Königs von Dänemark. Zu-
nächst stellte die Hauptbühne den Vorsaal zum Palast 
des Jupiter dar. Dann öffnete sich der Zwischenprospekt 
und auf der Hinterbühne erschien der Göttervater in sei-
nem Palast. Dieser Palast wird am Anfang des Librettos 
bei den Maschinen aufgelistet. So kann man davon aus-
gehen, dass er von oben abgesenkt wurde und über der 
Hinterbühne schwebte. Eine sicherlich überwältigende 
Wirkung.

cpo 777 659–2 Booklet.indd   13 01.08.2014   08:08:53



14

Inhalt

Szena 1: Der Schauplatz ist eine offene Galerie.
Mercurius fungiert in der Oper als eine Art Spiellei-

ter, er soll alle Gottheiten bitten, sich in Jupiters Palast 
einzufinden, um das Urteil zu hören, welcher der vier 
Jahreszeiten der Vorzug zu geben sei. Hier findet sich 
Mercurius in seiner angestammten Rolle wieder, als 
Durchführer der Weltordnung Jupiters. Er redet in seiner 
Auftrittsszene der Veränderung das Wort, was in Bezug 
auf den Wechsel der Jahreszeiten, aber besser noch auf 
gewisse Freizügigkeit in Beziehungsangelegenheiten 
gedeutet werden kann.

Szena 2: Der Schauplatz ist ein schöner Garten mit 
Blumen.

Flora, Göttin der Blumen und der Jugend erscheint 
nebst ihrem Geliebten, dem Westwind Zephyrus. Eigent-
lich ein glückliches, jung verliebtes Paar, wären da nicht 
Zephyrs ständige Klagen über eine gewisse Gefühlskälte 
seiner Geliebten. Sie hingegen versteht es stets, ihn auf 
eine spätere Erfüllung seiner Gelüste hin, zu vertrösten.

Szena 3–5: Der Schauplatz ist vorn ein Wald und 
hinten ein Kornfeld.

Da ist Ceres, die Göttin des Getreides und des 
Ackerbaus schon von anderer Statur. Ihr unstandesge-
mäßes Verhältnis zu Jasion verteidigt sie wortreich mit 
Hinweis auf andere, ähnlich gelagerte Mesalliancen. 
Ihren Geliebten überfordert sie allerdings mit dieser In-
anspruchnahme. Vielleicht ahnt er schon, dass es nicht 
gut für ihn ausgeht. Später wird er, die Oper ist längst 
vorbei, sich in inniger Umarmung mit Ceres befindend, 
von Jupiter (seinem Erzeuger) mit einem Blitz erschlagen.

Szena 6–10: Das Theatrum ist eine fruchtbare Oran-
gerie mit andern Fruchtbäumen.

Bacchus, der Gott des Weinbaus, betritt die Szene. 
Man hat den Eindruck, er habe sich selbst eingeladen, 

um sogleich zu erklären, dass nur dem Wein und somit 
ihm der Sieg gebühre.

Da erscheint Pomona, Göttin der fruchttragenden 
Bäume und der Gärten, und schon gibt es Ärger. Einig 
sind sich die beiden immerhin darüber, dass der Herbst 
gewinnen wird, aber über die Frage, ob wegen des 
Weines oder wegen der Früchte geraten sie in heftigen 
Streit, bis Bacchus entnervt die Szene verlässt.

Die Göttin Pomona hat sich lange Zeit gegen die 
Zudringlichkeiten diverser junger Männer gewehrt. Für 
sie gleichen die Jahreszeiten den Lebensstationen: der 
Frühling steht für die Kindheit, der Sommer für die Ju-
gend, den Herbst aber verbindet sie mit dem Ehestand, 
der allen vorehelichen Vergnügungen vorzuziehen sei.

Ihr jetziger Gatte Vertumnus, der Gott der Verwand-
lungsfähigkeit, hatte durch allerlei Verstellungen ver-
sucht, ihre Gunst zu erlangen, mal als Pflanzer, mal als 
Schnitter oder Winzer, doch stets vergeblich. Erst als er 
sich als alte Frau verkleidet und ihr vorträgt, dass auch 
in der Natur ohne Befruchtung nichts wüchse, wird sie 
schwach, er streift die Verkleidung ab und sie werden 
ein Paar.

In der Oper müssen die beiden erst zueinander 
finden. Als Vertumnus von dem Wettbewerb erfährt, 
bestärkt er seine Frau in ihrem Anspruch auf den Titel.

Szena 11: Der Schauplatz ist eine rauhe Gegend mit 
beschneieten Hügeln, in deren Mitten ein Amboss stehet.

Es erscheint Vulcanus, der Gott des Feuers und der 
Schmiedekunst, Sohn des Jupiter und der Juno. Seit er 
von seinem Vater als Kind vom Himmel heruntergeschleu-
dert wurde, ist er leider etwas gehbehindert und widmet 
sich, zurückgezogen in seine Schmiede auf dem Ätna, 
der Eisenbearbeitung. Für ihn ist der Winter die ideale 
Jahreszeit. Wenn draußen alles im Schnee versinkt, kann 
man sich in der Werkstatt am Kohlenfeuer wärmen und 
das Eisen schmieden bis die Funken sprühen. Wenn das 
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noch nicht der Argumente genug sein sollte, kann er 
immer noch seine Mutter Juno bemühen, bei Jupiter ein 
gutes Wort für ihn und den Winter einzulegen.

Szena 12–17: Das Theatrum ist ein köstlicher Vor-
saal in dem himmlischen Palast des Jupiter.

„Noch keiner da?“ Mercurius ist mal wieder der 
Erste. So richtig hat er mit der Pünktlichkeit der diversen 
Götterkollegen auch gar nicht gerechnet, da vor allem 
die Damen viel Aufhebens um ihr Äußeres machen und 
eigentlich immer zu spät kommen. So erscheint zunächst 
Bacchus, ein Gott mit dem Mercurius noch am meisten 
anfangen kann. Beide diskutieren die Siegeschancen 
der Jahreszeiten. Dem an sich schon abgeschlagenen 
Vulcanus wird immerhin zugebilligt, dass er mit Venus 
eine sehr schöne Frau habe und es ja nicht das erste Mal 
wäre „…dass man einen Mann ehrt wegen seiner Frau-
en.“ Als nächste rauscht Ceres mit ihrem Gefolge heran 
und beginnt gleich mit den Kollegen ein Streitgespräch, 
das um so lebhafter wird, als auch noch Vulcanus mit sei-
nen Knechten den Schauplatz betritt. Flora und Zephyr 
sind nun auch da, doch werden sie eher belächelt, und 
Zephyr muss die Nerven seiner Gattin beruhigen. Als 
letzte erreichen Pomona und Vertumnus das Anticham- 
bre. Der resolut vorgetragene Siegesanspruch Pomo-
nens löst einen wahren Zickenkrieg aus, in dem Vulca-
nus und Bacchus nur noch Zuschauer sind. Mercurius 
wird das alles zuviel, und er ruft die Götter zur Ordnung.

Flora, im Bewusstsein, schon alles verloren zu 
haben, versucht ein letztes Mal, ein Wort für die kaum 
erblühten, vom ersten Sonnenlicht geküssten Blumen, für 
die zarten Rosenblätter einzulegen.

Wieder ruft Mercurius zur Ordnung und kündigt das 
Erscheinen des obersten Gottes an.

Szena 18: Hierauf lässt sich hinten der prächtige 
Palast des Jupiter sehen.

Freudig begrüßen alle den Göttervater. Dieser er-
klärt seine Freude über das zahlreiche Erscheinen, sieht 
sich aber sehr bald genötigt, auf den eigentlichen An-
lass der Zusammenkunft hinzuweisen, nämlich auf den 
Geburtstag des Königs von Dänemark. Der Herrscher, 
ein Abkömmling des Hauses Oldenburg wird in den 
höchsten Tönen gepriesen, als Nordens teurer Held, vor 
dem der ganze Ostseeraum sich verneigt, als Götter-
sohn, den alle Welt verehrt, als Inbegriff von Tugend, 
Gerechtigkeit und Großmut, als Wonnespender seiner 
Untertanen. Die Götter applaudieren artig und bekräf-
tigen die Lobpreisungen. Sodann wendet sich Jupiter 
der Königin Louise zu, preist ihre Schönheit und stellt 
sie zusammen mit dem König als das ideale Ehepaar 
dar, beide zwar nicht mehr ganz jung, aber doch noch 
immer voller Energie.

Und da Jupiter das Königspaar Louise und Friedrich 
dem Götterpaar Pomona und Vertumnus gleichsetzt, ist 
es nur folgerichtig, dass der Herbst den Wettstreit ge-
winnt und Pomona die Siegeskrone davonträgt.

Alle verneigen sich mit den besten Wünschen vor 
dem Königspaar.

Adressaten

Nach so vielen Lobesbezeugungen lohnt es sich 
dann doch, einmal einen Blick auf das dänische Königs-
paar zu werfen.

Friedrich IV. (* 11.10 1671 in Kopenhagen; 
†12.10.1730 in Odense) heiratete 1695 Louise, Her-
zogin zu Mecklenburg-Güstrow (*28.8.1667 in Güs- 
trow; †15.3.1721 in Kopenhagen). 1699 bestieg er als 
Nachfolger seines Vaters Christian V. den Thron. Aus der 
Ehe gingen fünf Kinder hervor, von denen allerdings drei 
schon als Kleinkinder starben. Der Thronfolger, der spä-
tere Christian VI. wurde 1699 als zweites Kind geboren.
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Noch zu Lebzeiten der Königin schloss Friedrich IV. 
zwei morganatische (“zur linken Hand“) Ehen, eine mit 
Elisabeth Helene Vieregg, eine mit Anna Sophie Revent-
low, letztere heiratete er dann keine drei Wochen nach 
dem Tode seiner Frau Louise.

 Thomas Ihlenfeldt

Melanie Hirsch, in Stuttgart geboren, erhielt ihre 
Gesangsausbildung bei Prof. Markus Köhler an der 
Hochschule für Musik Detmold, während sie parallel 
dazu ihr Erstes Staatsexamen in Jura an der Universität 
Bielefeld ablegte. Ihre weitere Gesangsausbildung er-
hielt sie bei Romelia Lichtenstein (Opernhaus Halle) und 
Marc Tardue. Die Sopranistin hat verschiedene Preise 
gewonnen, u. a. beim Internationalen Gesangswettbe-
werb der Kammeroper Schloss Rheinsberg und beim 
Internationalen Wettbewerb für Liedkunst Hugo-Wolf 
in Stuttgart. Von 2004 bis 2006 war Melanie Hirsch 
im Rahmen eines Stipendiums der Jürgen-Ponto-Stiftung 
Ensemblemitglied am Opernhaus Halle/Saale. 2006 
bis 2011 folgte ein Engagement am Staatstheater Nürn-
berg, sowie 2011 bis 2014 am Opernhaus Halle. 

Die Berliner Sopranistin Doerthe Maria Sand-
mann erhielt an der Hochschule für Musik “Hanns 
Eisler” bei Frau Prof. Renate Krahmer ihre Gesangs-
ausbildung, die sie im Opern- und Konzertfach mit 
Auszeichnung abschloß. Sie absolvierte Meisterkurse 
u.a. bei Elisabeth Schwarzkopf, Eberhard Büchner und 
Barbara Schlick. Ihre besondere Liebe gilt dem Barock-
gesang in kammermusikalischer Besetzung. Darüber hi-
naus widmet sie sich immer wieder intensiv dem Liedge-
sang mit unterschiedlichen Programmen. Eine Vielzahl 
von CD -Einspielungen zeugen von ihrem künstlerischen 

Schaffen. Seit 2005 ist sie auch im Lehrauftrag an der 
UdK (Abteilung Alte Musik) als Pädagogin tätig. 

Die niederländische Mezzosopranistin Olivia 
Vermeulen studierte Gesang in Detmold und Berlin 
(wo sie 2007 ihren Abschluss machte) und besuchte 
Meisterkurse u.a. bei Thomas Quasthoff, René Jacobs, 
Irwin Gage und Dietrich Fischer-Dieskau. In der Spiel-
zeit 2008/09 war sie im Opernstudio der Komischen 
Oper Berlin engagiert. Neben der Oper führte sie ihre 
Konzerttätigkeit auf zahlreiche Bühnen, unter anderem 
des Konzerthauses und der Philharmonie in Berlin, zum 
Kissinger Sommer, sowie zu den Festtagen Alter Musik 
in Herne. 2008 war sie Preisträgerin des internationalen 
Liedwettbewerbs ‚La voce’ in Bayreuth. 

