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CD 1

1  1. BILD Helm auf dem Kopfe 6'47

2  Holla! Hört!  3'26

3  Wieder ein Gebot ist dies  3'07

4  Horch, die Trommel klingt  5'10

5  2. BILD Laß es jetzt gut sein, Seni  8'30

6  Wär's möglich  4'38

7  Der schwed'sche Oberst? Ist er's?  8'16

8  General Octavio Piccolomini!  3'10

9  Es gibt im Menschenleben Augenblicke  5'43 
 
10  3. Bild So weit, Mein Freund 4'52

11  Immer in Tränen?  4'26 
 
12  Ich wollte nicht stören  5'21 
 
13  O ew'ge Liebe  1'59 
 
 T.T.: 65'32 
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  CD 2  
   
1  4. BILD Vivat, Herzog Friedland  2'54

2  Zu Befehl! General!  3'56

3  Wäre das möglich?  3'21

4  Nun, was ist's mit Buttler?  5'52

5  5. BILD Es ist noch still im Lager?  2'29

6  Was ist ihr?  4'34

7  Komm an mein Herz  3'13

8  Was geschieht?  3'46

9  Das ist nicht wohlgetan, mein Feldherr 4'12 
 
10  6. Bild Das Gitter fiel  3'43 
 
11  Sagt, Gordon 3'22 
 
12  Bringen Sie Bericht vom Schlachtfeld? 2'09 
 
13  Was geschah mit dem Toten?  3'48 
 
14  Am Himmel ist geschäftige Bewegung   4'28

15  Ist Ruhe in der Stadt, Gordon?  6'01
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16  Hier steht still  1'37 
 
17  Thekla entwichen!   5'27

 T.T.: 65'01

 
   

cpo 777 963–2 Booklet.indd   6 22.11.2017   11:39:15



ORF Symphonieorchester Wien (© Thomas Ramstorfer)  

cpo 777 963–2 Booklet.indd   7 22.11.2017   11:39:15



8

Wallenstein
(Valdštejn)
Musikalische Tragödie in sechs Bildern
Libretto nach Schillers dramatischem Gedicht
von Miloš Kareš
Deutsche Übertragung von Max Brod

Uraufführung:
18. November 1937, Operntheater Wien
(heute Staatsoper Wien)

Die Handlung

1. Bild

Er ist der größte Feldherr, auf dem Schlachtfeld 
unbesiegt, unermesslich reich, und nur ihm verdankt 
es der Kaiser, dass die weit vorgerückten Protestanten 
nicht den Sieg erlangten: Wallenstein. Nun hat er seine 
Regimenter und Kriegsoberste zusammengerufen. Die 
Situation ist verworren und ausweglos. Alle bisherigen 
Kriegs- und Friedenspläne sind gescheitert und haben 
nur zu weiteren endlosen Konflikten und Kriegen geführt. 
Das Land ist ausgeblutet und wüst.

So genau sehen die Söldner die Lage nicht. Sie 
sind seit Jahren verroht, kennen nur Krieg, Sold, 
Vergewaltigung und Beute. Rasend vor Wut schreit ein 
Kapuziner den Söldnern seine Wahrheit ins Gesicht und 
wird getötet.

Man grölt den Pappenheimer Marsch.

2. Bild

Wallenstein hat seine engsten Vertrauten um sich 
versammelt, zu denen auch der dubiose Astrologe 
Seni gehört. Feldmarschall Illo tritt auf und berichtet, 

Wallensteins Bote an die Schweden, mit denen er 
insgeheim Friedensverhandlungen aufnehmen wollte, 
sei von den kaiserlichen Truppen gefangen genommen 
worden.

Man diskutiert hektisch die Lage: Soll sich 
Wallenstein zum Kaiser begeben und seine 
Verhandlungen als eine Finte deklarieren oder soll er 
sich umso mehr um Friedensgespräche bemühen und 
so zum Verräter werden? Wallenstein entscheidet sich, 
den schwedischen Gesandten Wrangel zu empfangen. 
Dieser stellt die Bedingung: Prag und Eger müssen den 
Schweden übergeben werden.

Wallenstein überträgt seinem Generalleutnant 
Octavio Piccolomini die Befehlsgewalt über die 
spanischen und wallonischen Regimenter. Nach dessen 
Abgang bezichtigen Illo und Gräfin Terzky Octavio des 
Verrats. Doch Wallenstein verweist darauf, dass er den 
Sternen vertraue, die ihn noch niemals im Stich gelassen 
hätten.

Die Gräfin versucht, Wallenstein davon zu 
überzeugen, endlich den entscheidenden Schritt zu 
tun und auf Wrangels Bedingungen einzugehen. 
Wallenstein lässt Wrangel zu sich rufen.

3. Bild

Wallensteins Tochter Thekla wartet sehnsuchtsvoll 
auf ihren Geliebten Max Piccolomini, Octavios Sohn. 
Max tritt auf und versichert ihr, sie bald zu heiraten.

Doch nach dessen Weggang dämpft Gräfin Terzky 
Theklas Euphorie. Im Zweifelsfall müsse sie nicht ihrem 
Herzen, sondern dem Willen ihres Vaters folgen. Was 
sie nicht ausspricht: Wallenstein kann ihm seine Tochter 
unmöglich geben. Wenn ihr Vater jetzt den Verrat 
durchführt, wird er König von Böhmen. Dann muss seine 
Tochter dynastisch heiraten, denn sonst hat er keine 
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Chance, langfristig den Thron zu halten und Frieden zu 
sichern.

4. Bild

Die kaisertreuen Verschwörer besprechen sich in 
Wallensteins Quartier. Der Gesandte Graf Questenberg 
verliest einen Erlass des Kaisers, wonach Octavio 
Piccolomini zu Wallensteins Nachfolger ernannt wird.

Octavio gelingt es mit einem fingierten Schreiben, 
Buttler, den Anführer eines Dragonerregiments, zu 
seinem Gefolgsmann und zu einem Feind Wallensteins 
zu machen. Max aber verweigert ihm die Gefolgschaft; 
er steht zu Wallenstein – und zu Thekla.

5. Bild

Wallenstein hört von der Liebe Theklas zu Max und 
lehnt die Heirat kategorisch ab.

Die Verschwörung beginnt zu wirken. Terzky 
berichtet, dass das Heer sich unter den Befehl Octavios 
stelle. Buttler verbreitet die Kunde, dass sich die Truppen 
in Böhmen und Mähren von Wallenstein losgesagt 
hätten.

Das fanatische Regiment der Pappenheimer stellt 
eine Bedingung: Treue zu Wallenstein gibt es nur, 
solange dieser keinen Verrat am Kaiser begeht.

Max muss sich zwischen seiner Loyalität zum Kaiser 
und seiner Liebe zu Thekla entscheiden. Er wählt ersteres 
und verlässt Wallenstein.

6. Bild

Der Kommandant von Eger, Gordon, und Buttler 
planen den Mord an Wallenstein, Terzky und Illo. Ein 
schwedischer Bote trifft ein und berichtet Thekla vom 

Tode Max’, der die Pappenheimer in die Schlacht 
geführt hatte.

Zu nächtlicher Stunde sucht Seni Wallenstein auf. 
Beide ergehen sich in düsteren Vorahnungen. Kaum hat 
sich Wallenstein ins Schlafgemach begeben, vollführt 
Buttler die Tat.

Octavio kommt zu spät, um den Mord zu verhindern.

Der historische Wallenstein

Albrecht Eusebius Wenzel von Wallenstein 
stammte von dem alten böhmischen Adelsgeschlecht 
der Waldsteins ab. Auf Gut Hermanitz bei Arnau 
in Nordböhmen wurde er am 24. September 1583 
geboren. Der Herkunft nach gehörte Wallenstein dem 
evangelischen Bekenntnis an. Erzogen wurde er auf 
einer Schule der Böhmischen Brüder. Im Jahre 1599 
studierte er an der lutherischen Universität Altdorf bei 
Nürnberg. Von dort aus begab er sich nach Italien, wo 
er an der Universität von Padua sein Studium fortsetzte.

Auf die wissenschaftlich-kulturelle Bildung und 
Erziehung folgte die militärische Ausbildung im Dienste 
der Habsburger. Seine Laufbahn als Militär begann mit 
der Teilnahme am Ungarischen Feldzug 1604. Nach 
dem Frieden von Zsitva-Torok 1606, der die türkische 
Herrschaft über einen Teil Ungarns bestätigte, wurde 
Wallenstein Kämmerer des Erzherzogs Matthias, der 
1612 zum Deutschen Kaiser gewählt wurde. Wichtiger 
noch als die Beziehungen Wallensteins zu Matthias 
erwiesen sich für seinen weiteren Lebensweg der Übertritt 
zum Katholizismus 1606 sowie die Ehe mit Lukretia 
von Wickow 1609. Ein Jahr nach der Eheschließung 
nämlich wurde Wallenstein nicht nur Mitbesitzer der 
mährischen Güter seiner Frau, sondern sie setzte ihn 
auch als Alleinerben ihrer bedeutenden Besitzungen 
ein. Wallenstein zählte seitdem zu den reichsten 
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Mitgliedern des mährischen Herrenstandes. Was ihn bei 
der Verwaltung seiner Güter besonders auszeichnete, 
waren seine sozialen Maßnahmen. So schränkte er 
die Frondienste der ihm anvertrauten Bauern ein und 
gestattete, Holz in seinen Waldungen zu schlagen; 
außerdem gestattete er den Fischfang in beträchtlichem 
Umfang. Im Übrigen verbrachte Wallenstein seine Zeit 
damit, als reicher Edelmann durch prunkhaftes Auftreten 
seinen Reichtum zur Schau zu tragen.

Nach Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges 1618, 
der den Kaiser – seit 1619 Ferdinand II. – in eine 
bedrängte Lage brachte, wurde Wallenstein gebeten, 
ein Heer auf eigene Kosten aufzustellen. Zwar besoldete 
er es, doch gehörte ihm auch die Beute des Krieges. 
Als Feldherr des Kaisers führte er ein gewaltiges 
Kontributions- und Steuersystem ein. In der Geschichte 
des Deutschen Reiches und seiner Verwaltung bedeutete 
dies etwas völlig Neues. Nach den Vorstellungen 
Wallensteins sollte der Krieg den Krieg ernähren. 
Für seine Verdienste um die kaiserliche Sache im 
Niedersächsisch-Dänischen Krieg 1623–1629 verlieh 
Ferdinand II. Wallenstein die Herzogtümer Mecklenburg 
und das Fürstentum Sagan; außerdem ernannte er ihn 
zum „General des ozeanischen und baltischen Meeres“.

Inzwischen ging es Wallenstein nicht mehr nur 
darum, die innere Position des Reiches zu stärken, 
sondern darüber hinaus auch seine äußere. So plante er, 
die kaiserliche Macht gegen die große und permanente 
Gefahr, die von den Türken drohte, zunächst zu 
stabilisieren, sodann die Herrschaft des habsburgischen 
Reiches bis vor Konstantinopel auszudehnen. Im 
Norden des Reiches gedachte er, die Seestädte 
unter die Ägide der Habsburger zu stellen. Darüber 
hinaus sollte die Ostsee in ihren Herrschaftsbereich 
einbezogen werden. Wallensteins Plänen entwuchs 
heftigster Widerstand seitens der Territorialstaaten, da 

sie zu Recht in der Stärkung der kaiserlichen Macht eine 
Schwächung ihrer eigenen Position erkannten. Daher 
verlangten sie auf dem Kurfürstentag zu Regensburg 
1630 eine Verringerung der kaiserlichen Streitkräfte, 
eine Milderung der Kriegslasten sowie die Entlassung 
Wallensteins. Damit waren die hochfliegenden Pläne 
des Kaisers, vor allem aber Wallensteins, gescheitert. 
Das Verhalten der Kurfürsten zu Regensburg sollte 
sich bitter rächen, denn die hier dem Kaiser und 
Wallenstein bereitete Niederlage wurde durchgesetzt, 
obwohl König Gustav Adolf von Schweden im Juli 
1630 in Pommern gelandet war. Die Erfolge Gustav 
Adolfs führten dazu, dass Wallenstein Ende 1631 
erneut der Oberbefehl über das kaiserliche Heer 
übertragen wurde, ausgestattet mit außergewöhnlichen 
Vollmachten. Nach dem Tod Gustav Adolfs in der 
Schlacht bei Lützen am 16. November 1632 gingen 
Wallensteins Bemühungen dahin, die Schweden völlig 
von deutschem Boden zu vertreiben, allerdings nicht 
durch militärische Unternehmungen, sondern durch 
Verhandlungen. Mitte Dezember 1633 erläuterte er in 
Pilsen dem einflussreichsten Minister und Berater Kaiser 
Ferdinands II., Maximilian von Trautmannsdorff, die 
militärische und politische Lage aus seiner Sicht und bat 
ihn, dem Kaiser darüber mündlich exakten Bericht zu 
erstatten. „Man muss Frieden machen, sonst wird alles 
unsererseits verloren sein.“, lautete das abschließende 
Urteil Wallensteins. Er war offensichtlich entschlossen, 
trotz des fehlenden Einverständnisses des Kaisers für 
seine Strategie, durch Verhandlungen dem Krieg ein 
Ende zu setzen.