Magdalene Harer hat ihr Gesangsstudium an 
der Hochschule für Musik Detmold bei Prof. Sabine 
Ritterbusch absolviert und 2010 mit Auszeichnung 
abgeschlossen. Seit einigen Jahren ist sie eine gefrag-
te Solistin im Konzertbereich und bundesweit mit den 
großen Oratorien zu hören. Ein weiterer Schwerpunkt 
ihrer Arbeit ist der Ensemblegesang. So singt sie u.a 
im Collegium Vocale Gent, im Huelgas Ensemble und 
bei Cantus Cölln.

Julian Podger begann seine Laufbahn als Sänger 
und Dirigent während seiner Schulzeit in Kassel, und 
führte sie am Trinity College, Cambridge fort, wo er 
das Ensemble Trinity Baroque gründete. Als Solist hat er 
unter anderem bei den Aufnahmen der Bach-Kantaten 
im Rahmen des „Bach Cantata Pilgramage“ mit John 
Eliot Gardiner mitgewirkt. Daneben ist ihm aber auch 
das Ensemble-Musizieren ein großes Anliegen; er ist 
Mitglied eines der führenden Mittelalter-Ensembles, den 
Gothic Voices, von The Harp Consort und regelmäßiger 
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Gast bei I Fagiolini. Als musikalischer Leiter ist er wei-
terhin mit seinem Ensemble Trinity Baroque tätig, mit 
dem er u.a. die Bach-Motetten in solistischer Besetzung 
aufgenommen hat.

Knut Schoch studierte an der Musikhochschule 
Hamburg, vervollkommnete seine Studien in diversen 
Meisterkursen unterschiedlicher Ausrichtung, nimmt 
bis heute weiterführenden Unterricht, so seit 2005 bei 
Margreet Honig. Sein umfangreiches, weit gefächertes 
Repertoire spannt einen Bogen von Werken des Mittel-
alters bis zu Uraufführungen zeitgenössischer Musik. 
Besonderen Raum nehmen hier neben dem Bereich 
Oratorium auch der Liedgesang, die Kammermusik 
sowie die barocke und klassische Oper ein. Seit 1993 
unterrichtet er am Hamburger Konservatorium, hatte von 
1999–2002 eine Professur an der Hamburger Musik-
hochschule, unterrichtet seit 2008 an der Hochschule 
für Künste Bremen.

Der in Berlin geborene Tenor Jan Kobow ist der 
Musikwelt seit seinem 1. Preis beim Leipziger Bachwett-
bewerb 1998 ein Begriff und hat sich seitdem insbeson-
dere als Interpret von Barockmusik international einen 
Namen gemacht. Jan Kobow hat als Solist bei ca. 100 
CD-Aufnahmen mitgewirkt und bereits neun Soloalben 
aufgenommen, u.a. die drei Liederzyklen Schuberts (mit 
Kristian Bezuidenhout und Christoph Hammer). Als En-
semblesänger hat er einen hervorragenden Ruf. Er ist 
Gründungsmitglied des Vokalensembles Die Himlische 
Cantorey. In seinem Wohnort Schloss Seehaus ist er 
Gastgeber einer kleinen Konzertreihe und gibt sein sän-
gerisches Wissen bei Meisterkursen weiter.

Raimonds Spogis absolvierte seine Gesangsaus-
bildung bei Prof. Uta Spreckelsen (Detmold), Prof. Dr. 
William Workman (Hamburg) und Prof. Klaus-Dieter 
Kern (Karlsruhe ). Mehrere Auszeichnungen bei nationa-
len und internationalen Wettbewerben belegen früh sein 
reifes Können ( u. a. Int. Robert-Schumann-Wettbewerb 
in Zwickau ). Als Konzert- und Liedsänger war Raimonds 
Spogis in ganz Europa bei diversen Festivals zu hören; 
zudem dokumentieren Rundfunk- und CD-Aufnahmen 
sein weitgefächertes Repertoire. Opernengagements 
führten den Bariton an deutsche und französische 
Bühnen, wo er lyrische Fachpartien aus allen musikge-
schichtlichen Epochen interpretierte. Bereits seit fünfund-
zwanzig Jahren ist Raimonds Spogis als Gesangspäda-
goge tätig, so an der Hochschule für Musik Köln.

Jörg Gottschick wurde in Düsseldorf geboren. Pri-
vate Gesangsausbildung erhielt er in Hamburg und Ber-
lin, ab 1986 bei Kammersänger Loren Driscoll (Deutsche 
Oper Berlin). Seit 1987 ist er als freischaffender Sänger, 
vorwiegend im Konzert- und Oratorienfach, tätig. Seit 
2002 hat Jörg Gottschick einen Lehrauftrag für Gesang 
an der UdK Berlin.

cpo 777 659–2 Booklet.indd   17 01.08.2014   08:08:53



18

Thomas Ihlenfeldt, geboren in Plön/Holstein, hat 
zunächst in Berlin Germanistik und Romanistik studiert. 
Dem ersten Lautenunterricht bei Beate Dittmann in Berlin 
folgte ein Studium an der Akademie für Alte Musik Bre-
men bei Stephen Stubbs. Seit 1993 ist er als Theorbist 
an der Komischen Oper Berlin tätig. Seine umfangreiche 
Konzerttätigkeit führte ihn bisher in fast jedes europäi-
sche Land, sowie nach Australien und Japan. Thomas 
Ihlenfeldts musikwissenschaftliche Studien konzentrieren 
sich auf die Geschichte der Hamburger Gänsemarkt-
oper und das Werk Reinhard Keisers, so ist er u.a. 
Mitherausgeber der “Reinhard-Keiser-Werkausgabe“ 
(erschienen bei Ortus).

Capella Orlandi Bremen

Der den Anspruch auf Eigenständigkeit der Stadt 
symbolisierende Bremer Roland hat der Capella Or-
landi seinen Namen geliehen. Die Wiederentdeckung 
vor allem der nordeuropäisch-hanseatischen Musik hat 
sich das seit 1990 bestehende Ensemble zur Aufgabe 
gemacht. Einen wichtigen Schwerpunkt bildet hier die 
Musik der Hamburger Oper. Reinhard Keisers “Sieg der 
fruchtbaren Pomona“ war die erste szenische Opernpro-
duktion des Ensembles und Beginn der sehr intensiven 
Zusammenarbeit mit dem Regisseur Matthias Remus. In 
einer Koproduktion mit der Berliner Kammeroper folgten 
Keisers „Der Tempel des Janus“, „Der verführte Clau-
dius“, „Orpheus“ und „Arsinoë“. Neben zahlreichen 
Rundfunkproduktionen mit Radio Bremen und Deutsch-
landRadio Kultur hat das Ensemble seit 1998 zudem 
mit CD-Ersteinspielungen Keiser’scher Werke auf sich 
aufmerksam gemacht.

„In Arkadien“ mit Sabine Paßow 1998
bei ambitus
„Der geliebte Adonis“ 2001
bei cpo
„La bella cantatrice“ mit Susanne Rydén 2003
bei cpo
„Passionsmusik“ 2009 bei cpo
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Prologue

Reinhard Keiser’s Pomona forms the ideal introduc-
tion to the world of the German-language baroque 
opera. A few deities come together to participate in a 
contest ultimately to be decided by Jupiter, the father of 
the gods. And that’s it! No intricate plot, no complicated 
character groupings (A loves B, B loves C, C loves A), 
and no exceptional length wearying the public. Pomona 
has first-class poetry and music and is an extremely 
entertaining work; a model example of vibrant musical 
theater, it offers audiences a kaleidoscope of personali-
ties, of »types« ranging from the »girlish« Flora to the 
»old man« Jupiter.

Politics and Opera

The Free Imperial City of Hamburg always endeav-
ored to maintain its independence by engaging in diplo-
macy and expressing its loyalty in discourses intended 
for the powers surrounding it. It was first and foremost 
important to cultivate friendly relations with the Emperor 
of the Holy Roman Empire in Vienna. But also with Den-
mark, whose state territory began in nearby Altona, with 
Brandenburg-Prussia, with Great Britain, and even with 
faraway Russia. The objective was to guarantee peace-
ful coexistence, not least in the interest of trade, which 
played such an important role in Hamburg. Accord-
ingly, the Hamburg Opera House, the »Hamburgischer 
Schau=Platz am Gänsemarkt,« was repeatedly enlisted 
in the service of these civic interests during the years 
of its operation from 1678 to 1738. Numerous operas 
were dedicated to occasions outside Hamburg such as 
coronations of kings, victory celebrations, the birth of an 
heir to the throne, and weddings and birthdays in royal 
houses. It was expected that the Hamburg residents of 

the states concerned would properly celebrate such 
events in what was the empire’s second-largest city after 
Vienna. The councilman Gerhard Schott, the founder of 
the Hamburg Opera and its director for many years, 
capitalized on these circumstances. He offered foreign 
residents the opportunity to celebrate these events in 
the form of festive operas. They of course had to cover 
the costs accruing to these productions. (Only in a few 
cases did the senate or the opera house cover the ex-
penditures.) These festive operas were usually designed 
so that additions in the prologue and/or the epilogue 
would bring the action proper into relation with the 
particular contemporary situation. For example, in Der 
Tempel des Janus of 1698 (libretto by Christian Hein-
rich Postel and music by Reinhard Keiser) parallels were 
drawn between the events in the Rome of the Emperor 
Augustus and those of the late seventeenth century: in 
the one case, the peace treaty after the war against the 
Parthians, marked symbolically by shutting the doors of 
the Temple of Janus, and in the other case, the Peace 
of Rijswyk in 1697 ending the War of the Palatine Suc-
cession; in the one case, the Emperor Augustus, and, 
in the other case, the Emperor Leopold. During the last 
scene of the opera and in the epilogue the analogies 
between the two events and the two rulers are depicted 
with superabundant clarity. When Der Tempel des Janus 
again was on the performance program in 1712, the 
last scene was eliminated, and when it next was taken 
up in 1729, the epilogue was also omitted – as the 
printed libretti inform us. Comparable measures were 
taken when the opera Hercules und Hebe (again Postel 
and Keiser) was taken up again in 1706. This opera had 
been composed in 1699 on the occasion of the wedding 
of the Braunschweig Princess Wilhelmina Amalia and 
the Holy Roman King (and later Holy Roman Emperor) 
Joseph. In the case of our opera, Sieg der fruchtbaren 
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Pomona (Victory of the Fruitful Pomona), the Danish resi-
dent Hans Statius von Hagedorn had to reach deep into 
his pockets in 1702. In a letter to the Danish Chancel-
lor Count von Reventlow, Hagedorn complained: »Your 
Excellency and Highly Noble Count will have gathered 
from my […] relations how it is that the local Council-
man Schott has conveyed to me his wishes concerning 
the performance of a new opera on the King’s birthday 
and the concession to me of the great loges in order to 
bring guests into them. Therefore, I saw myself forced 
to invite to such […] a réjouissance all the foreign min-
isters, ladies, and other persons of rank and to regale 
the same with a good collation [meal], and now that 
this has been carried out, since tomorrow this opera will 
be repeated and concluded with a firework, I shall do 
the same again and have to make new dépenses [ex-
penses]« (cited after Dorothea Schröder, Zeitgeschichte 
auf der Opernbühne, Göttingen, 1998, p. 51; this book 
is firmly recommended to everyone who would like to 
occupy herself or himself with the political environment 
of the Hamburg opera.) The art-loving but not overly rich 
Hagedorn thus had to finance two performances (18 
and 25 October 1702). When the work was performed 
again during the following year with the new title Streit 
der Vier-Jahreszeiten […], nothing is known about Hage-
dorn’s participation. Gerhard Schott had died in 1702 
during the second performance of Pomona, perhaps be-
cause he was worried that the »firework« would set the 
opera house on fire. It is thus only natural to think that 
Reinhard Keiser, by then also this house’s lessee, had the 
work performed at his own expense in 1703.

B[arthold]. Feind’s Laudation of the Famous Virtuoso
Mr. Reinhard Keiser.
[…]
The Danish Solomon and Fourth Frederick,/

Whom Justitia places next to Themis’s scales,/
Graciously recognized Pomona and Pallas/
And, like Leopold, deemed you worthy of praise.
[…]
[Hamburg, 1706].

Keiser and Denmark

In several respects this opera represented a turning 
point for Keiser. The opera house at which he had been 
able to celebrate so many successes since 1697 encoun-
tered what were clearly more difficult times following 
Gerhard Schott’s death. Keiser would soon experience 
these difficulties in his double function as music director 
and lessee. Pomona was the last opera to a libretto by 
Christian Heinrich Postel (1658–1705). This highly ex-
perienced librettist had recognized the young Reinhard 
Keiser’s talent, and beginning in 1697 he wrote exclu-
sively for his musical settings. Pomona was the first of a 
total of four operas dedicated to the Danish royal house. 
It marked the beginning of Keiser’s efforts to obtain a 
music director’s post and, if possible, a noble title from 
the Danish king. This personal interest becomes particu-
larly evident when we consider the obvious care taken 
on the occasion of the repetition of Pomona in 1703.