Wegen angeblichen Hochverrats wurde Wallenstein 
1634 – zunächst geheim – vom Kaiser abgesetzt. 
Wallenstein stieß jedoch auch auf das Misstrauen der 
Schweden und Franzosen, als er sich nunmehr diesen 
anzuschließen suchte. Schließlich nach allen Seiten 
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isoliert, ging sein Bemühen dahin, durch die Pilsener 
Reverse vom 15. und 20. Januar 1634 seine Armee 
an sich zu binden. Als aber ein kaiserliches Dekret vom 
22. Februar 1634 ihn des Hochverrats bezichtigte und 
befahl, ihn tot oder lebendig zu fangen, fiel die Armee 
von ihm ab. Am 25. Februar 1634 erstach ihn der irische 
Hauptmann Devereux zu Eger, damit den kaiserlichen 
Befehl vollstreckend. Mit Wallenstein wurden auch seine 
Vertrauten Terzky, Ilow und Kinsky ermordet.

Jaromír Weinberger

Geboren am 8. Januar 1896 in Prag als Sohn eines 
Gebrauchtmöbelhändlers, wuchs Jaromír Weinberger 
in eher ärmlichen Verhältnissen auf. Im Alter von fünf 
Jahren begann er Klavier zu spielen und entpuppte sich 
als musikalisches Wunderkind. Seinen ersten öffentlichen 
Auftritt hatte er 1906 in Prag; bei dieser Gelegenheit 
leitete er einen Kinderchor, der eine Chorbearbeitung 
eines seiner Lieder sang. 1907 folgte ein Auftritt im Prager 
Rudolfinum. Mit 14 Jahren bestand Weinberger die 
Aufnahmeprüfung am Prager Konservatorium und wurde 
in die Kompositionsklasse von Vítězslav Novák sowie in 
die Klavierklasse von Karel Hoffmeister aufgenommen. 
1913 schloss er sein Kompositionsstudium mit der 
Aufführung einer Klaviersonate sowie seiner Lustspiel-
Ouvertüre im Rudolfinum ab. 1915 folgte das Examen 
im Fach Klavier. Im selben Jahr nahm er Kontakt mit Max 
Reger auf, bei dem er bis zu dessen Tod im Jahr 1916 
in Leipzig studierte. Anschließend kehrte er nach Prag 
zurück, arbeitete als Komponist, Pianist und Dirigent, 
hatte aber nur ein unregelmäßiges Einkommen. Er 
schrieb u. a. Bühnenmusiken und Kabarett-Lieder. Mit 
der Hilfe einflussreicher Bekannter konnte er verhindern, 
während des Ersten Weltkriegs zum Militär eingezogen 
zu werden.

1922 entschloss sich Weinberger, in die USA zu 
emigrieren. Er erhielt eine Stellung als Kompositions- 
und Theorielehrer am Konservatorium in Ithaka (New 
York), fühlte sich aber vor allem durch seine schlechten 
Sprachkenntnisse beim Unterrichten unwohl. So kehrte 
er nach nur einem Jahr in die Tschechoslowakei zurück. 
Am Slowakischen Nationaltheater in Bratislava erhielt er 
eine Anstellung als Dramaturg. Kurze Zeit war er Lehrer 
am Konservatorium in Eger, zog aber bald nach Prag 
zurück. Dort konzentrierte er sich auf die Komposition 
seiner Oper Schwanda, der Dudelsackpfeifer, mit der 
er unter Rückgriff auf die romantische Volksoper des 19. 
Jahrhunderts eine neue tschechische Oper verwirklichen 
wollte. Die Uraufführung 1927 im Nationaltheater Prag 
auf Tschechisch wurde eher skeptisch aufgenommen. 
Max Brod fertigte daraufhin eine deutsche 
Übersetzung an, und nach einer Überarbeitung durch 
Weinberger wurde das Stück zu einem internationalen 
Sensationserfolg, u. a. in Breslau, München, Dresden, 
Bremen, Frankfurt am Main, Darmstadt, Leipzig, Berlin, 
Straßburg, Wien (Staatsoper), New York (Metropolitan 
Opera), London (Covent Garden) und Buenos Aires 
(Teatro Colón). Bis Anfang der 30er Jahre wurde die 
Oper über 2.000 Mal aufgeführt und in 17 Sprachen 
übersetzt.

Der Münchner Aufführung 1929 folgte ein 
Kompositionsauftrag für eine weitere Oper durch den 
Dirigenten Hans Knappertsbusch, dem Weinberger 
mit der Oper Die geliebte Stimme nachkam. Sie wurde 
1931 in München uraufgeführt, ohne viel Anerkennung 
zu finden. Ähnlich war es mit den folgenden Opern 
Die Ausgestoßenen von Pokerflat (uraufgeführt 1932 
in Brünn), und Wallenstein. Im Januar 1933 landete 
der jüdische Komponist mit der Urtaufführung seiner 
Operette Frühlingsstürme im Berliner Admiralspalast 
unter Mitwirkung von Richard Tauber einen großen 
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Erfolg. Dieser konnte nach der Machtübernahme der 
Nazis aber nicht fortgeführt werden.

Infolge der politischen Ereignisse floh Weinberger 
im Herbst 1938 mit seiner Frau Hansi zunächst nach 
Frankreich und von dort aus in die USA. Obwohl 
seine Ankunft in der Presse ausführlich angekündigt 
wurde, verloren Verleger und Dirigenten bald das 
Interesse. Einer seiner wenigen Erfolge dort war 1939 
die Aufführung der Orchester-Variationen Under the 
Spreading Chestnut Tree durch John Barbirolli und das 
New York Philharmonic Orchestra.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erhielt 
Weinberger Nachricht von seiner Familie aus Europa: 
Seine Mutter und die Schwester Bedřiška waren von den 
Nazis ermordet worden.

1948 erhielt er die US-amerikanische 
Staatsbürgerschaft. Mit Hilfe einer Kompensation 
für die nicht ausgezahlten Tantiemen konnte er in St. 
Petersburg (Florida) ein Fertighaus bauen und in den 
Jahren 1956–1963 jeweils im Sommer nach Europa 
reisen. In St. Petersburg widmete sich Weinberger vor 
allem der Fotografie. Zudem entstand eine Reihe von 
Kompositionen, in denen er weiterhin tschechische, 
österreichische, aber auch amerikanische Volksmusik 
verarbeitete. Nach einem Streit um eine nicht zustande 
gekommene Auftragskomposition mit dem Wiener 
Rundfunk gab Weinberger, der zuvor bereits einen 
Nervenzusammenbruch erlitten hatte, das Komponieren 
endgültig auf. Es folgten ein vollständiger Rückzug aus 
der Öffentlichkeit, ein Herzinfarkt und Depressionen. 
Nach verschiedenen Klinikaufenthalten nahm sich 
Weinberger am 8. August 1967 mit Schlaftabletten das 
Leben.

„Nacht muss es sein …“

Im Jahr 1789 nahm Friedrich Schiller eine Professur 
in Jena an. Dort verfasste er eine Geschichte des 
Dreißigjährigen Krieges. Niemals zuvor waren die 
historischen Ereignisse so umfassend aufgearbeitet 
worden. Wenige Jahre später schrieb er für das 
Weimarer Hoftheater die Dramen-Trilogie Wallenstein, 
in welcher er dem Feldherrn ein literarisches Denkmal 
setzte.

Vor den Toren Weimars liegt der Ettersberg, 
Weimars höchste, bewaldete Erhebung. Goethe und 
Schiller gingen hier gerne spazieren. Dies hinderte 
die Nationalsozialisten nicht daran, genau dort 1937 
das Konzentrationslager Buchenwald zu errichten. Die 
von Goethe und Schiller propagierten Ideale einer 
aufgeklärten, toleranten und humanen Gesellschaft 
wurden mit Füßen getreten.

Der tschechisch-jüdische Komponist Jaromír 
Weinberger wählte nicht ohne Grund das Drama einer 
der bedeutendsten deutschen Geistesgrößen als Vorlage 
seiner opulenten Opernkomposition. Wollte er mit seiner 
musikalischen Tragödie Wallenstein vor einem Krieg 
warnen, den er vorausahnte, wollte er gar am Beispiel 
Wallensteins den Niedergang eines Potentaten vor 
Augen führen, dessen Hybris und Realitätsverweigerung 
ihm letztlich den Tod brachten? Adolf Hitler mit 
Wallenstein gleichzusetzen, das würde damals und 
heute zu kurz greifen. Motive, Ideologien, historischer 
Kontext und die Charaktere der Kriegsführer des 17. 
und 20. Jahrhunderts unterscheiden sich sehr deutlich.

Allerdings: Weinberger erklärte sich mit Wallenstein 
einer europäischen Kultur zugehörig, die auf 
bürgerlichem Selbstbewusstsein, Humanität, Toleranz 
und Friedfertigkeit fußt, die vor nationalen Grenzen nicht 
Halt macht. Keine Selbstverständlichkeit zu einer Zeit, 
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in der die Nationalsozialisten auf der Grundlage ihrer 
Rassenideologie den Menschen jüdischer Provenienz 
gerade diese Kulturfähigkeit absprachen, sie verfolgten, 
zur Flucht zwangen, am Ende ermordeten. Vier Monate 
vor dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland 
wurde die Uraufführung der Oper Wallenstein von der 
Presse weitgehend ignoriert. Nur vier Vorstellungen 
erlebte die musikalische Tragödie in sechs Bildern.

„Nacht muss es sein, wo Friedlands Sterne strahlen“, 
äußert Wallenstein im Drama und in der Oper. Der 
Hoffnung verbreitende Satz erwies sich als falsch. 
Die Sterne, Frieden und Wohlstand, waren in der 
Nacht eines drei Jahrzehnte währenden, unerbittlich-
grausamen und unübersichtlichen Krieges nicht zu 
greifen. Auf Wallensteins (irrige) Hoffnung folgte dessen 
baldiger Tod. Auch Weinbergers Oper konnte 1937 
ihre Strahlkraft nicht entfalten. Rasch wurde sie vom 
Spielplan abgesetzt. Allzu lange währte anschließend 
die Nacht des Ignorierens und Vergessens.

 Felix Eckerle

Roman Trekel

Nach seiner Gesangsausbildung bei Heinz Reeh 
begann der Bariton Roman Trekel seine berufliche Lauf-
bahn an der Staatsoper Berlin. Diesem Haus und seinem 
Chefdirigenten Daniel Barenboim blieb der Sänger bis 
heute fest verbunden und von hier aus startete er seine 
Karriere, die ihn an die großen Opernbühnen führte. 
Vor allem feierte er 11 Jahre in Folge Triumphe in seiner 
Paraderolle als Wolfram von Eschenbach im Tannhäuser 
bei den Bayreuther Festspielen. Über die Partien seines 
Fachs hinaus beeindruckt Roman Trekel seit einigen 
Jahren zunehmend in Rollen des dramatischen und des 
Charakterfachs. Sein Beckmesser (Die Meistersinger von 

Nürnberg), Amfortas (Parsifal) und Faust (Doktor Faust, 
Busoni) waren ebenso packende Charakterstudien wie 
sein phänomenales Debüt als Wozzeck von Alban Berg 
mit Daniel Barenboim und Andrea Breth an der Staats-
oper Berlin.