As the libretto indicates, the Sieg der fruchtbaren 
Pomona was first performed in Hamburg on 18 October 
1702. This date is named as the birthday of the king 
to be celebrated. However, Frederick IV is designated 
merely as »the King of the Wends and Goths.« The verso 
of the title page suffices to catalogue the persons of the 
drama and to list the dances. All of this as yet took place 
under the aegis of Gerhard Schott. One year later, with 
Keiser by then the house’s lessee, the work was renamed 
the Streit der Vier Jahreszeiten oder der Siegende 
Herbst (Contention of the Four Seasons or the Victorious 
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Autumn). This change of name was in itself nothing 
unusual. (To cite one other example, Der gedemühtige 
Endymion of 1700 became Der siegende Phaeton in 
1702.) The other changes are of greater significance: 
the king’s birthday is correctly cited as 11 October, all of 
the king’s important titles are mentioned, the »song and 
dance drama« is »most humbly« presented, the com-
poser is named (which was rather unusual at the time), 
the information concerning the persons, dances, stage 
sets, machines, and scenes occupies three pages, and 
the first scene (in which Mercurius had rather frivolously 
considered the subject of marital fidelity and called for 
changes in life) has been omitted.

If we assume that Keiser had the opera performed 
on his own initiative in 1703, then it seems only natural 
to conclude that he wanted to recommend himself to the 
Danish royal house in a special way by lavishing greater 
care on the design of the libretto and taking certain cir-
cumstances into greater consideration.

The Stage

In the extant score, a copy by Roger Brown from 
Harburg, who maintained special ties to the Hamburg 
Opera, the work is entitled »operetta.« (Walther, Musi-
calisches Lexikon, 1732: »Operetta [Ital.] a short mu-
sical drama, Operetgen.«) This must be attributable to 
its one-act design. In the libretti, however, it is called 
a »Singe-Spiel« (1702) or a »Singe- und Tantz-Spiel« 
(1703). The design of the score suggests that all eigh-
teen scenes (or seventeen, cf. above) were performed 
without a break. However, the stage technique of the 
baroque Hamburg Kulissenbühne could hold in readi-
ness a mere four scenes per act, and they then were 
changed on the open stage by means of a cleverly de-
vised operating technique. (As in a fade-in/fade-out, on 

the entire main stage one set was pulled out and a new 
set was pulled in.) If we proceed on the assumption that 
the first scene, a solo scene with Mercurius (The setting 
is an open gallery.) had the painted second curtain, the 
so-called Spielvorhang, as its stage set, then a break 
after the eleventh scene is very probable. Then the main 
curtain could be closed for a break, and the main stage 
and back stage could be prepared for the last stage set. 
This set must have been very lavishly designed because 
it served the actual purpose of the presentation, that is, 
to honor the King of Denmark. Initially, the main stage 
showed the antechamber leading to Jupiter’s palace. 
Then the Zwischenprospekt opened and the father of the 
gods appeared in his palace on the back stage. This 
palace is listed with the machines at the beginning of the 
libretto. We thus may assume that it was lowered from 
above and hovered over the back stage – certainly an 
overpowering effect.

Synopsis

Scene 1: The setting is an open gallery.
Mercurius (Mercury) functions as a sort of stage di-

rector in the opera; it is his task to bid all the deities to 
gather in Jupiter’s palace to hear the judgment concern-
ing which of the four seasons is to be preferred. Here 
Mercurius again finds himself in his traditional role, that 
of the executor of Jupiter’s world order. In his entry scene 
he speaks in favor of change – which can be understood 
in reference to the changing course of the seasons or, 
even better, in reference to a certain free spirit in inter-
personal relations.

Scene 2: The setting is a beautiful garden with flow-
ers.

Flora, the goddess of flowers and youth, appears 
along with her beloved, the west wind Zephyrus 
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(Zephyr). They would truly form a happy couple, young 
and in love, if not for Zephyrus’ constant complaints 
about a certain hardheartedness shown toward him by 
his beloved. For her part, she is always able to give 
him some hope by having him look forward to the later 
fulfillment of his desires.

Scenes 3–5: The setting is in the front a forest and in 
the back a field of grain.

Ceres, the goddess of grain and agriculture, is quite 
different in her role as an enamored female deity. She 
defends her relationship with Jasion, improper to her 
estate, with many words, referring to other, similarly con-
stituted mésalliances. With her claims to him, however, 
she overtaxes her beloved. Perhaps he already has an 
inkling that things will not turn out all that well for him. 
Later, when the opera has long been over, Jupiter (his 
progenitor) will smite him with a lightning bolt while he 
finds himself in an intimate embrace with Ceres.

Scenes 6–10: The theater is a fruitful orangery with 
other fruit trees.

Bacchus, the god of viticulture, enters the scene. One 
has the impression that he has invited himself so that he 
can immediately declare that the victory belongs to wine 
alone and thus also to him.

Pomona, the goddess of fruit-bearing trees and gar-
dens, makes her appearance, and even now a dispute 
gets underway. The two at least agree that the autumn 
will emerge victorious, but the question whether it will 
win because of wine or because of fruit provokes a 
vehement dispute between them, which continues until 
Bacchus, unnerved, leaves the stage.

For a long time the goddess Pomona resisted the 
advances of various young men. For her the seasons are 
like life’s stations: the spring stands for childhood and 
the summer for youth, while she associates the autumn 
with the state of marriage, which is to be preferred to all 

premarital pleasures.
Her current husband is Vertumnus, the god of muta-

bility; he had attempted to win her favor by transforming 
himself into various shapes– now into a planter, now into 
a reaper or vintner, but always in vain. It was not until 
he disguised himself as an old woman and told her that 
even in nature nothing would grow without fertilization 
that she weakened, he took off his disguise, and they be-
came a couple. In the opera the two first must find their 
way together. When Vertumnus learns of the contention, 
he supports his wife’s claim to the title.

Scene 11: The setting is a rugged region with snow-
covered mountains and an anvil in their midst.

Vulcanus (Vulcan), the god of fire and the black-
smith’s craft, the son of Jupiter and Juno, makes his ap-
pearance. Unfortunately, ever since his father hurled him 
down from heaven when he was a child, he has had a 
limp; secluded in his smithy on Mount Etna, he dedi-
cates himself to the forging of iron. For him the winter 
is the ideal season. When everything is covered with 
snow outside, one can warm oneself by the coal fire 
in his workshop and forge iron until the sparks fly. If 
these arguments should not suffice, he can always ap-
peal to his mother Juno to put in a good word for him 
and the winter.

Scenes 12–17: The theater is a splendid antecham-
ber in Jupiter’s celestial palace.

»Nobody here yet?« Mercurius is again the first to 
come. He did not really reckon that his various fellow 
deities might be punctual; the ladies in particular invest 
a lot of effort in their outward appearance and in fact 
are always tardy. Bacchus, the one god with whom 
Mercurius continues to be on good terms, is the next to 
appear. The two deities discuss the chances that the sea-
sons have for victory. Vulcanus, a rather weak candidate 
by himself, is nevertheless given some credit because 
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he has a very beautiful wife in Venus; after all, it would 
not be the first time »that a man is honored because of 
his wife.« Ceres next comes rushing in with her retinue 
and immediately begins a verbal dispute with her fel-
low deities, and it becomes even livelier when Vulcanus 
enters the scene with his servants. Flora and Zepyhrus 
are now also present, but they tend to meet with conde-
scending smiles, and Zephyrus has to calm his wife’s 
nerves. Pomona and Vertumnus are the last to come into 
the antechamber. Pomona’s resolutely presented claim 
to victory causes a genuine female spat during which 
Vulcanus and Bacchus are mere spectators. This is all 
too much for Mercurius, and he calls the gods to order.

In the knowledge that her entire cause now is lost, 
Flora attempts one last time to put in a word for the 
flowers that have just blossomed, kissed by the sun’s first 
light, and for the tender rose petals.

Mercurius again calls for order and announces the 
appearance of the highest god.

Scene 18: Thereupon Jupiter’s magnificent palace is 
shown in the background.

Everybody joyfully greets the father of the gods. He 
declares that he is happy that so many have come but 
soon finds it necessary to refer to the actual occasion of 
the gathering, namely, to the birthday of the King of Den-
mark. The ruler, a scion of the house of Oldenburg, is 
praised in the highest tones as the North’s true hero be-
fore whom the whole Baltic Sea region bows down, as a 
son of the god whom all the world honors, as a paragon 
of virtue, justice, and generosity, and as a source of bliss 
for his subjects. The gods politely applaud and second 
these words of praise. Jupiter then immediately turns to 
Queen Louise, praises her beauty, and portrays the king 
and her as the ideal couple; the two may no longer be 
all that young, but they continue to be filled with energy.

And since Jupiter equates the royal couple Louise 
and Frederick with the divine pair Pomona and Vertum-
nus, then it only follows that the autumn season wins the 
contention and Pomona receives the crown of victory.

All bow down before the royal couple and express 
their best wishes.

Addressees

After so many demonstrations of praise, it now surely 
would be fitting for us to take a closer look at the royal 
Danish couple.

In 1695 Frederick IV (born in Copenhagen on 11 
October 1671; died in Odense on 12 October 1730) 
married Louise, the Duchess of Mecklenburg-Güstrow 
(born in Güstrow on 28 August 1667; died in Copen-
hagen on 15 March 1721). In 1699 he succeeded his 
father Christian V and ascended the throne. Frederick 
and Louise produced five children, three of whom died 
at an early age. The heir to the throne, the later Christian 
VI, was born in 1699 and was their second child.

Even while the queen was still alive, Frederick IV 
entered two second, morganatic (»left-handed«) mar-
riages with Elisabeth Helene Vieregg and Anna Sophie 
Reventlow. He then married Reventlow not even three 
weeks after the death of his wife Louise.

 Thomas Ihlenfeldt
 Translated by Susan Marie Praeder
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Melanie Hirsch

Melanie Hirsch, a Stuttgart native, received her trai-
ning in voice under Prof. Markus Köhler at the Detmold 
College of Music while concurrently studying for her first 
state examination in law at the University of Bielefeld. 
She received her further training in voice from Rome-
lia Lichtenstein (Halle Opera House) and Marc Tardue. 
The soprano has won various prizes – to name two 
examples, at the Rheinsberg Castle International Voice 
Competition and at the Hugo Wolf International Lied 
Competition in Stuttgart. From 2004 to 2006 a schol-
arship from the Jürgen Ponto Foundation supported her 
work as an ensemble member at the Halle Opera House. 
Engagements followed at the Nuremberg State Theater 
from 2006 to 2011 and at the Halle Opera House from 
2011 to 2014. 

Doerthe Maria Sandmann

The Berlin soprano Doerthe Maria Sandmann was 
trained as a singer at the Hanns Eisler College of Music 
under Prof. Renate Krahmer and graduated with distinc-
tion in the opera and concert fields. She attended mas-
ter classes taught by Elisabeth Schwarzkopf, Eberhard 
Büchner, and Barbara Schlick. She is particularly fond 
of baroque song in performance programs with cham-
ber ensembles. Moreover, she has repeatedly occupied 
herself intensively with lied song in various programs. 
A great many CD recordings attest to her artistic work. 
Since 2005 she has also been active as an educator, 
serving as an instructor at the University of the Arts (Early 
Music Department).

Olivia Vermeulen

The Dutch mezzo-soprano Olivia Vermuelen studied 
voice in Detmold and Berlin (where she concluded her 
studies in 2007) and attended master classes led by 
Thomas Quastoff, René Jacobs, Irwin Gage, Dietrich 
Fischer-Dieskau, and others. During the 2008/09 sea-
son she was a member of the Opera Studio of the Berlin 
Comic Opera. In addition to her opera performances, 
her concertizing takes her to numerous stages, includ-
ing Berlin’s Konzerthaus and Philharmonic Hall, the Bad 
Kissingen Summer Festival, and the Early Music Days in 
Herne. In 2008 she was a prizewinner at the »La Voce« 
international lied competition in Bayreuth.

Magdalene Harer

Magdalene Harer studied voice under Prof. Sabine 
Ritterbusch at the Detmold College of Music, graduat-
ing with distinction in 2010. For some years now she 
has been a sought-after soloist in the concert field and 
has performed major oratorios throughout Germany. En-
semble song forms an additional focus in her work, and 
she sings with ensembles such as the Collegium Vocale 
Gent, Huelgas Ensemble, and Cantus Cölln.

Julian Podger

Julian Podger began his career as a singer and con-
ductor during his school years in Kassel and continued 
this work at Trinity College in Cambridge, where he 
founded the Trinity Baroque ensemble. As a soloist he 
has participated in projects such as the recordings of 
the Bach cantatas in conjunction with John Eliot Gar-
diner’s Bach Cantata Pilgrimage. In addition, he also 
assigns great importance to ensemble performance; he 
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is a member of the Gothic Voices, one of the leading me-
dieval ensembles, and the Harp Consort and a regular 
guest with I Fagiolini. In his capacity as a music direc-
tor, he continues to be active with his Trinity Baroque 
ensemble, with which he has recorded works such as 
Bach’s motets in an ensemble of soloists.