Neben seiner Tatigkeit auf der Opernbühne ist er ein 
gefragter Konzertsänger und hat bereits mit den größten 
Orchestern und Dirigenten musiziert.

Seit über zwei Jahrzehnten unterrichtet Roman Trekel 
Gesang an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Ber-
lin. Er gibt Meisterkurse und wird regelmäßig als Juror 
zu internationalen Wettbewerben eingeladen.

 Mehr Informationen: www.romantrekel.com

Martina Welschenbach

Die Sopranistin Martina Welschenbach wurde in 
Stuttgart geboren. Ihre musikalische Ausbildung erhielt 
sie an der Musikhochschule Stuttgart, an der Guildhall 
School of Music & Drama und am Royal College of 
Music in London. Während ihres Studiums gastierte sie 
bereits in kleineren Rollen am Staatstheater Stuttgart und 
debütierte am Nationaltheater Zagreb als Pamina

in Mozarts Die Zauberflöte. Ihre Ausbildung erwei-
terte sie unter anderem in Meisterkursen bei Dame Kiri Te 
Kanawa, Sir Thomas Allen, Sarah Walker und Graham 
Johnson.

Sie war Preisträgerin des Konstantin und Kid Lam-
bert Stipendiums und eines DAADStipendiums. 2005 
wurde sie Mitglied im Internationalen Opernstudio 
IOS des Opernhauses Zürich. Bereits nach weni-
gen Wochen wurde sie festes Ensemblemitglied des 
Opernhaus Zürich. Nach drei Spielzeiten am Züri-
cher Opernhaus, wechselte sie an die Deutsche Oper 
Berlin wo sie bis 2014 festes Ensemblemitglied war.  
Seit der Spielzeit 2014/2015 verbindet die Künstlerin 
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weiterhin ein Residenzvertrag mit der Deutschen Oper 
Berlin, u.a. mit Rollen wie Irene Rienzi, Mimi La Bohème, 
Liu Turandot und Fiordiligi Cosi van tutte. Auf dem Kon-
zertpodium konnte sie ebenfalls mit einem breiten Reper-
toire überzeugen.

 Mehr Informationen: martina-welschenbach.com

Ralf Lukas

Ralf Lukas stammt aus Bayreuth und ist ein gefrag-
ter Sänger im deutschen Bassbariton- und Heldenbari-
tonfach. Mit Partien wie Hans Sachs, Wotan und die 
des Wanderers in Wagners Musikdramen wie auch als 
Barak (Die Frau ohne Schatten, Richard Strauss) feiert 
der Bariton große Erfolge. Engagements führten ihn an 
renommierte Hauser, so u. a. an die Bayerische Staats-
oper, die Semperoper Dresden, die Mailänder Scala, 
die Opera Bastille Paris, die Metropolitan Opera in 
New York, das New National Theatre in Tokio, ebenso 
wie zu den Bayreuther Festspielen und den Salzburger 
Festspielen. Dabei arbeitete er mit namhaften Dirigenten 
wie Claudio Abbado, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Seiji 
Ozawa, Esa-Pekka Salonen und Christian Thielemann 
zusammen.

Zahlreiche Konzerte, CD- und DVD-Aufnahmen run-
den seine künstlerische Tatigkeit ab.

 Mehr Informationen: www.ralf-lukas.de

Daniel Kirch

Daniel Kirch studierte Gesang an der Musikhoch-
schule seiner Heimatstadt Köln bei Hans Sotin und 
gewann mehrere Gesangswettbewerbe wie den Bun-
deswettbewerb Gesang Berlin. 1997/1998 wurde der 
Tenor als jüngstes Mitglied im Ensemble der Komischen 
Oper Berlin engagiert. Inzwischen sang er in Berlin auch 

an der Deutschen Oper und der Staatsoper Unter den 
Linden und trat u. a. an der Wiener Staatsoper, dem 
Opernhaus Zürich, am Gran Teatre del Liceu in Barcelo-
na, der Mailänder Scala, am Theatre de la Monnaie in 
Brussel und bei den Salzburger Festspielen auf. In den 
letzten Jahren bereitete Daniel Kirch seinen Fachwechsel 
in das dramatische Fach vor.

Zu den Projekten des deutschen Tenors Daniel Kirch 
gehörten 2016/17 konzertante Aufführungen von Lo-
hengrin in Nantes und Angers, der Fremde in Korngolds 
Das Wunder der Heliane an der Wiener Volksoper 
sowie sein Debüt als Tristan in Tristan und Isolde in Lyon 
in der legendären Produktion von Heiner Müller unter 
der musikalischen Leitung von Hartmut Haenchen.

 Mehr Informationen: www.danielkirch.de

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien ist ein 
weltweit anerkanntes Spitzenorchester, das sich der 
Wiener Tradition des Orchesterspiels verbunden fühlt. 
Chefdirigent und Künstlerischer Leiter ist seit 2010 
Cornelius Meister. Das RSO Wien ist bekannt für seine 
außergewöhnliche und mutige Programmgestaltung: 
Häufig werden das klassisch-romantische Repertoire und 
Werke der klassischen Moderne in einen unerwarteten 
Kontext gestellt, indem sie mit zeitgenössischen Stücken 
und selten aufgeführten Werken anderer Epochen ver-
knüpft werden.

Sämtliche Aufführungen werden im Rundfunk 
übertragen – insbesondere im Sender Österreich 1, 
aber auch im Ausland. Zudem kann man alle Konzerte 
des Orchesters eine Woche lang nach der Ausstrahlung 
weltweit übers Internet anhören. Durch eine wachsende 
Präsenz im europäischen Fernsehen und eine Koopera-
tion mit dem Jugendsender FM4 erreicht das RSO Wien 
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kontinuierlich neue Musikliebhaber/innen. Rund 1000 
Fans unterstützen den Verein »Freundin des RSO«.

In Wien spielt das RSO Wien regelmäßig zwei 
Abonnementzyklen im Musikverein und Konzerthaus. 
Darüber hinaus tritt das Orchester alljährlich bei gro-
ßen Festivals im In- und Ausland auf: Enge Bindungen 
bestehen zu den Salzburger Festspielen, zu den Wiener 
Festwochen, zum musikprotokoll im steirischen herbst 
und zu Wien Modern. Tourneen führen das RSO Wien 
regelmäßig nach Japan und China, zuletzt auch nach 
Thailand und Taiwan, darüber hinaus in die USA, nach 
Südamerika und nach Deutschland unter anderem in die 
Berliner, Kölner und Essener Philharmonie. Seit 2007 hat 
sich das RSO Wien durch seine kontinuierlich erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit dem Theater an der Wien als 
Opernorchester etabliert. Aber auch im Genre der Film-
musik ist das Orchester heimisch: Alljährlich dirigieren 
Komponisten, die mit dem Oscar für die beste Filmmusik 
ausgezeichnet wurden, das RSO Wien; 2012 spielte 
das RSO den Soundtrack zum Film »Die Vermessung 
der Welt« ein, 2016 wirkte es aktiv bei zwei Kinofilmen 
mit: dem auf der Berlinale preisgekrönten Film »Kater« 
von Händl Klaus und »Die Geträumten« von Ruth Be-
ckermann.

Zu den Gästen am Dirigentenpult des RSO Wien 
zählten u. a. Alain Altinoglu, Leonard Bernstein, Ernest 
Bour, Christoph von Dohnányi, Christoph Eschenbach, 
Michael Gielen, Jakub Hrůša, Ingo Metzmacher, Andris 
Nelsons, Kirill Petrenko, Wolfgang Sawallisch, Giusep-
pe Sinopoli, Hans Swarowsky, Jeffrey Tate und Simo-
ne Young. Als Komponisten und Dirigenten leiteten u. 
a. Luciano Berio, Friedrich Cerha, Peter Eötvös, Hans 
Werner Henze, Ernst Krenek, Bruno Maderna, Krzysztof 
Penderecki und Matthias Pintscher das Orchester. Inter-
nationale Solist/innen treten regelmäßig mit dem RSO 
Wien auf, unter ihnen Renaud und Gautier Capuçon, 

Martin Grubinger, Hilary Hahn, Patricia Kopatchinska-
ja, Gidon Kremer, Lang Lang, Sabine Meyer, Gabriela 
Montero, Anna Netrebko, Heinrich Schiff und Christian 
Tetzlaff.

Die umfangreiche Aufnahmetätigkeit umfasst Werke 
aller Genres, darunter viele Ersteinspielungen von Ver-
tretern der klassischen österreichischen Moderne und 
österreichischen Zeitgenoss/innen. So entstand die 
CD-Reihe »Neue Musik aus Österreich« mit Orchester-
werken u. a. von Friedrich Cerha, die Gesamtaufnahme 
der neun Symphonien von Egon Wellesz, die Orchester-
musik von Josef Matthias Hauer und Ersteinspielungen 
der Musik von Erich Zeisl. Zuletzt erschienen u. a. die 
24-teilige CD-Box »my RSO« sowie viel gerühmte CDs 
mit Werken von Anton Bruckner, Richard Strauss und 
Béla Bartók. Im November 2016 ist »my RSO II – eine 
musikalische Reise durch Europa«, eine Box mit 12 CDs 
und Werken aus 12 europäischen Ländern, erschienen.

Das RSO Wien hat ein breit angelegtes Education-
Programm ins Leben gerufen. Dazu gehören Workshops 
für Kinder und Jugendliche sowie die Reihen »Mitten 
in my RSO«, »my RSO Musiklabor« und »Klassische 
Verführung«. Bereits seit 1997 werden jedes Jahr hoch-
begabte Musiker/innen in die RSO-eigene Orchester-
akademie aufgenommen. Regelmäßig spielt das RSO 
Wien die Abschlusskonzerte der Dirigentenklassen der 
Musikuniversität Wien. 2013 wurde das Musikvermitt-
lungsprojekt »My RSO –Greatest Hits for Contemporary 
Orchestra« mit dem Bank Austria Kunstpreis ausge-
zeichnet. Das RSO Wien ging 1969 aus dem Großen 
Orchester des Österreichischen Rundfunks hervor. Unter 
seinen Chefdirigenten Milan Horvat, Leif Segerstam, Lo-
thar Zagrosek, Pinchas Steinberg, Dennis Russell Davies, 
Bertrand de Billy und Cornelius Meister vergrößerte das 
Orchester kontinuierlich sein Repertoire und sein interna-
tionales Renommee.
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CORNELIUS MEISTER
Dirigent

Cornelius Meister, geboren 1980 in Hannover, ist 
seit September 2010 Chefdirigent und Künstlerischer 
Leiter des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien. Zu-
sammen mit dem RSO Wien gewann er 2016 mit Peter 
Grimes den International Opera Award für die beste 
Produktion der Saison und 2017 einen ECHO Klassik. 
Mit dem RSO Wien konzertiert er regelmäßig im Musik-
verein Wien und im Wiener Konzerthaus. Ausgedehnte 
Tourneen führen ihn nach Japan und durch Europa, u. 
a. zu den Salzburger Festspielen. Gemeinsam mit dem 
RSO Wien ist er im europäischen Rundfunk, im euro-
päischen Fernsehen, auf CDs und im Internet präsent.

In Konzerten dirigiert Cornelius Meister u. a. das 
Concertgebouworkest Amsterdam, das City of Birming-
ham Symphony Orchestra, BBC National Orchestra 
und BBC Philharmonic, National Symphony Orchestra 
Washington, Mostly Mozart Festival Orchestra, Yomiuri 
Nippon Symphony Tokyo, Swedish Radio und Danish 
National Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, Or-
chestre de l’Opéra National de Paris und Ensemble Inter-
contemporain, Orchestra dell’Accademia di Santa Ce-
cilia Rom, Tonhalle-Orchester Zürich und Orchestre de la 
Suisse Romande, Deutsches Symphonie-Orchester und 
die Rundfunk-Sinfonieorchester von NDR, SWR und BR.

Mit 21 Jahren debütierte Cornelius Meister an der 
Hamburgischen Staatsoper, gefolgt von Einladungen an 
die Deutsche Oper Berlin, Semperoper Dresden, Theater 
an der Wien, New National Opera Tokyo, San Francis-
co Opera und Königliche Oper Kopenhagen. Seit 2012 
dirigiert er an der Wiener Staatsoper, seit 2014 am 
Royal Opera House Covent Garden London, seit 2015 
an der Mailänder Scala.

Cornelius Meister studierte Klavier und Dirigieren 
in Hannover bei Konrad Meister, Martin Brauß und Eiji 
Ōue sowie am Mozarteum Salzburg bei Dennis Russel 
Davies, Jorge Rotter und Karl Kamper. 2005 bis 2012 
Heidelberger Generalmusikdirektor, wurde er bereits 
2007 für das „Beste deutsche Konzertprogramm“ und 
seither mehrfach für seine Education-Projekte ausge-
zeichnet. Er spielt außerdem Cello und Horn. Als Pianist 
gab er Konzerte in Europa und in den USA und leitete 
Klavierkonzerte von Grieg, Liszt, Gershwin, Beethoven 
und Mendelssohn vom Flügel aus.
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Wallenstein
(Valdštejn)
Musical Tragedy in Six Scenes
Libretto, after Schiller’s Dramatic Poem, by Miloš Kareš
German Translation by Max Brod

Premiere:
18 November 1937, Vienna Opera Theater (today’s 
Vienna State Opera)

Synopsis

Scene 1

He is the greatest commander, undefeated on the 
battlefield, and immensely wealthy. The Protestants have 
made great advances but have not been able to win the 
war – for which the Emperor has him alone to thank. This 
man is Wallenstein. He has called together his regiments 
and top military strategists. The situation is confused and 
hopeless. All previous plans for war and peace have 
failed and led only to further endless conflicts and wars. 
The land is exhausted and devastated.

The mercenaries do not see the situation in quite this 
way. For years they have led the rough life and know 
only war, wages, rape, and plunder. Mad with rage, 
a Capuchin shouts his truth into the mercenaries’ faces 
and is killed.

The »Pappenheimer March« is loudly intoned.

Scene 2

Wallenstein has gathered his closest advisors 
around him; they include the dubious astrologer Seni. 
Field Marshal Illo comes and reports that Wallenstein’s 

messenger to the Swedes, with whom he wanted to 
begin secret peace negotiations, has been taken captive 
by the imperial troops.

Those present hectically discuss the situation. Should 
Wallenstein go to the Emperor and declare that his ne-
gotiations were intended as a ruse? Or should he invest 
even more energy in getting peace talks going, thereby 
becoming a traitor? Wallenstein decides to receive the 
Swedish envoy Wrangel, who states his terms: Prague 
and Eger must be surrendered to the Swedes.

Wallenstein assigns the command over the Spanish 
and Walloon troops to his lieutenant general Octavio 
Piccolomini. After his departure Illo and Countess Terzky 
accuse Octavio of disloyalty. But Wallenstein informs 
them that he trusts the stars, which have never brought 
him bad luck. The Countess attempts to convince Wal-
lenstein finally to take the decisive step and to agree to 
Wrangel’s terms. Wallenstein has Wrangel summoned 
to him.

Scene 3

Wallenstein’s daughter Thekla is waiting with lon-
ging for her beloved, Max Piccolomini, Octavio’s son. 
Max comes and assures her that they soon will marry. 
But after he has gone, Countess Terzky dampens 
Thekla’s euphoria. In case of doubt, she will have to fol-
low not her heart but her father’s will. What she does not 
mention: Wallenstein cannot possibly give his daughter 
to Max. If her father does in fact commit treason, he will 
become the King of Bohemia. Then his daughter will 
have to enter a dynastic marriage; it is only in this way 
that he will have a chance to remain on the throne over 
the years and to secure the peace.
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Scene 4

The conspirators loyal to the Emperor are conferring 
in Wallenstein’s military quarters. The envoy Count Que-
stenberg reads a decree from the Emperor indicating 
that Octavio Piccolomini is to be named Wallenstein’s 
successor.

With a forged letter Octavio is able to win Buttler, 
the leader of a dragoon regiment, as his supporter and 
as Wallenstein’s enemy. However, Max refuses to lend 
him his support; he remains loyal to Wallenstein – and 
to Thekla.

Scene 5

Wallenstein learns that Thekla loves Max and cate-
gorically rejects the idea of marriage. The conspiracy 
begins to be set in motion. Terzky reports that the army is 
under Octavio’s command. Buttler spreads the news that 
the troops in Bohemia and Moravia have abandoned 
Wallenstein.

The fanatical Pappenheimer Regiment states its 
terms: Loyalty to Wallenstein will continue only as long 
as he does not commit treason against the Emperor.

Max has to decide between his loyalty to the Emper-
or and his love for Thekla. He chooses the former and 
leaves Wallenstein.

Scene 6

Gordon, the Commander of Eger, and Buttler plan 
the murders of Wallenstein, Terzky, and Illo. A Swedish 
messenger arrives and informs Thekla that Max, who 
had led the Pappenheimer Regiment into battle, has 
died.

During the night Seni goes to Wallenstein. Both in-
dulge in gloomy forebodings. Shortly after Wallenstein 
has gone into his bedchamber, Buttler carries out the 
deed.

Octavio comes too late to prevent the murder.

The Historical Wallenstein

Albrecht Eusebius Wenzel von Wallenstein was 
from the old Bohemian noble family of the Waldsteins. 
He was born at the Hermanitz estate near Arnau in nort-
hern Bohemia on 24 September 1583. In keeping with 
his family background, Wallenstein belonged to the Lu-
theran confession. He was raised at a school led by the 
Bohemian Brethren. In 1599 he studied at the Altdorf Lu-
theran University near Nuremberg, from which he made 
his way to Italy for studies at the University of Padua.

His scholarly and cultural education and training 
were followed by military training in the service of the 
Habsburgs. His career as a military man began with 
his participation in the Hungarian Campaign of 1604. 
After the Peace of Zsitvatorok in 1606, which ratified 
Turkish rule over a part of Hungary, Wallenstein became 
the chamberlain of Archduke Matthias, who was elected 
German Emperor in 1612. Wallenstein’s conversion to 
Catholicism in 1606 and his marriage to Lukretia von 
Wickow in 1609 proved to have a greater impact on 
the further course of his life than his association with 
Matthias. A year after his marriage he became the co-
owner of his wife’s Moravian lands; in addition, she 
had him named the sole heir of her important properties. 
From then on Wallenstein numbered among the richest 
members of the Moravian nobility. His social measures 
in particular distinguished the administration of his lan-
ded properties. He set limits to the compulsory labor of 
the peasants entrusted to him and granted permission to 
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fell trees in his woodlands. In addition, he permitted a 
considerable amount of fishing. As for the rest, Wallen-
stein was in the habit of staging magnificent personal 
displays showcasing his wealth as a rich nobleman.

After the outbreak of the Thirty Years’ War in 1618, 
the Emperor – since 1619, Ferdinand II – found himself 
in straitened financial circumstances, and Wallenstein 
was asked to raise an army at his own cost. Although 
he paid the soldiers, the booty taken during the war 
fell to him. In his capacity as the Emperor’s general, 
he introduced an extensive system of contribution and 
taxation. This was something completely new in the hi-
story and administration of the German Empire. It was 
Wallenstein’s view that war should be able to finance 
war. For his services to the Emperor’s cause during 
the War of Lower Saxony and Denmark in 1623–29, 
Ferdinand II granted him the Duchies of Mecklenburg 
and the Principality of Sagan. In addition, the Emperor 
named him »General of the Oceanic and Baltic Seas.«

In the meantime Wallenstein wanted to do more than 
just secure the Empire’s domestic position; it was also his 
intention to strengthen it internationally. He planned first 
to stabilize imperial power against the great and perma-
nent danger posed by the Turks and then to extend the 
rule of the Habsburg Empire practically all the way to 
Constantinople. In the Empire’s north he wanted to place 
coastal cites under the aegis of the Habsburgs. Moreo-
ver, the Baltic Sea was supposed to be placed under 
their dominion. Wallenstein’s plans met with the most 
vehement resistance from the territorial states because 
they rightly recognized that the strengthening of imperial 
power would mean a weakening of their own position. 
Therefore, at the Diet of Regensburg in 1630, they de-
manded a reduction of the imperial military forces, a 
lessening of the wartime burden, and the dismissal of 
Wallenstein. These demands meant that the lofty plans 

of the Emperor – and above all of Wallenstein – could 
not be implemented. The behavior of the Prince Electors 
at the Diet of Regensburg would be bitterly avenged: the 
defeat prepared for the Emperor and Wallenstein here 
was carried through even through King Gustavus Adol-
phus of Sweden had landed in Pomerania in July 1630. 
The successes of Gustavus Adolphus led to the new ap-
pointment of Wallenstein as the commander-in-chief of 
the imperial army with extraordinary powers at the end 
of 1631. After the death of Gustavus Adolphus at the 
Battle of Lützen on 16 November 1632, Wallenstein’s 
efforts focused on the complete expulsion of the Swedes 
from German soil, however, not by military measures 
but through negotiations. In mid-December1633 he 
described his view of the military and political state of 
affairs to Maximilian von Trautmannsdorf, an influential 
minister and advisor of Emperor Ferdinand II, in Pilsen 
(Plzeň) and asked him to give the Emperor an exact oral 
report concerning these matters. Wallenstein’s conclu-
ding judgment was that »Peace must be made; otherwise 
everything will be lost on our side.« He was evidently 
determined, even without the Emperor’s authorization of 
his strategy, to bring the war to an end by conducting 
peace negotiations.

Wallenstein was dismissed – initially secretly – by 
the Emperor in 1634 on suspicion of high treason. 
However, Wallenstein also met with mistrust from the 
Swedes and the French when he attempted to associate 
with them. Finally, isolated on all sides, he attempted to 
secure support from his army with the Pilsen Reverse of 
15 to 20 January 1634. However, when an imperial de-
cree of 22 February 1634 accused him of high treason 
and ordered that he be taken prisoner, dead or alive, 
the army deserted him. On 25 February 1634 the Irish 
Commander Devereux of Eger stabbed him to death, 
thereby carrying out the Emperor’s order. Wallenstein’s 
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confidants Terzky, Ilow, and Kinsky were murdered with 
him.

Jaromír Weinberger

Jaromír Weinberger, the son of a used furniture 
dealer, was born in Prague on 8 January 1896 and 
grew up in rather humble circumstances. He began to 
play the piano at the age of five and turned out to be a 
musical child prodigy. He made his first public appea-
rance in Prague in 1906; on this occasion he conducted 
a children’s choir that sang a choral arrangement of 
one of his songs. An appearance at the Rudolfinum in 
Prague followed in 1907. When he was fourteen Wein-
berger passed the entrance examination at the Prague 
Conservatory and was accepted to Vítězslav Novák’s 
composition class and Karel Hoffmeister’s piano class. 
In 1913 he completed his study of composition with the 
performance of a piano sonata and his Comic Overture 
at the Rudolfinum. His examination in piano followed du-
ring 1915. During the same year he established contact 
with Max Reger, with whom he studied in Leipzig until 
his teacher’s death in 1916. He then returned to Prague, 
worked as a composer, pianist, and conductor, but did 
not have a steady source of income. He wrote works 
including stage music and cabaret songs. Help from an 
influential relative enabled him to avoid military service 
during World War I.