Knut Schoch

Knut Schoch studied at the Hamburg College of 
Music and perfected his skills in various master classes 
covering a number of different fields. He continues to 
receive additional training and has been mentored by 
Margreet Honig since 2005. His broadly dimensioned 
and extensive repertoire ranges from works of the 
Middle Ages to premieres of contemporary music. Here 
lied song, chamber music, and baroque and classical 
operas share the spotlight with the oratorio genre. Since 
1993 he has taught at the Hamburg Conservatory. From 
1999 to 2002 he held a professorship at the Hamburg 
College of Music, and since 2008 he has taught at the 
Bremen College of the Arts.

Jan Kobow

The tenor Jan Kobow was born in Berlin. He has 
been known in the music world ever since winning a first 
prize at the Leipzig Bach Competition in 1998 and has 
gone on to gain international renown in particular as an 
interpreter of baroque music. As a soloist Jan Kobow 
has performed on some one hundred CD recordings 
and presented nine solo albums, including Schubert’s 
three song cycles (with Kristian Bezuidenhout and Chris-
toph Hammer). He enjoys an outstanding reputation 
as an ensemble singer and is a founding member of 
the Himlische Cantorey vocal ensemble. He resides in 

Seehaus Castle, where he offers a little concert series 
and conveys his singer’s experience and knowledge in 
master classes.

Raimonds Spogis

Raimonds Spogis completed his training as a vocal-
ist under Prof. Uta Spreckelsen (Detmold), Prof. Dr. Wil-
liam Workman (Hamburg), and Prof. Klaus-Dieter Kern 
(Karlsruhe). A number of distinctions at national and 
international competitions certified his fully developed 
talent during his early career (e.g., the Robert Schumann 
International Competition in Zwickau). Spogis has per-
formed as a concert and lied vocalist at various festivals 
throughout Europe, and radio and CD recordings also 
document his broad repertoire. Opera engagements 
have taken the baritone to German and French stages, 
where he has interpreted lyric roles representing all the 
epochs of music history. For more than twenty-five years 
now Raimondis Spogis has been active as a voice teach-
er at institutions such as the Cologne College of Music.

Jörg Gottschick

Jörg Gottschick was born in Düsseldorf. He received 
private instruction in voice in Hamburg and Berlin and 
from Loren Driscoll of the German Opera of Berlin begin-
ning in 1986. He has been a freelance vocalist since 
1987, performing mainly in the concert and oratorio 
fields. Since 2002 he has held an instructorship in voice 
at the University of the Arts in Berlin.
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Thomas Ihlenfeldt

Thomas Ihlenfeldt was born in Plön, Holstein, and 
initially studied German philology and Romance philol-
ogy in Berlin. He received his initial instruction in lute 
from Beate Dittmann in Berlin prior to studying with 
Stephen Stubbs at the Academy of Early Music in Bre-
men. Since 1993 he has been the theorbist at the Berlin 
Comic Opera. His extensive concertizing has taken him 
to almost every European country and to Australia and 
Japan. Thomas Ihlenfeldt’s musicological studies focus 
on the history of the Hamburg Gänsemarkt Opera and 
Reinhard Keiser’s oeuvre. Along with other functions, he 
is the coeditor of the Reinhard-Keiser-Werkausgabe (the 
edition of Reinhard Keiser’s works) published by Ortus.

Capella Orlandi Bremen

The name of the Capella Orlandi derives from Bre-
men’s Roland, a symbol of the city’s claim to indepen-
dent status. This ensemble founded in 1990 has set itself 
the task of rediscovering above all Northern European 
Hanseatic music. One important focus here is formed 
by the music of the Hamburg Opera. Reinhard Keiser’s 
Sieg der fruchtbaren Pomona was the ensemble’s first 
scenic opera production and marked the beginning of 
its very intensive collaboration with the stage director 
Matthias Remus. Keiser’s Der Tempel des Janus, Der 
verführte Claudius, Orpheus, and Arsinoe followed in 
a coproduction with the Berlin Chamber Opera. Along 
with its numerous radio productions with Radio Bremen 
and DeutschlandRadio Kultur, since 1998 the ensemble 
has gained notice with its CD premiere recordings of 
works by Keiser:

In Arkadien with Sabine Paßow, 1998 on ambitus;
Der geliebte Adonis, 2001 on cpo;
La bella cantrice, with Susanne Rydén,
2003 on cpo;
Passionsmusik, 2009 on cpo.
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Probe in der Prignitz: Dasa Valentová und James Bush machen Pause
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Knut Schoch und Doerthe Maria Sandmann
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Jörg Gottschick, Raimonds Spogis, Jan Kobow, Olivia Vermeulen, Doerthe Maria Sandmann, Magdalene Harer
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Continuogruppe: James Bush, Mark Nordstrand und Thomas Ihlenfeldt
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Julian Podger, Melanie Hirsch, Raimonds Spogis, Magdalene Harer
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Julian Podger, Melanie Hirsch, Raimonds Spogis, Magdalene Harer
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Victory
of the Fruitful
POMONA

CD 1

[1] Ouvertüre

Scene 1
The setting is an open gallery.

Mercurius (who flies down).

[2] Aria (Mercurius)
What makes life a delight
goes by the name of change.
Nectar laughing in gold
is by compare an idle toy.
What makes life a delight …

Sieg
Der fruchtbaren
POMONA,
Welcher
An dem Allerhöchsten
Geburths=Tage/
Des
Aller=Durchlauchtigsten / Groß-
mächtigsten Königs und Herrn/
Hrn. Friedrichs
des Vierten/
Der Wenden und Gothen Königs/
Als derselbe am 18. Octobris im Jahr 1702. 
einfiel/
Auff dem
Hamburgischen Schau=Platz
In einem Singe=Spiel auffgeführet
worden.

CD 1

[1] Ouvertüre

Erster Auftritt
Der Schauplatz ist eine offene Galerie.

Mercurius (welcher herab flieget)

[2] Aria (Mercurius)
Was das Leben lieblich machet,
wird Veränderung genannt.
Nektar, der im Golde lachet,
ist dabei ein eitler Tand.
Was das Leben ...
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[3] Recitative (Mercurius)
For if it were my fate constantly to gaze
at the envious glances that Jupiter gets,
then my heart tells me I’d much prefer
to serve my time locked up in a jail.
Nor would I have it in me to bear
what Pluto is obliged to endure,
to keep daily company with Proserpina
and thus to loathe a change of pace.
If hell and heaven don’t please me,
I make the earthly realm my choice.
He who guards and keeps you, change,
has long known, though only in secret:
What makes life a delight
goes by the name of change.
But, what’s gotten into my head!
Today Jupiter intends to pronounce his judgment
in the pending case of the four seasons;
without discord and strife
one shall yield to the other.
So I must hurry to do what I can
and to tell them one and all
to soar up to heaven’s citadel.

[4] Aria (Mercurius)
Today I’ll set my eyes
on a maid and two women
and think to myself:
With such meat and marrow
love’s soul lime
might get proper stewing.
(He flies away.)

[3] Rezitativ (Mercurius)
Denn sollt ich stets die scheelen Augen sehen,
damit der Jupiter wird angeblickt,
so wollt ich mich von Herzen gern
eh’r lassen in ein Zuchthaus sperr’n.
Ich wär auch gleichfalls nicht geschickt,
wie Pluto sich doch muss gefallen lassen,
mit Proserpinen täglich umzugehen
und also die Veränderung zu hassen.
Wenn Höll und Himmel nicht gefällt,
erwähl ich mir das Reich der Welt.
Wer nun um dich, Vergnügung, sorgt und wachet,
hat längst, obgleich nur in geheim, bekannt:
Was das Leben lieblich machet,
wird Veränderung genannt.
Jedoch, wo denk ich an!
Weil Jupiter heut will das Urteil reichen,
wer von den vieren Jahreszeiten,
ohn Zank und Streiten
soll Eins dem Andern weichen.
So muss ich eilen, was ich kann
und ihnen zu vernehmen geben,
sich nach der Burg des Himmels zu erheben.

[4] Aria (Mercurius)
Ich werde heut anschauen
ein Mädgen und zwo Frauen
und denken in geheim:
Bei diesem Fleisch und Knochen
da wäre recht zu kochen
der Liebe Seelen Leim.
(fliegt weg)
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Scene 2
The setting is a beautiful garden with flowers.
Flora, Zephyrus, and their retinue.

[5] Aria à 2 (Flora & Zephyrus)
Flora & Zephyrus
Welcome, my desire.
Zephyrus: You’ll be mine, instead of the roses.
Flora: You’ll be mine, instead of the sun.
Flora & Zephyrus: Everlastingly I’ll caress you;
everlastingly, everlastingly, they’ll be yours:
Flora: Heart,
Zephyrus: Soul,
Flora & Zephyrus: Mouth and bosom.
Welcome …

[6] Recitative (Flora)
I hope today to wear the victor’s crown
in the contention announced by Jupiter.
Zephyrus: Who might more rightly claim it
than you alone? Who might dare
to contend and dispute with you,
in whom perfection is manifest.

[7] Aria (Zephyrus)
On the fields of your cheeks
one sees spring flowers in full array,
and your eyes shine with summer’s fire.
Your bosom can offer apples
to which fruit and grapes yield,
and the cold flight of snowflakes
proper to the winter season
takes refuge in your heart.

Zweiter Auftritt
Der Schauplatz ist ein schöner Garten mit Blumen.
Flora, Zephyrus, ihr Gefolge.

[5] Aria à 2 (Flora & Zephyrus)
Flora & Zephyrus
Sei willkommen, meine Lust.
Zephyrus: Du sollst mir anstatt der Rosen,
Flora: du mir statt der Sonne sein.
Flora & Zephyrus: Ewig will ich dir liebkosen
ewig, ewig bleibet dein
Flora: Herze,
Zephyrus: Seele,
Flora & Zephyrus: Mund und Brust
Sei willkommen…

[6] Rezitativ (Flora)
Ich hoffe, heut den Siegeskranz zu tragen
im Streit, den Jupiter ansagen lassen.
Zephyrus: Wer kann ihn würdiger umfassen
denn du allein? Wer darf sich wagen,
mit dir im Streit zu gehen,
bei welcher die Vollkommenheit zu sehen.

[7] Aria (Zephyrus)
Auf den Feldern deiner Wangen
sieht man Frühlingsblumen prangen,
und dein Aug’ hegt Sommersglut.
Deine Brust kann Äpfel reichen,
denen Obst und Trauben weichen
und der Flocken kalte Flucht,
die der rauhe Winter heget,
ist dir in das Herz geleget.
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[8] Recitative (Flora & Zephyrus)
Flora: You offend me when your lips complain
that my heart is ice and snow toward you.
Zephyrus: You may let me love you and see you,
but how does it help that the sun dawns
but never rises to noontime’s heights?
Flora: Don’t make this your plea, for scorching heat
only serves to wilt the lips’ pinks.
Zephyrus: Is the flower any good without the fruit?
Flora: He who loves has never sought anything but 
flowers for fruit is meant for personal use – and that 
alone.
Zephyrus: Cold-hearted favor it is, that merely plays 
with words.
Flora: Be patient! Just help me to win today;
who knows, your pleasure might follow my victory.

[9] Aria (Flora)
He who loves never ceases to console himself with the 
thought: Who knows?
Hope lives in thoughts
and unwaveringly thrives.
Misfortune may vex him
and his unlucky star may blaze,
but he who loves even then consoles himself with the 
thought: Who knows?

[10] Recitative (Flora & Zephyrus)
Now we’ll make our way to the great god of
thunder’s hall.
Flora & Zephyrus: Perhaps this time,
Flora: Your doubtful stance,
Zephyrus: Your coy reluctance,
Flora & Zephyrus: Shall meet its end.

When they exit, the members of their retinue dance.

[8] Rezitativ (Flora & Zephyrus)
Flora: Du kränkest mich, wann sich dein Mund 
beklaget, mein Herz sei um dich Eis und Schnee.
Zephyrus: Du leidest zwar, dass ich dich lieb’ und seh’,
was aber hilfts, wann zwar die Sonne taget,
doch niemals steigt zur Mittagshöh’.
Flora: Verlang es nicht, dieweil der Lippen Nelken
durch Hitze, die zu heftig, nur verwelken.
Zephyrus: Nützt aber auch die Blume sonder Frucht?
Flora: Wer liebt, hat nichts als Blumen je gesucht,
weil Frucht auf Eigennutz nur zielt.