In 1922 Weinberger decided to immigrate to the 
United States. He received a post as a composition and 
theory teacher at the conservatory in Ithaca, New York, 
but did not feel comfortable in the classroom primarily 
because of his poor knowledge of English. Therefore 
after only a year he returned to Czechoslovakia. He 
obtained a post as a dramaturge at the Slovak Nati-
onal Theater in Bratislava. For a short time he was a 

teacher at the conservatory in Eger but soon went back 
to Prague, where he concentrated on the composition 
of his opera Schwanda the Bagpiper. His intention was 
to use this work to draw on the romantic folk opera of 
the nineteenth century in order to realize a new Czech 
opera. Its premiere in Czech at the Prague National The-
ater in 1927 was received rather skeptically. Thereupon 
Max Brod prepared a German translation, and after a 
revision by Weinberger the work enjoyed sensational 
success internationally with performances in Breslau 
(Wrocław), Munich, Dresden, Bremen, Frankfurt am 
Main, Darmstadt, Leipzig, Berlin, Strasbourg, Vienna 
(State Opera), New York (Metropolitan Opera), London 
(Covent Garden), Buenos Aires (Teatro Colón), and 
other cities. Until the beginning of the 1930s the opera 
was performed more than two thousand times and trans-
lated into seventeen languages. Its Munich premiere in 
1929 was followed by a commission for the compo-
sition of a new opera from the conductor Hans Knap-
pertsbusch. Weinberger discharged this task with The 
Beloved Voice, which was premiered in Munich in 1931 
without receiving much recognition. His next operas, The 
Outcasts of Poker Flat (premiered in Brno in 1932) and 
Wallenstein, suffered a similar fate. In January 1933 the 
Jewish composer scored a great success with the premi-
ere of his operetta Spring Storms at the Admiralspalast 
in Berlin with a cast including Richard Tauber. After the 
Nazis had seized power, however, this success could 
not be continued.

Political developments meant that Weinberger had 
to flee with his wife Hansi in the autumn of 1938, first 
to France and then from France to the United States. Alt-
hough his arrival was covered in detailed reports in the 
press, publishers and conductors soon lost interest. One 
of his few successes in the United States was the perfor-
mance of the orchestral variations Under the Spreading 
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Chestnut Tree by John Barbirolli and the New York Phil-
harmonic Orchestra.

After the end of World War II Weinberger received 
news from his family in Europe: his mother and his sister 
Bedřiška had been murdered by the Nazis.

In 1948 Weinberger became a United States citi-
zen. Help in the form of compensation for withheld roy-
alties enabled him to purchase a prefabricated house in 
St. Petersburg, Florida, and to travel to Europe during 
the summer in 1956–63. In St. Petersburg he mainly 
devoted himself to photography. In addition, he com-
posed a number of works in which he continued to set 
Czech and Austrian folk music as well as American folk 
music. Following a dispute with Vienna Radio about a 
commissioned work that he had failed to deliver, Wein-
berger, who had suffered a nervous breakdown prior to 
this time, completely abandoned composing. This move 
was followed by his complete withdrawal from the pu-
blic eye, a heart attack, and depressions. After various 
hospital stays he took his own life on 8 August 1967 
with an overdose of sleeping pills.

»It must be night …«

In 1789 Friedrich Schiller assumed a professorship 
in Jena, where he wrote a history of the Thirty Years’ 
War (Geschichte des Dreißigjährigen Krieges). Never 
before had these historical events been treated so com-
prehensively. A few years later he wrote Wallenstein, 
a dramatic trilogy and literary monument in which he 
immortalized the general, for the Weimar Theater.

Ettersberg, Weimar’s highest, forested elevation, is 
located beyond the city’s gates. Goethe and Schiller en-
joyed going on strolls there. This did not stop the Natio-
nal Socialists from building the Buchenwald Concentrati-
on Camp precisely on this site in 1937. The ideals of an 

enlightened, tolerant, and humane society propagated 
by Goethe and Schiller were trampled underfoot.

It was not without reason that the Czech Jewish com-
poser Jaromír Weinberger chose the drama of one of the 
most important great German intellects as the basis for 
his opulent opera composition. Did he want to use his 
musical tragedy Wallenstein as a warning about a war 
that he anticipated? Did he even want, with Wallenstein 
as his example, to create a vivid depiction of a potentate 
whose hubris and denial of reality in the end led to his 
death? The equation of Adolf Hitler with Wallenstein – 
that would not quite fit, either then or now. The motives, 
ideologies, historical contexts, and personalities of the 
war leaders of the seventeenth and twentieth centuries 
are clearly very different.

However, with Wallenstein Weinberger did declare 
his allegiance to a European culture resting on the self-
awareness of its citizens, humaneness, tolerance, and 
peaceableness and extending beyond national bounda-
ries. This was not self-evident at a time when the Na-
tional Socialists, on the basis of their racist ideology, 
denied that people of Jewish background had precisely 
this capacity for culture, persecuted them, forced them 
to flee, and in the end murdered them. The premiere of 
the opera Wallenstein four months prior to the Anschluss 
incorporating Austria into Hitler’s Germany was largely 
ignored by the press. This musical tragedy in six scenes 
registered a mere four performances.

In the drama and the opera Wallenstein states, »It 
must be night where Friedland’s stars shine.« This state-
ment spreading hope proved to be incorrect. The stars, 
peace, and prosperity, remained beyond reach during 
the night of a mercilessly cruel and confusedly waged 
war lasting three decades. Wallenstein’s (false) hope 
was soon followed by his death. In 1937 Weinberger’s 
opera could also not develop its radiance. It soon was 
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removed from the playbill. The night of ignorance and 
oblivion then lasted all too long.

 Felix Eckerle
 Translated by Susan Marie Praeder

Roman Trekel

After his study of voice with Heinz Reeh, the bari-
tone Roman Trekel began his career at the Berlin State 
Opera. Ever since then the singer has continued to be 
closely associated with this house and its principal con-
ductor Daniel Barenboim. It was from the Berlin State 
Opera that he launched an international career that 
has taken him to great opera stages. Most significant-
ly, for eleven years in a row he celebrated triumphs in 
his star role as Wolfram von Eschenbach in Tannhäuser 
at the Bayreuth Festival. Besides the roles in his special 
field, for some years now Roman Trekel has increasin-
gly impressed the opera world with his interpretations 
of dramatic and character roles. His Beckmesser (Die 
Meistersinger von Nürnberg), Amfortas (Parsifal), and 
Faust (Doktor Faust) as well as his debut as Alban Berg’s 
Wozzeck with Daniel Barenboim and Andrea Breth at 
the Berlin State Opera were equally gripping character 
studies.

Along with his performances on the opera stage, 
Roman Trekel is a sought-after concert singer who has 
sung with leading orchestras and conductors. For more 
than two decades he has taught voice at the Hanns Eisler 
College of Music in Berlin. He teaches master classes 
and is regularly invited to serve as a juror at internatio-
nal competitions.

 More information: www.romantrekel.com

Martina Welschenbach

The soprano Martina Welschenbach was born in 
Stuttgart. She was trained as a musician at the Stuttgart 
College of Music, Guildhall School of Music and Drama, 
and Royal College of Music in London. During her stu-
dies she performed as a guest in minor roles at the Stutt-
gart State Theater and debuted as Pamina in Mozart’s 
The Magic Flute at the Zagreb National Theater. She 
continued her education in master classes led by Dame 
Kiri Te Kanawa, Sir Thomas Allen, Sarah Walker, and 
Graham Johnson and was awarded a Konstantin and 
Kid Lambert Scholarship and a DAAD Scholarship. In 
2005 she joined the International Opera Studio (IOS) 
at the Zurich Opera House. Already after a few weeks 
she became a regular ensemble member at the same 
house. After three seasons at the Zurich Opera House 
she joined the German Opera of Berlin, where she was 
a regular ensemble member until 2014.

Since the 2014/15 season Martina Welschenbach 
has had a residence contract at the German Opera of 
Berlin, where her roles have included Irene (Rienzi), 
Mimi (La bohème), Liù (Turandot), and Fiordiligi (Così 
fan tutte). Her broad repertoire has also brought her 
success on the concert stage.

 More information: www.martina-welschenbach.com

Ralf Lukas

Ralf Lukas, who was born in Bayreuth, is a sought-
after singer in German bass-baritone and heroic bari-
tone roles. The baritone celebrates great successes in 
roles such as Hans Sachs, Wotan, and the Wanderer 
in Wagner’s music dramas and as Barak in Richard 
Strauss’s Die Frau ohne Schatten. Engagements have 
taken him to renowned houses including the Bavarian 
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State Opera, Semper Opera in Dresden, Milan Scala, 
Opéra Bastille in Paris, Metropolitan Opera in New 
York, and New National Theatre in Tokyo and to the 
Bayreuth and Salzburg Festivals, where he has perfor-
med with famous conductors such as Claudio Abbado, 
Lorin Maazel, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Esa-Pekka 
Salonen, and Christian Thielemann. Numerous concerts 
and CD and DVD recordings document his artistic work.

 More information: www.ralf-lukas.de

Daniel Kirch

Daniel Kirch studied voice with Hans Sotin at the 
college of music in his native Cologne and won seve-
ral voice competitions, one of which was the German 
National Voice Competition in Berlin. During 1997/98 
the tenor became the youngest member of the ensem-
ble at the Berlin Comic Opera. Since then he has also 
sung at the German Opera and State Opera Unter den 
Linden in Berlin and appeared at houses such as the 
Vienna State Opera, Zurich Opera House, Gran Teatre 
del Liceu in Barcelona, Milan Scala, and Théâtre de la 
Monnaie in Brussels and at the Salzburg Festival. During 
recent years Daniel Kirch has prepared his shift to the 
dramatic field.

The German tenor’s projects during the 2016/17 
season included concert performances of Lohengrin 
in Nantes and Angers and the role of the Stranger in 
Korngold’s Das Wunder der Heliane at the Volksoper in 
Vienna and his debut as Tristan in Tristan und Isolde in 
Lyon in the legendary production by Heiner Müller under 
the conductor Hartmut Haenchen.

 More information: www.danielkirch.de

The ORF Vienna Radio Symphony Orchestra

The ORF Vienna Radio Symphony Orchestra is a top 
orchestra of world renown; the orchestra defines itself 
in the Vienna orchestral tradition. Cornelius Meister 
took over as Principal Conductor and Artistic Director 
in September 2010. The Vienna RSO is known for its 
exceptional, bold programming. By combining nine-
teenth-century repertoire with contemporary pieces 
and rarely performed works of other time periods, our 
programming often places Romantic era classics in un-
expected contexts.

All of our performances are broadcast over radio, 
particularly on Österreich 1, but also internationally. For 
the past several years, one has been able to hear each 
and every RSO concert across the globe on the internet 
for one week after the initial broadcast. Through our 
growing presence on European television, as well as our 
collaboration with the FM4 young people’s station, the 
RSO is constantly reaching out to new music lovers. Nu-
merous enthusiastic supporters have become members 
of our »Friends of the RSO« association.

The RSO regularly performs on two subscription 
series in the Vienna Musikverein and Konzerthaus. In 
addition, the RSO appears annually at major Austrian 
and international festivals. The orchestra has close ties 
to the Salzburg Festival, the Wiener Festwochen, Wien 
Modern, and musikprotokoll im steierischen herbst, 
which provides a platform for the performance of new 
and experimental music. Tours to Japan and China are a 
regular part of the RSO schedule as well. The orchestra 
has also concertised in the USA and South America, 
Thailand and Taiwan. Our most recent tours have taken 
us to the Berlin, Cologne and Essen Philharmonic Halls, 
the Alte Opera in Frankfurt, and the Tonhalle in Düssel-
dorf. Since 2007, the RSO has successfully collaborated 
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with the Theater an der Wien, thereby gaining an ex-
cellent reputation as an opera orchestra. Yet the RSO is 
also entirely at home in the film music genre. Every year, 
the RSO is conducted by composers who have won an 
Oscar for Best Achievement in Music Written for Motion 
Pictures. In 2012, the RSO recorded the soundtrack to 
the film, »Die Vermessung der Welt« (Measuring the 
World).

Alain Altinoglu, Leonard Bernstein, Ernest Bour, 
Christoph von Dohnányi, Christoph Eschenbach, Mi-
chael Gielen, Jakub Hrůša, Ingo Metzmacher, Andris 
Nelsons, Kirill Petrenko, Wolfgang Sawallisch, Gui-
seppe Sinopoli, Hans Swarowsky, Jeffrey Tate, and Sim-
one Young are among the guests who have stood on the 
podium of the Vienna RSO. Composers Luciano Berio, 
Friedrich Cerha, Peter Eötvös, Hans Werner Henze, 
Ernst Krenek, Bruno Madera, Krzysztof Penderecki and 
Matthias Pintscher have all conducted the orchestra. 
Internationally renowned soloists who make regular 
appearances with the Vienna RSO include Renaud and 
Gautier Capuçon, Martin Grubinger, Hilary Hahn, Pa-
tricia Kopachinskaya, Gidon Kremer, Lang Lang, Sabine 
Meyer, Gabriela Montero, Anna Netrebko, Heinrich 
Schiff and Christian Tetzlaff.

The broad scope of our recording activities includes 
works in every genre, among them many first recordings 
that represent modern Austrian classicists and contempo-
rary Austrian composers. This is how the »Neue Musik 
aus Österreich« series of CD recordings came about. 
Orchestral works by Friedrich Cerha, the recording of 
all nine symphonies by Egon Wellesz, orchestra music 
by Josef Matthias Hauer, and first recordings of music 
by Erich Zeisl are all part of this series. Among the last 
released recordings were the twenty-four CD set »my 
RSO« as well as high praised recordings with pieces 
from Anton Bruckner, Richard Strauss and Béla Bartók.

The Vienna RSO has initiated a broad-based edu-
cational programme. It is comprised of workshops for 
children and young people, as well as the »Mitten in 
my RSO«, »my RSO Musiklabor«, and »Klassische Ver-
führung« concert series. Highly talented musicians have 
been admitted to our very own RSO orchestra academy 
since 1997. The Vienna RSO plays regularly for the final 
concerts of the conducting classes at the Vienna Uni-
versity of Music. In 2013 the educational project »My 
RSO – Greatest Hits for Contemporary Orchestra« was 
awarded the Bank Austria Kunstpreis.

In 1969, the Vienna RSO grew out of the main or-
chestra of the Austrian Radio. Under the leadership of its 
chief conductors, Milan Horvat, Leif Segerstam, Lothar 
Zagrosek, Pinchas Steinberg, Dennis Russell Davies, 
Bertrand de Billy and Cornelius Meister, the orchestra 
has continuously expanded its repertoire amid growing 
international renown.
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CORNELIUS MEISTER
Conductor

Cornelius Meister, born in Hannover in 1980, has 
been principal conductor and artistic director of the 
ORF Vienna Radio Symphony Orchestra since Septem-
ber 2010. In 2016, he and the orchestra received an 
International Opera Award for the best production of the 
season with the Vienna production of Peter Grimes. In 
2017, they received an ECHO Klassik award.

With the Vienna RSO, he holds regular concerts in 
the Vienna Musikverein and the Vienna Konzerthaus. 
Extensive tours have taken him to Japan and throughout 
Europe, including to Salzburg Festival. Together with the 
Vienna RSO, he is present on European radio, European 
television, on CDs and in the internet.

He has conducted the Concertgebouw Orchestra 
Amsterdam, City of Birmingham Symphony Orchestra, 
BBC National Orchestra of Wales and BBC Philharmon-
ic, National Symphony Orchestra (Washington), Mostly 
Mozart Festival Orchestra (New York), Swedish Radio 
Symphony Orchestra, Danish National Symphony Or-
chestra, Orchestre de Paris, Orchestre de l’Opéra Na-
tional de Paris, Ensemble Intercontemporain, Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Rome), Ton-
halle Orchester Zürich, Orchestre de la Suisse Romande, 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin as well as the BR, 
NDR and SWR radio symphony orchestras.

Cornelius Meister made his debut at the Hamburg 
State Opera at the age of 21. Engagements followed 
at the Bavarian State Opera (Munich), Deutsche Oper 
Berlin, Semperoper Dresden, Theater an der Wien (Vi-
enna), New National Theatre (Tokyo), San Francisco 
Opera and The Royal Danish Opera (Copenhagen). 
Since 2012, he has conducted at the Vienna State 
Opera, since 2014, at the Royal Opera House, Covent 

Garden in London; and since 2015, at Milan’s Teatro 
alla Scala.

Cornelius Meister studied piano and conducting 
with Konrad Meister, Martin Brauss and Eiji Oue in Ha-
nover and with Dennis Russel Davies, Jorge Rotter and 
Karl Kamper at Salzburg Mozarteum. General Music 
Director in Heidelberg from 2005 to 2012, Cornelius 
Meister received an award for the “best German concert 
programme” in 2007 and has since received several 
awards for his educational projects. He also plays the 
cello and the French horn. He has appeared as a pianist 
in Europe and the United States and conducted from the 
keyboard piano concertos by Beethoven, Mendelssohn, 
Liszt, Grieg, Gershwin and Mendelssohn.
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Wallenstein
CD 1 · Scene 1. 
Wallenstein’s camp. Camp-followers’ tents, with a stall 
selling knick-knacks and second-hand goods in front. 
Soldiers of all colours and ranks. In the foreground, 
round a military drum that serves as a table, the Cuiras-
sier, the Hunter and the Dragoon.
[1] Choir
Helmet on your head,
sabre at your side,
soldiers at the ready,
Friedland’s soldiers
game to go to war,
you pretty girl, give me good loving today.
Must saddle up,
tomorrow shed
all my young blood.
Cuirassier
(to the girl)
Ho, wine over here, girl over here!
(to the others)
Well gentlemen, do you fancy a game?
Hunter
(throws dice down on the drum)
Everyone welcome!
Just don’t win too much from us!
Cuirassier
Girl, your health!
(drinks, taking a deep draught)
(The Hunter goes to kiss the girl, who draws back
laughing.)
Camp-follower
Let the girl go!
Hunter
Just wanted to give the pretty thing
a closer look!

Wallenstein
CD 1 · 1. Bild
Wallensteins Lager. Marketenderzelte, davor eine Kram- 
und Trödelbude. Soldaten von allen Farben und Feldzei-
chen. Im Vordergrund, rund um eine Militärtrommel, 
welche als Tisch dient, der Kürassier, der Jäger und der 
Dragoner.
[1] Chor
Helm auf dem Kopfe,
Säbel an der Seit’,
So sind Soldaten,
Friedlands Soldaten
Froh zum Krieg bereit,
Du schönes Mädel, heute lieb mich gut.
Muß schon aufsitzen,
Morgen verspritzen
All mein junges Blut.
Kürassier
(zum Mädchen)
Ho, Wein her, Mädel her!
(zu den andern)
Beliebt‘s ihr Herrn, ein Spiel?
Jäger
(schmeißt Würfel auf die Trommel)
Willkommen jeder!
Gewinnt nur uns nicht zuviel!
Kürassier
Mädel, deine Gesundheit!
(trinkt, macht einen tiefen Zug)
(Der Jäger will das Mädel küssen, das sich lachend los-
macht.)
Marketenderin
Laß’ das Mädel gehn!
Jäger
Wollt dem hübschen Ding
Nur ins Auge sehn!
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Dragoon
(laughs)
That she could be yours,
did you really believe that?
Hunter
Charming little doll. Where did you pick her up?
Camp-follower
’s my niece,
an orphan.
Cuirassier
(clicks his fingers)
Really adorable!
Hunter
Yes, a delight!
Dragoon
Stay with us then, good child!
Girl
Guests to serve over there!
They’re calling for me to serve the officers, right now.
(hurries off)
Hunter
That’s why she’s not for us,
what can you expect?
Captain of the Watch
(steps closer, takes a good look at the camp-follower)
What?
Good Lord!
It’s Gustel from Blasewitz!
Choir
Helmet on your head, bullet in your chest,
if you’re soldiers,
Friedland’s soldiers,
war’s what you like best!
Camp-follower
Ha!
Bean-pole Peter

Dragoner
(lacht)
Daß die für dich ist,
Hast du das im Ernst geglaubt?
Jäger
Reizendes Figürchen. Wo hast du‘s aufgeklaubt?
Marketenderin
’s ist meine Nichte,
Elternlos.
Kürassier
(schnalzt mit den Fingern)
Recht zum Verlieben!
Jäger
Ja, famos!
Dragoner
Bleib sie bei uns doch, mein artiges Kind!
Mädchen
Gäste dort zu bedienen sind!
Zu den Offizieren ruft man mich, und augenblicklich.
(läuft ab)
Jäger
Deshalb also nichts für uns,
Wie schicklich.
Wachtmeister
(tritt näher, faßt die Marketenderin ins Auge)
Was?
Der Blitz!
Das ist ja die Gustel aus Blasewitz!
Chor
Helm auf dem Kopfe, Kugel in die Brust,
’s bleibt für Soldaten,
Friedlands Soldaten,
Krieg die einz‘ge Lust!
Marketenderin
Ha!
Der lange Peter
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Is it really you, Monsewer?
Captain of the Watch
It’s a long time
since we saw each other in Azeko!
Camp-follower
Here today,
gone tomorrow,
taking sun and rain as they come.
Packed to go!
Off again!
Always under Friedland’s banner.
If you are my best beloved,
just come and go!
When I have had
my fill of kisses,
I’ll say Adieu.
Cuirassier, Captain of the Watch, Dragoon, 
Hunter, Choir
Yes, I’ll say Adieu.
Camp-follower
If I’d ever been afraid,
I’d have run off long ago,
but I feel so much at home
among the soldiers.
Sing the song,
drink the wine,
never look back.
Love me then,
boy of mine,
I’ll bring you luck.
(flings her arms round the Captain of the Watch’s neck 
and kisses him)
Cuirassier, Captain of the Watch, Dragoon, 
Hunter, Choir
Yes,
I’ll bring you luck.

Ist Er da wohl, Musjö?
Wachtmeister
’s ist lange her,
Daß wir uns geseh’n in Azekö!
Marketenderin
Heute da,
Morgen dort,
Sonnenschein und Regen streichen.
Aufgepackt!
Wieder fort!
Immer unter Friedlands Zeichen.
Wenn du mein Liebster bist,
Komm nur und geh!
Hab’ ich mich
Satt geküßt,
Sag’ ich Ade.
Kürassier, Wachtmeister, Dragoner,
Jäger, Chor
Ja, sag ich Ade.
Marketenderin
Hatt’ mich je Angst geholt,
War’ ich längst davongelaufen,
Doch mir ist’s gar so wohl
Unter dem Soldatenhaufen.
Sing’ das Lied,
Trink’ den Wein,
Schau nicht zurück.
Lieb’ mich nur,
Knabe mein,
Ich bring’ dir Glück.
(nimmt den Wachtmeister um den Hals
und küßt ihn)
Kürassier, Wachtmeister, Dragoner, Jäger, 
Chor
Ja,
Ich bring’ dir Glück.

cpo 777 963–2 Booklet.indd   33 22.11.2017   11:39:18



34

(All raise their tankards.)
Long live our Gustel!
Hunter
Captain of the Watch,
will you not keep company with us?
(Captain of the Watch steps closer, drinks to their 
health.)
Captain of the Watch
Yes, in Bohemia there is good company to be found!
Cuirassier
Lady Luck is on our side,
and with Wallenstein,
our master.
Dragoon
He has Satan himself in his loyal service.
Captain of the Watch
Yes,
in the bloody scrap at Lutzen,
everyone could see: He stands fast.
Rode up and down in a hail of fire,
his hat shot through with bullets,
but his blood was cool as ice.
Salvos tore through boots and surcoat,
we saw the marks,
but they never touched the skin.
Couldn’t cut him,
because his devilish salve protected him.
Cuirassier
He must be in league with the Devil,
but we will be loyal to him.
Hunter
Have you noticed, there’s something going on.
Dragoon
And we won’t be stopping here much longer.
Choir (in the background)
Tell you why I enlisted for war,