Zephyrus: Kaltsinn’ge Gunst, die nur
mit Worten spielt.
Flora: Steh in Geduld! Hilf mir nur heute siegen,
wer weiß, es kommt nach diesem, dein Vergnügen.

[9] Aria (Flora)
Wer liebt, denkt stets zu seinem Trost:
Wer weiß?
Es hoffet in Gedanken
ohn Wanken.
Und wenn das Unglück gleich erbost,
sein Unstern feuerheiß,
wer liebt, denkt doch zu seinem Trost:
Wer weiß?

[10] Rezitativ (Flora & Zephyrus)
Wir wollen uns nur nach dem Saal des großen 
Donnerzwingers wenden.
Flora & Zephyrus: Vielleicht wird sich da diesesmal
Flora: dein Zweifel,
Zephyrus: dein Verwägern
Flora & Zephyrus: enden.

Wie sie abgehen, tanzet ihr Gefolge
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Scene 3
The setting is in the front a forest and in the back a 
field of grain.
Ceres, alone.

[11] Aria (Ceres)
Amor has his fun with high dignitaries
and laughs at differences of estate.
He brings together
gold and iron, poor and rich.
He turns thrones into sheepfolds
and purple robes into shepherd’s rags.
Amor has his fun …

[12] Recitative (Ceres) 
The whole world sees in my case
that Amor was born blind.
For Jupiter may fall at my feet
and Neptune may humbly serve me,
but all their effort is lost on me;
a mortal man gives me the pleasure
sought in vain by the highest gods.
My Jasion, you, it’s you alone, and without you
I wouldn’t want to be in heaven itself.

[13] Aria (Ceres)
Come, my handsome man, come, my dearest, come, 
hurry, fast,
come, come!
I kiss you without a moment’s doubt
in sweet thoughts;
come, come, that I may join myself to you now and 
forever, come, come!
Come, my handsome man …

Dritter Auftritt
Der Schauplatz ist vorn ein Wald und hinten ein 
Kornfeld.
Ceres allein

[11] Aria (Ceres)
Amor scherzt mit hohen Würden,
lacht um Standesunterscheid.
Er macht gleich
Gold und Eisen, arm und reich.
Thronen kehret er in Hürden,
Purpur in ein Schäferkleid.
Amor scherzt...

[12] Rezitativ (Ceres)
An meinem Beispiel schaut die ganze Welt,
dass Amor blind geboren.
Denn ob mir Jupiter zu Füße fällt,
Neptunus sich mir untertänig stellt,
ist ihre Mühe doch bei mir verloren
und kann ein Mensch mir die Vergnügung geben,
wonach umsonst die Götter selber streben.
Mein Jasion, du, du bist es allein,
ohn’ den ich nicht im Himmel selbst mag sein.

[13] Aria (Ceres)
Komm Schönster, komm Liebster, komm eile 
geschwinde,
komm, komm!
Dich küss ich ohn Wanken
in süßen Gedanken,
komm, komme, dass ich mich dir ewig verbinde,
komm, komm!
Komm Schönster…
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Scene 4
Jasion and Ceres.

[14] Recitative (Jasion, Ceres)
Jasion: What, O goddess, do you desire?
Ceres: I’ve no need to impress with a goddess’s title,
for you alone, my dearest, shall be my idol.
Jasion: Too great favor confuses my mind.
Ceres: As long as your stupid mind errs in doubt, you 
don’t love me!
Jasion: Who can blame me that I know love and fear,
since a goddess herself
gives herself to me?
Ceres: If Venus could give herself to Adonis,
if Thetis herself was Peleus’ bride,
if Tithonus joined hands with Aurora,
and if Diana was fond of Endymion,
why should I be denied such a match?

[15] Aria (Jasion)
Goddess, ah, it’s too much.
Your favor, accruing to me,
exceeds
measure and limit.
Goddess, ah, it’s too much.

[16] Recitative (Ceres, Jasion)
Ceres: I have to leave you for a short time,
and so I bid you farewell, my dearest.
Jasion: Where will your feet take you?
Ceres: In Jupiter’s hall today it shall be shown
which season of the year is to be praised
before the others. Therefore I’ll embrace you
and say: Farewell!
Jasion: Since I must leave you and now bid farewell,
then farewell, my life!

Vierter Auftritt
Jasion, Ceres.

[14] Rezitativ (Jasion, Ceres)
Jasion: Was ist, o Göttin, dein Verlangen?
Ceres: Ich mag nicht mit der Götter Namen prangen,
denn du, mein Wert’ster sollst allein mein Abgott sein.
Jasion: Zu große Gunst macht mich verwirret.
Ceres: Du liebst mich nicht, solang im Zweifel irret dein 
blöder Geist!
Jasion: Wer kann es mir verdenken,
dass ich mit Furcht verliebt,
weil eine Göttin selbst sich mir ergibt?
Ceres: Konnt’ an Adon’ sich Venus schenken,
ward Thetis selbst des Peleus Braut,
Titonus an Auroren Hand getraut,
und war Dian’ Endymion gewogen,
warum soll mir ein gleiches sein entzogen?

[15] Aria (Jasion)
Göttin, ach! es ist zuviel.
Deine Gunst, die mich begleitet
überschreitet
Maß und Ziel.
Göttin, ach! es ist zuviel.

[16] Rezitativ (Ceres, Jasion)
Ceres: Ich muss auf kurze Zeit dich lassen
und dir, mein Wert’ster, Abschied geben.
Jasion: Wohin will sich dein Fuß erheben?
Ceres: Im Saal des Jupiter soll heut sich weisen,
was in dem Jahr vor eine Zeit zu preisen
vor andern sei. Drum will ich dich umfassen
und sagen: Fahre wohl!
Jasion: Weil ich dich lassen soll und jetzund Abschied 
geben, so fahre wohl, mein Leben!
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[17] Aria à 2 (Ceres, Jasion)
We’ll see each other again
in a short time.
Meanwhile my solace, my light, your face
and the sweetness of your kisses
shall be in my thoughts.
We’ll see each other again …

Ceres rides away on a wagon spanned
with dragons.

Scene 5
Jasion, alone.

[18] Aria (Jasion)
You depart from here
and yet remain with me.
I’ll melt away in grief while you’re gone,
but happy hope is sure to win me
and bring me in sweet thoughts to you.
You depart from here …

[19] Recitative (Jasion)
You who make bind the ripe crops
into harvesttime’s full sheaves
when the starry blaze of Sirius
and his warmth have roasted them to maturity,
show how the farmer must rejoice
when he finds heaven’s blessing.
And once you’ve shown the same,
hurry off to support your goddess.

Jasion exits, and the members of Ceres’s retinue dance.

[17] Aria à 2 (Ceres, Jasion)
Wir werden in gar kurzer Zeit
einander wiedersehen.
Indessen soll mein Trost, mein Licht, dein Angesicht
und deiner Küsse Süßigkeit
mir in Gedanken stehen.
Wir werden in gar kurzer Zeit…

Ceres fähret auf einem mit Drachen bespanneten 
Wagen weg.

Fünfter Auftritt
Jasion allein.

[18] Aria (Jasion)
Du scheidest von hinnen
und bleibest bei mir.
Ich werde vor Schmerzen indessen zerrinnen,
doch heißt mich die selige Hoffnung gewinnen
und bringt mich in süßen Gedanken zu dir.
Du scheidest von hinnen…

[19] Rezitativ (Jasion)
Ihr, die ihr sonst die reifen Saaten,
wann sie der heiße Sirius
durch seine Hitze gnug gebraten,
in volle Garbe bindet,
zeigt, wie der Ackermann sich freuen muss,
wann er des Himmels Segen findet.
Und wenn ihr solchs habt lassen sehen,
eilt, eurer Göttin beizustehen.

Jasion geht ab und das Gefolg der Ceres tanzet.
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Scene 6
The theater is a fertile orangery
with other fruit trees.
Bacchus, alone.

[21] Aria (Bacchus)
The noble juice of the vine,
you delightful wine,
let others devote themselves
to gold and precious stones.
I’ll laud you alone;
with you there’s joy and life.
I want to be yours.
You noble juice of the vine …

[22] Reczitative (Bacchus)
I must laugh from the heart
that, among the seasons
contending today for preference,
they’re entertaining hopes for victory
when they’ll have to reckon with my presence.
The triumph indisputably is due to me, to me.
Zeus enjoyed Danaë with a shower of gold,
but there’s more power here when my gold flows.

[23] Aria (Bacchus)
He whom you fill with your drops,
sweet juice, is happy.
You drive the beating heart
and fill the spirit with ecstatic delight.
You, you soothe,
when you’re poured out,
what oppresses the heart with worries.

Sechster Auftritt
Das Theatrum ist eine fruchtbare Orangerie mit 
anderen Fruchtbäumen.
Bacchus, allein.

[21] Aria (Bacchus)
Du edler Saft der Reben,
du angenehmer Wein,
lass andre sich ergeben
an Gold und Edelstein.
Ich will nur dich erheben,
bei dir ist Freud und Leben,
ich will dein eigen sein.
Du edler Saft der Reben…

[22] Rezitativ (Bacchus)
Ich muss von Herzen lachen,
dass bei den Jahreszeiten,
die heute sollen um den Vorzug streiten,
sich einer darf zum Siege Hoffnung machen,
wann ich zugegen bin.
Mir, mir gebührt unstreitig der Gewinn.
Hat Zeus durch Gold der Danais genossen,
hie ist mehr Kraft, wann mein Gold kommt geflossen.

[23] Aria (Bacchus)
Wen du füllst mit deinen Tropfen,
süßer Saft, der ist beglückt.
Du verschreibst des Herzens Klopfen,
machest ganz im Geist entzückt.
Du, du stillest,
wenn du quillest,
was die Brust mit Sorgen drückt.
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Scene 7
Pomona, Bacchus, and their retinue.

[24] Recitative (Pamona, Bacchus)
Pomona: Doubt surely isn’t again stirring 
our mind,
whether it is that I’m autumn’s queen?
Bacchus: Today we’re going to court, where it shall be 
shown
whether your apples or my wine is more to be
praised.
Pomona: Today no judgment will be pronounced on 
that; today the question is this:
Of all the four seasons,
which one merits the bestowal of victory’s crown?
Bacchus: It’s certain and settled:
he who doesn’t give me the crown will reap derision.

[25] Aria (Pomona)
Too much boldness
never wins the contention.
He who thinks little of his rival
will later reap derision
when he regrets the whole dispute.
Too much boldness …

[26] Recitative (Bacchus, Pamona)
Bacchus: What are Flora’s flowery petals?
The wind’s toy in stormy weather.
What is Ceres’s dry bread?
The last comfort in hungry need.
What good is Vulcan, who has to toil in smoke?
For nothing but to melt the snow.
In contrast, the blood of the grape
is equally good in every season.
Pomona: The autumn certainly is to be preferred,

Siebenter Auftritt
Pomona, Bacchus. ihr Gefolge.

[24] Rezitativ (Pamona, Bacchus)
Pomona: Der Zweifel rühret ja wohl nicht aufs neue 
deinen Sinn,
dass ich des Herbsts Vorsteherin?
Bacchus: Wir gehen heute vor Gericht, da soll sich’s 
weisen,
ob deine Äpfel oder ob mein Wein am meisten sei zu 
preisen.
Pomona: Darin wird heut kein Urteil fallen,
es fragt sich heute, wem von allen
der viere Jahreszeiten man soll den Siegeskranz 
bereiten?
Bacchus: Die Sach’ ist ausgemacht,
wer mir den Kranz nicht gibt, wird ausgelacht.

[25] Aria (Pomona)
Zuviel Verwegenheit
gewinnet nie den Streit.
Wer seinen Feind veracht,
wird nachmals ausgelacht,
wann ihn der Kampf gereut.
Zuviel Verwegenheit…

[26] Rezitativ (Bacchus, Pamona)
Bacchus: Was sind der Flora Blumenblätter?
Der Winde Spiel bei rauhem Wetter.
Was ist der Ceres trocknes Brot?
Der letzte Trost in Hungersnot.
Was nützt Vulkan, der sich im Rauch muss wälzen?
Zu nichtes als den Schnee zu schmelzen.
Hingegen ist das Rebenblut
zu allen Zeiten gleiche gut.
Pomona: Der Herbst ist freilich vorzuziehen,
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but because of my fruitfulness.
To be sure, your part in inventing the fine art
by which wine is derived from grapes
does reap its share of praise.
But I see to it that the autumn season
with more than a thousand fruits
delivers a rich yield to the world.

[27] Aria (Pomona)
Childhood is like the spring’s hours,
youth is like the summer’s heat,
but what is found here
is like the noble state of marriage.
Here one tastes the juice of the fruits,
there one sips only a stale kiss;
there one finds mere pretty spreads,
here the horn of plenty resides.

[28] Recitative (Bacchus)
I’m happy to allow you these flattering thoughts
because I’m not the kind to quarrel with womenfolk.

[29] Aria à 2 (Pomona, Bacchus)
Nevertheless, I do hope to win,
but, I think, it just can’t be:
today the prize shall be awarded
to the party most skillful in his art.

Bacchus exits.

jedoch um meine Fruchtbarkeit.
Man rühmet zwar, dass dein Bemühen
die schöne Kunst erdacht,
wie Wein aus Trauben wird gemacht.
Ich aber mache, dass des Herbstes Zeit
von mehr als tausend Früchten,
der Welt den Zinse kann entrichten.

[27] Aria (Pomona)
Kindheit ist wie Frühlingsstunden,
Jugend wie des Sommers Brand,
aber was hier wird gefunden
gleicht dem edlen Ehestand.
Hier schmeckt man den Saft der Früchte,
dort labt nur ein seichter Kuss,
dort sind lauter Schaugerichte,
hier ist das Horn des Überfluss.

[28] Rezitativ (Bacchus)
Ich lass dir gern die schmeichlenden Gedanken,
weil ich nicht mag mit Frauenzimmern zanken.

[29] Aria à 2 (Pomona, Bacchus)
Indessen hoff ich doch, zu siegen,
ich aber denk, es geht nicht an,
der Preis soll heute den vergnügen,
der seine Kunst am besten kann.

Bacchus geht ab.
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Scene 8
Pomona, alone.

[30] Aria (Pomona)
Praise, you heavens, a thousand pleasures!
Praise, you stars, this blissful mirthfulness!
Such contentedness can triumph over you,
the one that brings you heaven, happy heart.
Where two hearts are joined by marriage.
there heaven and bliss are found.

[31] Recitative (Pomona)
What is desire in enamored hours?
A bitter herb wrapped in sweet poison.
The joy that hope’s hands holds out
is honey with a bitter colocynth’s taste.
But what gift does blissful marriage bring?
Happy contentment.
When I hadn’t yet met my Vertumnus,
I fled marriage because it was called a yoke.
Now that I’ve given my heart and hand to him
and seen with other eyes
marriage’s sweet state,
the heart’s peace and happiness
shorten every moment that we’re apart.

[32] Aria (Pomona)
I’ll come, I’ll return,
my dearest, my desire.
After a short time
I’ll press with contentment
your most delightful form
to my happy bosom.
I’ll come …

Achter Auftritt
Pomona allein.

[30] Aria (Pomona)
Rühmet ihr Himmel von tausend Vergnügen!
Preiset ihr Sternen den seligen Scherz!
Diese Zufriedenheit kann euch besiegen,
die dich verhimmelt, vergnügetes Herz.
Wo sich zwei Herzen durch Ehe verbinden,
lässet sich Himmel und Seligkeit finden.

[31] Rezitativ (Pomona)
Was ist die Lust bei den verliebten Stunden?
Ein bittres Kraut mit süßem Gift umwunden.
Die Freude, die der Hoffnung Hand vorstreckt,
ist Honig, der nach Koloquinten schmeckt.
Was aber schenkt glückselger Ehe Zeit?
Vergnügete Zufriedenheit.
Als mein Vertumnus mir noch nicht vertrauet,
floh ich die Eh’, weil sie ein Joch genannt.
Nachdem ihm war gegeben Herz und Hand
und ich mit andern Augen angeschauet,
der Ehe süßen Stand,
verkürzt uns jeder Augenblick,
da wir entfernt, des Herzens Ruh und Glück.

[32] Aria (Pomona)
Ich komm, ich kehre wieder,
mein Liebster, meine Lust.
Ich drücke mit Zufriedenheit
nach kurzer Zeit
dein’ angenehmsten Glieder
an die vergnügte Brust.
Ich komm…
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[33] Recitative (Pomona)
In the meantime show in happy gait
that the autumn and marriage are life’s best time.
When I obtain the prize in the contention,
earth and heaven will desire nothing more
than forever to forswear the single life.

She exits, and the members of her retinue dance.

Scene 9
Vertumnus.

[35] Aria (Vertumnus)
You call, I come,
my angel, my light!
Come, my beauty, come, my dear!
Don’t linger!
You’re making me worry,
don’t hide it any longer,
your heavenly face.
You call, I come …

[36] Recitative (Vertumnus)
I heard you, my solace, through these shadows,
and now that I’ve come, you flee.
Don’t let your absence weary me;
come back to calm my soul.

[37] Aria (Vertumnus)
Come back,
body most beautiful,
make me happy.
See how the candles
of my heart
spark and blaze with fire.
Come back …

[33] Rezitativ (Pomona)
Zeigt ihr indes in frohem Gange,
dass Herbst und Eh’ des Lebens beste Zeit.
Wann ich in jenem Streit den Preis erlange,
wird Erd und Himmel nur begehren,
die Einsamkeit auf ewig zu verschweren.

Sie gehet ab und ihr Gefolge tanzet.

Neunter Auftritt
Vertumnus.

[35] Aria (Vertumnus)
Du rufest, ich komme,
mein Engel, mein Licht!
Komm Schöne, komm Fromme!
Verweile doch nicht.
Du machest mir bange,
verbirge nicht lange
dein himmlisch Gesicht.
Du rufest, ich komme…

[36] Rezitativ (Vertumnus)
Ich hörte dich, mein Trost, durch diese Schatten,
und nun, ich komm’, entfliehest du.
Lass dein Abwesenheit mich nicht abmatten,
kehr um zu meiner Seelen Ruh.

[37] Aria (Vertumnus)
Kehret wieder,
schönste Glieder,
macht mich froh.
Schaut die Kerzen
meines Herzen
funkeln, brennen lichterloh.
Kehret wieder…
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Scene 10
Pomona and Vertumnus.

[38] Aria à 2 (Pomona, Vertumnus)
At last, at last, I’ve found you,
my soul’s bliss.
The bonds of our passion
shall yield ripe fruits.
Everlastingly
you’ll be my sun.
At last, at last …

[39] Recitative (Pomona, Vertumnus)
Pomona: Does my dear too know what’s happening 
today?
Vertumnus: Not that I can say.
Pomona: We’ve been summoned
to Jupiter’s holy palace,
for his absolutely authoritative judgment
is to teach us which season is to be honored the most.
Vertumnus: The fruit on every branch shows,
and the autumn’s plenty shows
that only your head can win the crown.
Pomona: Come, follow me: I hope that I’ll win.
Vertumnus: If you win, then my pleasure will win with 
you.

[40] Aria (Pomona)
The victory is mine;
I don’t doubt it.
The crown is made for me;
it must be for my brow.
The victory is mine …

She exits.

Zehnter Auftritt
Pomona, Vertumnus.

[38] Aria à 2 (Pomona, Vertumnus)
Endlich, endlich find ich dich,
meiner Seelen Wonne.
Aus den Knoten unsrer Flammen
werden reife Früchte stammen.
Ewiglich
bleibst du meine Sonne.
Endlich, endlich…

[39] Rezitativ (Pomona, Vertumnus)
Pomona: Weiß auch mein Schatz, was heute soll 
geschehen?
Vertumnus: Es ist mir unbekannt.
Pomona: Wir sollen gehen
nach Jupiters geheiligtem Palast,
da sein vollgültig Spruch soll lehren,
welch eine Zeit am meisten sei zu ehren.
Vertumnus: Es zeugt die Frucht auf jedem Ast,
es zeugt des Herbstes Überfluss,
dass nur dein Haupt die Kron’ erlangen muss.
Pomona: Komm, folge mir, ich hoff, ich werde siegen.
Vertumnus: Siegst du, so siegt auch mit dir mein 
Vergnügen.

[40] Aria (Pomona)
Der Sieg ist mein,
ich zweifle nicht.
Mir ist die Krone zugericht,
sie muss vor meinen Scheitel sein.
Der Sieg ist mein…

Gehet ab.
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CD 2

Scene 11
The setting is a rugged region with snow-covered hills, 
with an anvil in their midst.
Vulcanus, with his three servants.

[1] Aria (Vulcanus)
When everything is covered with snow,
when frost holds sway in the world,
then my spirit, with its high regard for fire,
knows the meaning of true joy.

[2] Recitative (Vulcanus)
Away with the spring, away, cover all the flowers.
The summer with its heat must yield.
What can the autumn offer but rainy days?
The winter alone must be praised.
That’s when a man can quicken
his weary blood by a warm coal fire.

[3] Aria (Vulcanus)
Fan the coals, stir the flames,
heat and hammer and bend the steel.
Stretch out your arms, pound together,
scatter starry sparks without number.
Fan the coals …
Thereupon the three servants of Vulcanus dance.

[4] Recitative (Vulcanus)
And should all of this not win me the nod,
then I know a better clever method
for plucking victory’s laurels.
Juno’s favor,
since she’s my mother, can easily secure me
the victory without sword or weapon.

CD 2

Elfter Auftritt
Der Schauplatz ist eine rauhe Gegend mit beschneieten 
Hügeln, in deren Mitten ein Amboss stehet.
Vulcanus mit seinen 3 Knechten.

[1] Aria (Vulcanus)
Wenn alles ist beschneiet,
wenn Frost beherrscht die Welt,
so wird mein Geist erfreuet,
der viel vom Feuer hält.

[2] Rezitativ (Vulcanus)
Weg Frühling, weg, hüll’ alle Blumen ein.
Der Sommer muss mit seiner Hitze weichen.
Was kann der Herbst, als feuchte Tage reichen?
Der Winter muss allein gepriesen sein.
Da kann man bei gelinder Kohlenglut
beleben das erstorben Blut.

[3] Aria (Vulcanus)
Fachet die Kohlen auf, schüret die Flammen,
glühet und hammert und bieget den Stahl.
Strecket die Armen aus, schlaget zusammen,
streuet gestirnete Funken ohn’ Zahl.
Fachet die Kohlen auf…
Hierauf tanzen die 3 Knechte des Vulcanus.

[4] Rezitativ (Vulcanus)
Und sollt mich dies alles nicht beglücken,
so weiß ich eine bessre Kunst,
dadurch ich kann des Sieges Lorbeern pflücken.
Der Juno Gunst,
die meine Mutter ist, kann leicht verschaffen,
dass ich den Sieg erlang ohn Schwert und Waffen.
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For now, dance again;
I’ll hurry to heaven’s golden hall.

Vulcanus exits, and his servants dance again.

Scene 12
The setting is a splendid antechamber in Jupiter’s 
celestial palace.
Mercurius, alone.

[6] Recitative (Mercurius)
Nobody here yet? Just what I thought!
The ladies, never decked out enough,
take their time and draw things out.
Flora’s attire needs its finishing touches;
her Zephyr still has to do her hair,
styling and curling it with powder and a hot iron.
The bouquet of flowers to cover
her head and bosom can’t be ready yet.
Ceres must be putting great effort
into enhancing her yellow cheeks
with just the right shade of makeup.
Pomona, who became a wedded wife
only a short time ago, is in the habit
of sleeping until the morning is quite bright;
she’ll probably be the last to make her appearance,
since most women are inclined to take their time.

[7] Aria (Mercurius)
A man in love bears a heavy yoke
and pursues a path hard to trace.
Today he has his consolation: Do be patient!
and tomorrow: Please just wait!
When he finally gets what he strove for,
then he’s unwittingly signed on for slave labor.

Tanzt ihr indessen noch einmal,
ich eile nach des Himmels güldnem Saal.

Vulcanus gehet ab und seine Knechte tanzen abermal.

Zwölfter Auftritt
Der Schauplatz ist ein köstlicher Vorsaal in dem 
himmlischen Palast des Jupiters.
Mercurius, allein

[6] Rezitativ (Mercurius)
Noch keiner da? Ich hab es wohl gedacht!
Es zögert und verziehet immer
das niemals gnug geputzte Frauenzimmer.
Der Floren Schmuck ist noch nicht aufgemacht,
ihr Zepyr wird ihr noch mit Staub und Eisen
die Haare ziern und kräusen.
Der Blumenstrauß wird noch nicht fertig sein,
der Haupt und Brust soll nehmen ein.
Die Ceres wird mit großem Fleiße sorgen,
wie sie vor ihre gelbe Wangen
mög’ eine gute Schmink’ erlangen.
Pomona, die vor kurzer Zeit
erst hat gefreit,
schläft stets bis an den hellen Morgen,
sie wird sich wohl zuletzt erst lassen schauen,
weil zögern doch die Art der meisten Frauen.

[7] Aria (Mercurius)
Ein Buhler trägt ein schönes Joch
und geht auf harter Spur.
Heut ist sein Trost: Verziehe doch!
und morgen: Warte nur!
Erlangt denn endlich, wonach er gerungen,
so hat er sich heimlich zum Sklaven verdungen.
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[8] Recitative (Mercurius)
My brother Bacchus is coming;
we’re of one mind and two of a kind.