(Alle heben die Becher.)
Hoch lebe uns’re Gustel!
Jäger
Wachtmeister,
will Er nicht mit uns halten?
(Wachtmeister tritt näher,
trinkt ihnen zu.)
Wachtmeister
Ja, im böhmischen Land tut gute Kumpanschaft walten!
Kürassier
Mit uns ist Fortuna,
Wie mit Wallenstein,
Unserm Herrn.
Dragoner
Dem dient der Satan selber gern.
Wachtmeister
Ja,
In der blutigen Affäre bei Lützen,
Konnt’ jeder sehen: Er ist fest.
Ritt auf und nieder in Feuers Blitzen,
Durchlöchert von Kugeln war sein Hut,
Doch kühl das Blut.
Durch Stiefel und Koller fuhren Salven dicht,
Man sah die Spuren, doch die Haut berührten
Sie nicht.
Konnten ihn nicht ritzen,
Weil ihn die höllische Salbe tat’ schützen.
Kürassier
Dem Teufel mußt er sich verschreiben,
Doch treu wollen wir ihm verbleiben.
Jäger
Habt ihr‘s bemerkt, ‘s ist wieder was im Gange.
Dragoner
Und uns’re Rast allhier dauert nicht mehr lange.
Chor (im Hintergrund)
Drum zum Kriege hab’ ich mich gestellt,
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because my darling fancied another.
That’s why I enlisted for war.
Cuirassier
There’s muttering and consultation!
Hunter
Something is going on, you’ll soon know the score.
Captain of the Watch
Everything was going fine,
we were happy as pigs in clover,
now the old boy from Vienna’s coming over.
Another dog picking up the scent,
I thought at once,
he’ll go after the Duke,
hunt him down.
Cuirassier
The hangman take him,
the spy!
We’ll soon pay him his bounty.
Captain of the Watch
Do you see?
They don’t trust us,
they’re secretly scared of the Friedlander’s face.
That’s because of his fame in war.
He’s risen too high for them,
they’d be only too happy to bring him down.
Cuirassier
But all of us
are his loyal band.
Hunter
Take up arms only
when he calls for them.
Dragoon
We guard the great Duke,
no man shall wound him.

Weil ein and’rer meinem Schatz gefällt.
Drum zum Kriege hab’ ich mich gestellt.
Kürassier
Das ist ein Munkeln und ein Beraten!
Jäger
Da geht was vor, ihr wittert bald den Braten.
Wachtmeister
Gar zu schon war’s,
Fehlt uns nichts zum Glücke,
Gleich kommt aus Wien die alte Perücke.
Wieder so ein Spürhund
Kam mir gleich in Sinn,
Der geht auf den Herzog los,
Macht die Jagd auf ihn.
Kürassier
Hol’ ihn der Henker gleich,
Den Spion!
Zahlen wir ihm seinen Finderlohn.
Wachtmeister
Merkst du wohl?
Uns vertrau’n sie nicht,
Fürchten des Friedlanders heimlich Gesicht.
Das macht sein Kriegsruhm.
Er ist ihnen zu hoch gestiegen,
Möchten ihn gern herunter kriegen.
Kürassier
Aber wir alle
Sind seine Mannschaft.
Jäger
Haben die Flinte nur,
Wenn er’s anschafft.
Dragoner
Wir schützen des Herzogs Stolz,
Keiner soll ihn verwunden.
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Cuirassier, Captain of the Watch, Dragoon, 
Hunter
We, the five squadrons, loyal and true,
have allied ourselves with Friedland,
Duke Wallenstein,
he shall always be our leader!
Twenty full years have gone by in service,
as we wielded our halberds for him.
Friedland’s own brigade,
friend and foe know us well!
[2] Captain of the Watch
Hello!
Hear!
There comes the Prague contingent!
(On to the scene bursts a column of soldiers, girls and 
bagpipers; dance and song.)
Choir
The Emperor is sending out recruiting sergeants,
there’ll soon be a war,
the drum beaten in earnest;
you lads leave home and family,
because your blood is owed to him,
yes, that is why Austria’s Emperor
is sending recruiters out.
When the Emperor sends recruiters out 
Adieu you women and kinfolk,
hear the trumpets sound:
lads, let’s leave our family home.
Off to war on the green field,
that’s why the Emperor’s
sending recruiters out!
Heisa, yo-heya
dudeldum day,
heisa, yo-heya
dudeldum day.

Kürassier, Wachtmeister, Dragoner,
Jäger
Wir, die fünf Schwadronen, treu befunden,
Haben uns mit Friedland fest verbunden,
Herzog Wallenstein,
Soll uns immer Führer sein!
Zwanzig Jahre schier im Feld vergingen,
Daß wir die Hell’barden für ihn schwingen.
Friedlands Leibschwadron,
Freund und Feind erkennt uns schon!
[2] Wachtmeister
Holla!
Hört!
Da kommen die Prager!
(Auf die Szene strömt ein Zug von Soldaten, Mädchen 
und Dudelsackpfeifern; Tanz und Gesang.)
Chor
Schickt der Kaiser Werber aus,
Wird bald ein Krieg geführt,
Die Trommel mit Macht gerührt;
Ihr Burschen laßt das Elternhaus,
Weil ihm unser Blut gebührt,
Ja drum schickt Östreichs Kaiser
Werber aus.
Schickt der Kaiser Werber aus,
Ade ihr Frau’n und Basen,
Hört die Trompeten blasen:
Burschen, lassen wir das Elternhaus.
Auf zum Krieg am grünen Rasen,
Drum schickt der Kaiser seine
Werber aus!
Heisa, Juchheja
Dudeldum dei,
Heisa, Juchheja
Dudeldum dei.
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Capuchin
Heisa, yo-heya!
Dudeldum day!
Things are really buzzing.
I’m part of it too!
Is this an army of Christians?
Are we Turks? Are we Antibaptists?
Do we make such a mockery of Sunday,
as if Almighty God had the palsy,
could not strike us down?
Is it time for drinking orgies already?
The dogs of war are at the Danube.
Are you standing here with idle hands?
Careering around with dice and cards and wenches,
guzzling oxen rather than taking the bull by the horns?
Endless sermons are what you need!
Respect the holy name of the Lord
and do not make fun of it!
So it is written.
But where is more mischief done,
where is the name of the Lord
so much taken in vain,
as among Wallenstein’s brave heroes!
Joshua was a soldier too,
an example to you heathen,
King David slew Goliath,
but nowhere do we read
that these two swore from morning till night.
(Laughter.)
[3] There is another commandment: Thou shalt not steal.
Yes, you take it literally,
because you carry
off your booty openly;
faced with your claws and vulture’s talons,
your practices and wicked tricks,
money is not safe in its chest;

Kapuziner
Heisa, juchheja!
Dudeldum dei!
Das geht ja hoch her.
Bin auch dabei!
Ist das eine Armee von Christen?
Sind wir Türken? Sind wir Antibaptisten?
Treibt man so mit dem Sonntag Spott,
Als hätte der Allmächtige Gott das Chiragra,
Könnte nicht dreinschlagen?
Ist’s jetzt Zeit zu Saufgelagen?
Die Kriegsfuri ist an der Donau los.
Steht ihr und legt die Hand in Schoß?
Hetzt euch herum mit Würfeln und Karten und Dirn,
Freßt den Ochsen lieber als den Oxenstirn?
Ferner predigt man euch ohn’ Unterlaß!
Mit dem heiligen Namen des Herrn
Treibt keinen Spaß!
So stet’s geschrieben.
Aber wo wird mehr Unfug getrieben,
Wo tat den Namen des Herrn
Man so eitel vermelden,
Als bei Wallensteins mutigen Helden!
Jesua war auch Soldat,
Euch zum Beispiel, Heiden ihr,
König David erschlug den Goliath,
Aber nirgends lesen wir,
Daß diese beiden fluchten früh und spat.
(Gelächter.)
[3] Wieder ein Gebot ist dies: du sollst nicht stehlen.
Ja, das befolgt ihr
Nach dem Wort,
Denn ihr tragt alles offen fort;
Vor euren Klauen und Geiergriffen,
Vor euren Praktiken und bösen Kniffen
Ist das Geld nicht geborgen in der Truh;
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nor the calf in the mother cow!
Amen to that, for this is certain,
as the master,
so the servant.
The trouble comes from the commander-in-chief,
nobody knows what Friedland believes.
(Cries of protest)
“May you not have custody
of my flock.”
The man is an Ahab
and Jeroboam,
idolater and witch-master,
served by a hundred thousand lying spirits,
denying God and everlasting life,
if he is only given occasion to do so,
given the opportunity.
Captain of the Watch
Shut your vicious mouth!
Cuirassier
He may find fault with us,
but not with our commander!
Capuchin
He is the worst,
he renounces all his duty.
(The Capuchin has steadily retreated while uttering his 
last words in a raised voice.)

Dragoon
Hangman take you, won’t you shut up?
Hunter
You’ll get a beating,
you swine!
Capuchin
But the Emperor forgives him everything.
(He disappears, surrounded by soldiers. Some threaten, 
others laugh.)

Das Kalb nicht sicher in der Kuh!
Aber Amen, so ist’s recht,
Wie der Herr,
So der Knecht.
Kommt doch das Ärgernis vom Oberhaupt,
Man weiß ja nicht, woran der Friedland glaubt.
(Protestrufe)
Ne custodias
Gregem meam.
Das ist so ein Ahab
Und Jerobeam,
Götzendiener und Hexenmeister,
Ihm dienen hunderttausend Lügengeister,
Drum verleugnet er Gott und ewiges Leben,
Ist ihm nur die occasio,
Oder Gelegenheit gegeben.
Wachtmeister
Stopft das Lästermaul!
Kürassier
Uns mag er schimpfen,
Doch den Feldherrn nicht!
Kapuziner
Der ist der Ärgste,
Der verleugnet alle Pflicht.
(Der Kapuziner hat während der letzten Worte, die er 
mit erhobener Stimme vorträgt, nach und nach den Rück-
zug angetreten.)
Dragoner
Zum Henker, schwigst nit?
Jäger
Prügel kriegst du,
Kujon!
Kapuziner
Doch der Kaiser vergibt’s ihm schon.
(Er verschwindet, von den Soldaten umringt. Einige dro-
hen, andere lachen.)
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Dragoon, Hunter, Choir, Cuirassier
We, the five squadrons, loyal and true,
Captain of the Watch
Only the soldier rules the world now.
Camp-follower
(offers the Captain of the Watch a jug of wine)
To your health!
This tankard is for you!
To the glory
of the banners!
Captain of the Watch
To your beauty!
To the Duke!
Cuirassier, Dragoon, Hunter, Choir
Hail Duke Friedland,
our field-marshal!
(Pappenheim March)
[4] Camp-follower
Hark, the drum sounds
when we march out in the morning.
Stop crying, girl,
you won’t lose me,
won’t lose me.
Look, a handkerchief waves from the window,
as we ride off.
If only, boy,
I could ride into battle with you
ride into battle with you.
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum,
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum!
Cuirassier, Captain of the Watch, Dragoon, 
Hunter, Choir
Hark, the drum sounds
when we march out in the morning.
Stop crying, girl, you won’t lose me,
won’t lose me.