Scene 13
Bacchus, with some hunters, and Mercurius.

[9] Aria (Bacchus)
He who desires a happy life
must choose the vine’s drops
and the swift hunt’s gains.
Away, Amor, with your enticing plagues;
a fresh drink and the hunt
enliven the mind and milden the torment.
He who desires a happy life …

[10] Recitative (Mercurius, Bacchus)
Mercurius: Welcome, brother!
Bacchus: Ho, Mercurius!
What do you think, shall I win today?
Mercurius: Yes, if it’s up to me.
But do bear in mind
how Jupiter honors womenfolk.
The youthful Flora’s childlike demeanor
today is perhaps destined for his pleasure.
Perhaps he’ll give Ceres the prize
if she just utters one friendly little word.
Perhaps too today he’ll find his pleasure
in the apple-faced countenance
of the bosomy Pomona.
Bacchus: At least Vulcan won’t have any
success?
Mercurius: Don’t say that; you know that his wife has 
smooth cheeks.
Every day it can be seen
that a man is honored because of his wife.

[8] Rezitativ (Mercurius)
Mein Bruder Bacchus kommt, der hat den Sinn
recht so wie ich geartet bin.

Dreizehnter Auftritt
Bacchus mit einigen Jägern, Mercurius

[9] Aria (Bacchus)
Wer fröhlich will leben,
muss Tropfen der Reben
und Früchte des flüchtigen Jagens erwählen.
Weg Amor mit deinen liebreizenden Plagen,
frisch trinken und jagen
ermuntert die Sinnen und stillet das Quälen.
Wer fröhlich will leben…

[10] Rezitativ (Mercurius, Bacchus)
Mercurius: Willkommen Bruder!
Bacchus: Ei, Merkur!
Was deucht dich, sollt ich heute siegen?
Mercurius: Ja, wenn es bei mir möchte liegen.
Allein bedenke nur,
wie Jupiter das Weibervolk verehret.
Der nüchtern Flora kindisch Wesen
ist heut vielleicht zu seiner Lust erlesen.
Vielleicht, dass er auch ihr den Preis zukehret,
wann Ceres nur ein freundlichs Wörtgen spricht.
Vielleicht auch, dass im Apfelangesicht
der brüstigen Pomonen
heut seine Lust kann wohnen.
Bacchus: Zum mindsten wird Vulkan doch nichts 
erlangen?
Mercurius: Das sage nicht, du weißt, dass seine Frau 
von glatten Wangen.
Nun lässt es sich ja täglich schauen,
dass man den Mann ehrt wegen seiner Frauen.
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Bacchus: I’ll bet it no matter what.
Mercurius: Ceres is coming; she’ll straightaway say the 
same.

Scene 14
Ceres, with some peasants, Bacchus, and Mercurius.

[11] Aria (Ceres)
Let the praise of your goddess
now be seen in merry steps.
Laud our fields and our meadows
up to the starry heights.
Know that I am Ceres,
the queen of all the seasons.

Ceres’s retinue dances.

[12] Recitative (Mercurius, Ceres, Bacchus) 
Mercurius: You aren’t keeping such a fast pace.
Ceres: There’s time enough yet for me to win the prize.
Bacchus: Look at me, and cease to speak such bold 
words.
Ceres: A poor meal, with wine but nothing to
eat.
Mercurius: Vulcanus is coming, I hear him limping;
here things soon will stink of smoke and sulfur.

Scene 15
Vulcanus, with his three servants, Mercurius, Ceres, 
and Bacchus.

[13] Recitative (Vulcanus, Mercurius, Ceres)
Vulcanus: Behold, my Bacchus! Isn’t there anything to 
drink here?
Mercurius: It isn’t for drinking that you’ve been 
summoned here.

Bacchus: Ich will es doch drauf wagen.
Mercurius: Die Ceres kommt, sie wird gleich 
dergleichen sagen.

Vierzehnter Auftritt
Ceres mit einigen Ackersleuten, Bacchus, Mercurius

[11] Aria (Ceres)
Lasset eurer Göttin Preis
jetzt in frohen Schritten schauen.
Hebet an der Sternen Kreis
uns’re Felder, unser’ Auen
Weiset, dass ich Ceres bin,
aller Zeiten Königin.

Das Gefolge der Ceres tanzet.

[12] Rezitativ (Mercurius, Ceres, Bacchus) 
Mercurius: Du übereilst dich nicht in deinem Gange.
Ceres: Noch Zeit genug, dass ich den Preis erlange.
Bacchus: Schau mich und rede nicht mehr so 
vermessen.
Ceres: Ein schlechtes Mahl, da Wein und nichts zu 
essen.
Mercurius: Vulcanus kommt, ich hör ihn hinken,
hier wird es bald nach Rauch und Schwefel stinken.

Fünfzehnter Auftritt
Vulcanus mit seinen 3 Knechten, Mercurius, Ceres, 
Bacchus.

[13] Rezitativ (Vulcanus, Mercurius, Ceres)
Vulcanus: Sieh da, mein Bacchus! Gibts hier nichts zu 
trinken?
Mercurius: Du bist hier nicht ums Trinken her 
beschieden.
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Vulcanus: Nor do I plan to do any forging here in 
heaven.
Ceres: Vulcan, you’ll be the winner today, do you 
think?
Vulcanus: I certainly don’t imagine things any 
differently. You fellows, show them what you can do,
and fie on the man who claims to do it better.

[14] Aria (Vulcanus)
Should I grow weary
when in peace I can
hammer and forge
and drink a cup?
Maidens and ladies
can without fear
trust me, it just can’t be!
ShouId I grow weary …

Scene 16
Flora, Zephyrus, Vulcanus, Mercurius, and Flora’s 
retinue.

[15] Recitative (Mercurius, Ceres, Flora, Zephyrus)
Mercurius: Here they come, the enamored couple;
they no doubt have another victory in mind
and won’t strive all that vigorously for this prize.
Ceres: Yes, I believe, you speak the truth,
for triumph in desired love
is more than heavenly pleasure.
Flora: Isn’t it time yet to hear the judgment?
Mercurius: Just be patient until Lady Pomona
comes.
Zephyrus: Heaven’s honor always inclines toward the 
spring;
for this reason the victory will now be yours.
Vulcanus: This time there’s no truth in your words.

Vulcanus: Ich werde doch im Himmel auch nicht 
schmieden.
Ceres: Vulkan, du wirst ja heut wohl Meister
sein?
Vulcanus: Das bild ich mir gewiss nicht anders ein.
Ihr Burschen, lasst indes von euren Sachen
was sehn, trotz dem, der’s besser weiß zu machen.

[14] Aria (Vulcanus)
Sollt’ ich ermüden,
wann ich in Frieden
hammern und schmieden
und trinken kann?
Jungfern und Frauen
können ohn’ Grauen
sicher mir trauen, es geht nicht an!
Sollt’ ich ermüden…

Sechzehnter Auftritt
Flora, Zephyrus, Vulcanus, Mercurius, das Gefolge der 
Flora.

[15] Rezitativ (Mercurius, Ceres, Flora, Zephyrus)
Mercurius: Da kommet das verliebte Paar,
die werden wohl auf andern Sieg gedenken
und nicht gar groß um diesen Preis sich kränken.
Ceres: Ich glaube ja, du redest wahr,
denn in gewünschter Liebe siegen,
ist mehr, als himmlisches Vergnügen.
Flora: Ist’s noch nicht Zeit, das Urteil anzuhören?
Mercurius: Steh doch nur in Geduld, bis Frau Pomona 
kommt.
Zephyrus: Des Himmels Huld ist ja dem Frühling stets 
gewogen,
drum wird der Sieg itzt deine sein.
Vulcanus: Vor diesmal hast du wohl gelogen.
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Bacchus: The whole of heaven speaks with me: No.
Ceres: Isn’t my grain to be preferred to flowers?
Flora & Zephyrus: Heaven shall pronounce the verdict.

[16] Aria (Zephyrus)
Just hope!
The desires of my true wishes
pursue in fiery passion
your hope’s firm path.
Just hope!

[17] Recitative (Flora)
In the meantime delight my heart
with a merry dance’s pleasure.

The members of Flora’s retinue dance.

Scene 17
Pomona with her retinue, Vertumnus, and those 
previously present.

[19] Aria (Pomona)
Depart, you fleeting flowery band;
depart from here!
Doesn’t Phoebe evacuate the heavenly meadows
when her golden brother shows himself?
So should your flowery rind
now precede the vital core of the fruits?
Depart …

[20] Recitative
(Mercurius, Vertumnus, Pomona, Flora, Ceres) 
Mercurius: Didn’t I know it, you’d be the last to
come?
Vertumnus: Victory comes in only with Pomona.

Bacchus: Es sagt mit mir der ganze Himmel: Nein.
Ceres: Ist nicht mein Korn vor Blumen zu erheben?
Flora & Zephyrus: Der Himmel wird den Ausschlag 
geben.

[16] Aria (Zephyrus)
Hoffe nur!
Meiner treuen Wünsche Triebe
folgen in entflammter Liebe
deiner Hoffnung fester Spur.
Hoffe nur!

[17] Rezitativ (Flora)
Vergnüget ihr indessen meine Brust
durch eines frohen Tanzes Lust.

Das Gefolge der Flora tanzt.

Siebzehnter Auftritt
Pomona mit ihrem Gefolge, Vertumnus,
Vorige

[19] Aria (Pomona)
Weichet, ihr flüchtiges Blumengesinde,
weichet von hier!
Räumet nicht Phœbe die himmlischen Auen,
wann sich ihr güldener Bruder lässt schauen?
Sollte dann eure geblümete Rinde
itzund dem Kerne der Früchte gehn für?
Weichet…

[20] Rezitativ
(Mercurius, Vertumnus, Pomona, Flora, Ceres)
Mercurius: Gedacht ich’s nicht, ihr würdt die Letzten 
sein?
Vertumnus: Der Sieg stellt sich nur mit Pomonen ein.
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Mercurius:  But you could have hastened just a bit.
Pomona: It remains to bestow the victory on me alone.
Flora: Don’t be so certain of it.
Ceres: You might find yourself deceived.

[21] Aria à 3 (Pomona, Flora Ceres)
My hope doesn’t waver.
My confidence is like solid rock.
Before I doubt, you’ll be seen,
O sun, without light!
My hope doesn’t waver.

[22] Recitative (Bacchus, Vulcanus, Mercurius)
Bacchus: Nobody has Bacchus in mind, so it seems.
Vulcanus: I don’t know your thoughts on Vulcanus.
Mercurius: Don’t say too much,
or today we’ll see confusion reign.
I hope that you’ll get along well here;
I’m going to announce it all to Jupiter.

[23] Aria (Mercurius)
If I had to pick one here,
I’d be very much in doubt.
I may put up with the black one,
but the white one suits me;
the thin one brings me joy,
a man serves the fat one;
the long one could be tamed,
the short one is full of juice.
If I had to pick one here …
Mercurius exits.

[24] Reczitative (Pomona)
Meanwhile you can show in dance
how the autumn’s fruitfulness is to be praised.
The members of Pomona’s retinue dance.

Mercurius: Ihr hättet doch ein bisschen können eilen.
Pomona: Der Sieg bleibt doch mir einzig, mitzuteilen.
Flora: Sei nicht zu fest in dem Vertrauen.
Ceres: Du möchtest dich betrogen schauen.

[21] Aria à 3 (Pomona, Flora Ceres)
Meine Hoffnung wanket nicht.
Felsen gleichet mein Vertrauen.
Eh’ ich zweifle, soll man schauen,
dich, o Sonne, sonder Licht!
Meine Hoffnung wanket nicht.

[22] Rezitativ (Bacchus, Vulcanus, Mercurius)
Bacchus: An Bacchus denkt man nicht, wie’s scheint.
Vulcanus: Ich weiß nicht, was ihr von Vulcanus meint?
Mercurius: Sagt nicht zu viel,
wir haben sonst heut ein verworren Spiel.
Ich hoff, ihr werdet euch hier wohl vertragen,
ich geh’, dem Jupiter es anzusagen.

[23] Aria (Mercurius)
Sollt’ ich hier eine nehmen,
wär’ ich sehr zweifelhaft.
Die Schwarze mag ich leiden,
die Weiße steht mir an,
die Dünne macht mir Freuden,
der Dicken dient ein Mann,
die Lange ließ sich zähmen,
die Kurz’ ist voller Saft.
Sollt’ ich hier…
Mercurius geht ab.

[24] Rezitativ (Pomona)
Ihr könnt indes im Tanzen weisen,
wie’s Herbstes Fruchtbarkeit zu preisen.
Das Gefolge der Pomona tanzt.
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[26] Aria (Flora)
Can it be that the spring’s dear children
are somewhat inferior
to the autumn’s fruits?
No, ah, no!
Earth, air, and sky love
the one to whom the enamored sunlight
gives its first kisses.
Can it be that the spring’s dear children …

[27] Recitative (Flora)
Up, merry people, show the world
that Flora’s décor is to be praised before all.
For what the kingdom of flowers holds
can give power to the spirit, pleasure to the eyes.

[28] Aria (Flora)
You alone are the ones,
you dear rose petals,
who win the kingdom of the gods
with your charm.
You alone are the ones.

Scene 18
Mercurius, Jupiter, Pomona, Vertumnus, Ceres, Flora, 
Zephyrus, Bacchus, and all the retinues.

[29] Recitative (Mercurius)
Back, back! I don’t know what you think you’re doing!
Don’t you see that Jupiter is about to appear?

Hereupon Jupiter’s magnificent palace is seen in the 
back, and when it opens all the seasons of the year, 
together with their retinues, stand to the side and sing.

[26] Aria (Flora)
Sollten holde Frühlingskinder
etwas minder,
als des Herbstes Früchte sein?
Nein, ach nein!
Erde, Luft und Himmel liebet,
dem die ersten Küsse gibet
der verliebte Sonnenschein.
Sollten holde…

[27] Rezitativ (Flora)
Auf, frohes Volk, auf, zeigt der Welt,
dass Floren Schmuck vor allen zu erheben.
Denn, was das Reich der Blumen hält,
kann Kraft dem Geist, den Augen Wollust geben.

[28] Aria (Flora)
Ihr seid’s allein,
ihr holden Rosenblätter,
die ihr das Reich der Götter
mit Anmut nehmet ein.
Ihr seid’s allein.

Achtzehnter Auftritt
Mercurius, Jupiter, Pomona, Vertumnus, Ceres, Flora, 
Zephyrus, Bacchus und alles Gefolge.

[29] Rezitativ (Mercurius)
Zurück, zurück! Ich weiß nicht, was ihr meint?
Seht ihr nicht, dass schon Jupiter erscheint?

Hierauf lässt sich hinten der prächtige Palast des 
Jupiters sehen, bei dessen Eröffnung
alle Zeiten des Jahres mit ihrem Gefolge sich zu Seite 
stellen und singen.
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[30] Chorus (All)
Come, great lord of heaven,
Jupiter!
Let me triumph today.
Just utter one favorable word,
and at once
all my pleasure shall bloom.

While this is being sung, Jupiter comes out and steps 
into the midst of all of them, while his retinue and the 
chorus of the gods remain above in his
palace.

[31] Recitative (Jupiter) 
That you’ve obediently appeared here
makes me happy from the heart.
Today the long quarrel shall come to an end,
concerning which of the seasons is to be given the 
prize. For today a day shines on heaven’s stage,
on which the North’s true hero
blesses this grand globe,
before whom the proud Baltic
lowers its slackened sails.
A lord in whom the great father’s spirit,
radiantly shining with virtues,
is incomparably depicted,
and even now he is called immortal.
Now rightly to honor the same day as requested,
you shall also hear on it your judgment.

[32] Aria (Flora, Ceres, Pamona, Vertumnus)
Flora: Welcome, noble day!
Ceres: Welcome, you worthy hours!
Pomona & Vertumnus: In you we’ve found
what may rightly give us pleasure.
All: Welcome, noble day!

[30] Choro (Alle)
Komme, großer Himmelsherr,
Jupiter!
Lass mich heute siegen.
Sprich nur ein geneigtes Wort,
alsofort
blühet mein Vergnügen.

Unterdess’, dass dieses gesungen wird, gehet der 
Jupiter heraus und tritt mitten unter sie alle, sein Gefolg 
aber und der Chor der Götter bleibet oben in seinem 
Palast.

[31] Rezitativ (Jupiter) 
Dass ihr gehorsam hier erschienen,
macht mich von Herzen froh.
Der lange Zwist soll heute sich aufheben,
wem von den Zeiten sei der Preis zu geben.
Denn heute scheint ein Tag an’s Himmels Bühnen,
an welchem Nordens teurer Held
dies große Rund beglücket,
vor dem der stolze Belt
die schlaffen Segel bücket.
Ein Herr, in dem des großen Vaters Geist,
wie er durch Tugenden gestrahlet,
sich unvergleichlich abgemalet
und schon unsterblich heißt.
Denselben Tag nun recht nach Wunsch zu ehren,
sollt ihr daran auch euer Urteil hören.

[32] Aria (Flora, Ceres, Pamona, Vertumnus)
Flora: Sei willkommen, edler Tag!
Ceres: Seid gegrüßt, ihr werten Stunden!
Pomona & Vertumnus: An euch haben wir gefunden,
was uns recht vergnügen mag.
Alle: Sei willkommen, edler Tag!
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[33] Recitative (Jupiter, Chorus)
Jupiter: Regrettably, it hasn’t been yours to know
to what a dear prince you’re bound,
on whom heaven every morning
scatters fiery roses –
such is the fame of the high dynasty,
of Oldenburg’s renowned antiquity.
Now just as the origin came from gods,
so too this son of the gods
has occupied virtue’s abode.
For his throne soars in the stars,
and yet who shall increase the beams
that from the north,
where millionfold desire awakes,
spread the same east and west?
All the world honors them even now.
Run off to the remotest nations,
where high virtue is extraordinary,
where justice and generosity dwell,
yes, where only righteous humans live,
and then ask for the guardian god from the north,
who even in mortal existence
has become immortal;
ask for his subjects’ delight,
ask for this age’s precious gem;
yes, ask for a sun
that is without spots,
that no darkness surrounds,
that kisses Denmark with constant clarity,
that shines brightly through the night with intelligence’s 
light – even now I hear how they shout for joy
by the thousands:
FREDERICK lives here;
may his kingdom increase.
All: Long live FREDERICK;
may his kingdom increase.

[33] Rezitativ (Jupiter, Choro)
Jupiter: Alleine, dass euch unverborgen,
welch teurem Fürsten ihr verbunden seid,
auf den der Himmel alle Morgen
entflammte Rosen streut,
so ist des hohen Stammes Ruhm
des Oldenburgs berühmtes Altertum.
Wie nun der Ursprung ist von Göttern kommen,
so hat auch dieser Göttersohn
der Tugend Wohnstatt eingenommen.
Denn bei den Sternen schwebt sein Thron
und doch, wer will die Strahlen mehren,
die sich von Mitternacht,
wo millionen Lust erwacht,
nach Ost und Westen kehren?
Alle Welt verehrt sie schon.
Lauft hin zu den entfernt’sten Nationen,
wo hohe Tugend ungemein,
wo die Gerechtigkeit und Großmut wohnen,
ja, wo nur rechte Menschen sein,
und denn fragt nach dem Schutzgott aus dem Norden,
der in der Sterblichkeit
bereits unsterblich worden,
fragt nach der Untertanen Wonne,
fragt nach dem Kleinod dieser Zeit,
ja, fragt nach einer Sonne,
die ohne Flecken,
die keine Finsternis umringet,
die Dänemark mit steter Klarheit küsst,
die durch die Nacht mit Klugheitsstrahlen dringet,
so hör ich schon,wie man aus Freudigkeit
mit Haufen schreit:
Hier lebet FRIEDERICH,
sein Reich vermehre sich.
Alle: Es lebe FRIEDERICH,
sein Reich vermehre sich.
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Jupiter: So that you may hear your judgment,
then also consider the great queen,
how here the spring’s splendor increases
and may be called incomparable.
Consider her goddess’s cheeks
that shine with the spring’s flowers.
The spirit in this divine couple
burns in their two crowned hearts
more than the hot summer season
and Sirius’ blazing candles.
The autumn occupies her bosom
with serpent-free Eden’s apples,
and his virtue’s plants
are filled with riper spirits
than flow from the grape and the olive tree.
On the outside the two may be covered
with snow, but inside Hekla’s fire lies hidden.
All: Who then shall win this fame:
that this pair is like him
quite singularly?
Jupiter: Heaven’s blessing ordains it so;
they are destined to increase
to the starry heights in myriad fruitfulness.
Now since here the autumn holds universal sway,
so the head of the fruitful Pomona
bears the year’s crown of victory,
and henceforth Pomona’s reflection
shall be the fruitful Louise.
All: Heaven ordains that Pomona’s reflection
shall be the fruitful Louise.
Jupiter: And as Vertumnus lives in joy with her,
Frederick too shall feast on his Louise.
All: Just as Vertumnus lives in joy with her,
so too Frederick shall feast on his Louise.
Jupiter: Has there ever been a happier victory in a 
contention?

Jupiter: Damit ihr dann auch euer Urteil höret,
so schaut die große Königin auch an,
wie sich allhier des Lenzens Pracht vermehret
und unvergleichlich heißen kann.
Schaut hier auf ihren Götterwangen
des Frühlings Blumen prangen.
Der Geist bei diesem Götterpaar
brennt in den zwei gekrönten Herzen
mehr als das heiße Sommerjahr
und Sirius’ entflammte Kerzen.
Der Herbst nimmt ihren Busen ein
mit Edensäpfeln ohne Schlangen
und seiner Tugend Pflanzen sein
mit reif’ren Geistern angefüllet,
als aus der Reb’ und aus dem Ölbaum quillet.
Die Glieder sind an beiden zwar bedecket
mit Schnee, jedoch drin Heklens Feuer stecket.
Alle: Wer wird dann den Ruhm erreichen,
dass ihm dieses Paar mag gleichen
ganz allein?
Jupiter: Des Himmels Segen gibt den Schluss,
der sie bis an der Sternen Achsen
in tausend Fruchtbarkeit wird lassen wachsen.
Da nun dem Herbst drin alles weichen muss,
so trägt das Haupt der fruchtbaren Pomonen
des Jahres Siegeskronen
und soll hinfort Pomonen Gegenschein
die fruchtbare Luisa sein.
Alle: Der Himmel lässt Pomonen Gegenschein
die fruchtbare Luisa sein.
Jupiter: Und wie mit ihr Vertumnus lebt in Freuden,
soll FRIEDRICH sich auch an LUISEN weiden.
Alle: Gleichwie mit ihr Vertumnus lebt in Freuden,
soll FRIEDRICH sich auch an LUISEN weiden.
Jupiter: Ist nun im Streit je glücklicher
gesiegt?
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All: We all are pleased.
Jupiter: Well then, may the whole company
show with happy wishes
how they bow down in deepest duty
before this high couple.

[38] Aria à 2 (Flora, Pomona, Vertumnus, Ceres, 
Zephyrus, Bacchus, Vulcanus)
Flora & Pomona:
May blessing’s rich abundance
make them happy.

There is dancing by their retinues.

Vertumnus & Ceres:
May what this couple beholds
be pure plenty.

Again there is dancing.

Zephyrus & Bacchus:
It must protect them,
heaven’s strong hand.

There is dancing.

Vertumnus & Vulcanus:
May misfortune’s rough storm
remain unknown to them.

Again there is dancing.

Alle: Wir alle sind vergnügt.
Jupiter: Wohlan, so lasst die ganze Schar
durch frohe Wünsche zeigen,
wie sie vor dieses hohe Paar
in tiefster Pflicht sich neigen.

[38] Aria à 2 (Flora, Pomona, Vertumnus, Ceres, 
Zephyrus, Bacchus, Vulcanus)
Flora & Pomona:
Es mache sie beglücket
des Segens reicher Guss.

Es wird von ihrem Gefolg getanzet.

Vertumnus & Ceres:
Was dieses Paar anblicket
sei lauter Überfluss.

Wird wieder getanzt.

Zephyrus & Bacchus:
Es müsse sie beschirmen
des Himmels starke Hand.

Wird getanzt.

Vertumnus & Vulcanus:
Des Unglücks rauhes Stürmen
bleib ihnen unbekannt.

Wird abermal getanzt.
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[39] Aria (Pomona)
Green and blossom in blessedness;
grow, excellent pair,
until frosty white hair
leads you to heavenly paths.
Green …

The grand ballet is danced by all and afterwards 
concluded with this chorus:

[40] Chorus
All:
If Pomona is to be fruitful,
Phoebus’s glow must keep her warm.
Heaven, so have Phoebus’s strength
dwell with FREDERICK at all times,
so that LOUISE may be like Pomona
in her myriad fruitfulness.

END

 Translated by Susan Marie Praeder

[39] Aria (Pomona)
Grünet und blühet im Segen,
wachset, vortreffliches Paar,
bis euch bereifetes Haar
führet zu himmlischen Wegen.
Grünet…

Wird von allen das große Ballett getanzt und nachmals 
mit diesem Chor geschlossen.

[40] Choro
Alle:
Soll Pomona fruchtbar sein,
muss sie wärmen Phœbus Schein.
Himmel! so lass allezeit
Phœbus Kraft bei FRIEDRICH wohnen,
dass LOUYSE sei Pomonen
gleich an tausend Fruchtbarkeit.

E N D E
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