Dragoner, Jäger, Chor, Kürassier
Wir, die fünf Schwadronen, treu befunden,
Wachtmeister
Nur der Soldat regiert die Welt fortan.
Marketenderin
(bietet dem Wachtmeister einen Krug Wein an)
Euch zur Gesundheit!
Nehmt den Becher an!
Auf den Ruhm
Der Fahnen!
Wachtmeister
Auf eure Schönheit!
Auf den Herzog!
Kürassier, Dragoner, Jäger, Chor
Hoch Herzog Friedland,
Der Feldmarschall!
(Pappenheimer Marsch)
[4] Marketenderin
Horch, die Trommel klingt,
wenn wir morgens ausmarschieren.
Laß das Weinen sein, Mädel,
wirst mich nicht verlieren,
Wirst mich nicht verlieren.
Sieh, ein Tüchlein winkt, winkt vom Fenster,
wenn wir reiten.
Könnt’ ich dich, mein Bub,
könnt’ ich dich ins Feld begleiten,
Dich ins Feld begleiten.
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum,
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum!
Kürassier, Wachtmeister, Dragoner,
Jäger, Chor
Horch, die Trommel klingt,
wenn wir morgens ausmarschieren.
Laß das Weinen sein, Mädel, wirst mich nicht verlieren,
Wirst mich nicht verlieren.
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Look, a handkerchief waves from the window,
as we ride off.
If only, boy,
I could ride into battle with you,
ride into battle with you.
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum,
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum!
Cuirassier
O comrades, O comrades,
the bullet pierced me at midnight,
O comrades, O comrades,
I must drum you into your last battle!
Captain of the Watch, Dragoon, Hunter
He is drumming clear,
he is drumming clear,
soldiers to attention!
To the battlefield, to the plain.
Camp-follower, Cuirassier, Choir
To the battlefield, to the plain.
Camp-follower.
Death leads us on.
Have mercy, O Lord, on my soul,
Already the battleground is trembling under the thunder 
of hoofs.
And blood flows like dew,
the banks are stained red.
O woe,
That was a bitter struggle –
Bloody bodies,
wounds deep and wide.
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum,
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum.
Cuirassier, Captain of the Watch, Dragoon, 
Hunter, Choir
Have mercy, O Lord,
on my soul, Already the battleground is trembling

Sieh, ein Tüchlein winkt, winkt vom Fenster,
wenn wir reiten.
Könnt’ ich dich, mein Bub,
könnt’ ich dich ins Feld begleiten,
Dich ins Feld begleiten.
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum,
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum!
Kürassier
O Kameraden, o Kameraden,
Die Kugel riß mich um Mitternacht,
O Kameraden, o Kameraden,
Ich muß euch trommeln zur letzten Schlacht!
Wachtmeister, Dragoner, Jäger
Er trommelt hell,
Er trommelt hell,
Soldaten seid zur Stell!
Zum Schlachtfeld, zum Plan.
Marketenderin, Kürassier, Chor
Zum Schlachtfeld, zum Plan.
Marketenderin.
Der Tod führt uns an.
Erbarm’ dich, o Herr, der Seele drum,
Schon bebt unter dem Hufschlag das Blachfeld rings um.

Und Blut fließt wie Tau,
Rot färbt sich die Au.
O wehe,
Das war ein böser Streit –
Blutige Leiber,
Wunden tief und weit.
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum,
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum.
Kürassier, Wachtmeister, Dragoner, Jäger, 
Chor
Der Tod führt uns an.
Erbarm’ dich, o Herr, der Seele drum,
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under the thunder of hoofs.
And blood flows like dew,
the banks are stained red.
O woe,
That was a bitter struggle.
Bloody bodies,
wounds deep and wide.
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum,
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum.
Camp-follower
Hark, the drum rings out,
now we will march into the town.
Is my beloved coming home,
asks the fair blonde maiden,
asks the blonde maiden.
Cuirassier, Captain of the Watch, Dragoon, 
Hunter, Choir
Hark, the drum rings out,
now we will march into the town.
Is my beloved coming home,
asks the fair blonde maiden,
asks the blonde maiden.
What your beloved says,
girl, will do you little good.
Sends you some greetings,
you should come and visit him,
come and visit him.
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum,
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum.
Camp-follower
I will seek him,
I will seek him,
only tell me
where I may find him?

Schon bebt unter dem Hufschlag das Blachfeld rings um.
Und Blut fließt wie Tau,
Rot färbt sich die Au.
O wehe,
Das war ein böser Streit
Blutige Leiber,
Wunden tief und weit.
Trrrrrum, trrrrrum,trrrrrum,
Trrrrrum, trrrrrum,trrrrrum.
Marketenderin
Horch, die Trommel klingt,
so marschieren wir ins Städtchen.
Kommt mein Schätzel heim,
fragt das schöne blonde Mädchen,
Fragt das blonde Mädchen.
Kürassier, Wachtmeister, Dragoner,
Jäger, Chor
Horch, die Trommel klingt,
so marschieren wir ins Städtchen.
Kommt mein Schätzel heim,
fragt das schöne blonde Mädchen,
Fragt das blonde Mädchen.
Was dein Schätzel sagt,
Mädel, wird dir wenig frommen.
Schickt dir manchen Gruß,
Sollst ihn auch besuchen kommen,
Ihn besuchen kommen.
Trrrrrum, trrrrrum,trrrrrum,
Trrrrrum, trrrrrum,trrrrrum.
Marketenderin
Ich will ihn suchen,
Ich will ihn suchen,
Nur sagt mir,
Wo ich ihn finden mag?
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Cuirassier, Captain of the Watch, Dragoon, 
Hunter, Choir
Stop asking questions,
cease your lamenting
and hear the news on a dark day.
If you want to see me,
you must not stand still,
must go far away,
to the battlefield, to the plain,
Death sits close at hand,
where corpses are piled up in heaps,
in mud where the wagons and cannon are stuck,
where blood runs into dung
and banners are blood-red,
the drum is torn to ribbons,
there I am, girl, now!
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum,
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum.
Camp-follower
And who found the rhyme,
who thought up the song?
Choir
And who found the rhyme,
who thought up the song?
Cuirassier, Captain of the Watch,
Dragoon, Hunter
It was sung by four companions in the field
under Friedland’s proud colours,
in his honour, loyally keeping watch.
(Victory fanfares of the cornet on stage. The colour-bea-
rers of the five regiments present the colours. The Camp-
follower throws her arms round the Captain of the 
Watch.)
It was sung by four companions in the field
under Friedland’s proud colours,
in his honour, loyally keeping watch.

Kürassier, Wachtmeister, Dragoner,
Jäger, Chor
So laß das Fragen,
Hör auf zu Klagen
Und hör die Botschaft am schlimmen Tag.
Willst du mich sehn,
Darfst du nicht steh’n,
Mußt in die Ferne gehn,
Zum Schlachtfeld, zum Plan,
Der Tod sitzt dicht dran,
Wo Leichen in Haufen hingehaut,
Im Schlamm wo die Lafetten und Rohre gestaut,
Wo Blut fließt in Kot
Und Fahnen blutrot,
Der Trommel die Haut herausgefetzt,
Da bin ich, Mädel, jetzt!
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum,
Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum.
Marketenderin
Und wer hat den Reim,
Wer hat das Lied erdacht?
Chor
Und wer hat den Reim,
Wer hat das Lied erdacht?
Kürassier, Wachtmeister,
Dragoner, Jäger
Sangen es vier Feldkumpane
Unter Friedlands stolzer Fahne,
Ihm zu Ehr, treu auf der Wacht.
(Siegesfanfaren des Kornetts auf der Bühne. Die Fahnen-
träger der fünf Regimenter schwingen die Fahnen. Die 
Marketenderin fällt dem Wachtmeister um den Hals.)

Sangen es vier Feldkumpane
Unter Friedlands stolzer Fahne,
Ihm zu Ehr, treu auf der Wacht.
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Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum!
Hurrah!
End of scene 1.

Scene 2. 
(Room with astronomical instruments. From an oriel win-
dow, Seni studies the starry sky. Wallenstein is standing 
in front of a large black board showing the planetary 
system.)
[5] Wallenstein
Enough for now, Seni.
Come down!
The day is breaking,
and Mars commands the hour.
Seni
Let me just look at Venus!
Wallenstein
She and Jupiter are favourable.
Ye eternal stars,
you beckon, I follow you.
Now we must deal, before winged Luck
flies away from me again over my head.
(There is a knock at the door.)
Listen, Seni,
someone is at the door.
Open!
Illo
(in haste)
Wallenstein
Something urgent?
Illo
Were you aware of it?
He is taken prisoner,
handed over to the Emperor!
Wallenstein
Who has been taken prisoner?

Trrrrrum, trrrrrum, trrrrrum!
Hurrah!
Ende des 1. Bildes.

2. Bild
(Zimmer mit astronomischen Geräten. Von einem Erker 
aus beobachtet Seni den Sternenhimmel. Wallenstein 
steht vor einer großen schwarzen Tafel, auf welcher der 
Planetenaspekt gezeichnet ist.)
[5] Wallenstein
Laß es jetzt gut sein, Seni.
Komm herab!
Der Tag bricht an,
Und Mars regiert die Stunde.
Seni
Die Venus laß mich noch betrachten!
Wallenstein
Sie und der Jupiter stehn günstig.
Ihr ew’gen Sterne,
Ihr winkt, ich folge euch.
Jetzt heißt es handeln eh’ die Glücksgestalt
Mir wieder wegfliegt über meinem Haupt.
(Es wird an die Tür geklopft.)
Horch, Seni,
Jemand pocht.
Öffne!
Illo
(kommt eilig)
Wallenstein
Etwas Dringendes?
Illo
Vernahmst du’s schon?
Er ist gefangen,
Dem Kaiser ausgeliefert!
Wallenstein
Wer ist gefangen?
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Who has been handed over?
Illo
The man who knows our whole secret,
knows of every meeting with the Swedes
and Saxons,
through whose hands everything has passed.
Wallenstein
(recoiling)
Surely not my messenger?
Say no,
I beg you.
Illo
He was on his way to Sweden
when they seized him,
with letters
to Kinsky, Matthes Thurn,
to Oxenstirn, to Arnheim.
Wallenstein
(cast down)
All is lost.
Illo
Do you think you can still make peace
with the Emperor?
You must go forward;
you cannot go back now.
They have documents against us in their hands,
we are betrayed.
Tell me,
what are you waiting for?
You can no longer maintain your command,
you are lost
if you lay it down.
Wallenstein
The army
is my security,
the army

Wer ist ausgeliefert?
Illo
Der unser ganz Geheimnis weiß,
Um jede Verhandlung mit den Schweden weiß
Und Sachsen,
Durch dessen Hände alles ist gegangen.
Wallenstein
(zurückfahrend)
Doch nicht mein Bote?
Sag nein,
Ich bitte dich.
Illo
Grad auf dem Weg zum Schweden
Ergriffen sie ihn,
Mit Briefen
An Kinski, Matthes Thurn,
An Oxenstirn, an Arnheim.
Wallenstein
(niedergeschlagen)
Alles ist verloren.
Illo
Denkst du deinen Frieden noch
mit dem Kaiser zu machen?
Vorwärts mußt du,
Denn rückwärts kannst du nun nicht mehr.
Dokumente haben sie jetzt gegen uns in Händen,
Wir sind verraten.
Sprich,
Was erwartest du?
Bewahren kannst du nicht langer dein Kommando,
Du bist verloren,
Wenn du’s niederlegst.
Wallenstein
Das Heer
Ist meine Sicherheit,
Das Heer
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will not abandon me.
Illo
The army is yours;
now, for the moment,
it is yours, but you must lose no more time.
Wallenstein
That was a bad stroke of luck!
Illo
Oh, I would call it good luck,
if it spurs you to immediate action.
The Swedish colonel –
Wallenstein
He has arrived?
Do you know what he brings?
Illo
He will entrust it
to you alone.
Shall I summon him?
(Countess Terzky enters.)
Wallenstein
There is yet time.
If there were another choice,
another way out, I would prefer it.
Countess Terzky
Then send the Swede away.
Forget the old hopes,
cast your past life to the winds.
Ride to
Vienna,
to the Emperor,
explain to him
that the whole thing with the Swedes
and Bohemian rebels
was a game.

Verläßt mich nicht.
Illo
Das Heer ist dein;
Jetzt für den Augenblick
Ist’s dein, doch darfst du die Zeit nicht mehr verlieren.
Wallenstein
Das war ein böser Zufall!
Illo
O, einen glücklichen will ich ihn nennen,
Treibt er dich zu schneller Tat.
Der schwed’sche Oberst –
Wallenstein
Er ist gekommen?
Weißt du, was er bringt?
Illo
Er will nur dir allein
Sich anvertraun.
Soll ich ihn rufen?
(Die Gräfin Terzky tritt ein.)
Wallenstein
Es ist noch Zeit.
Wenn eine Wahl noch wäre,
Ein and’rer Ausweg, möcht ich ihn erwählen.
Gräfin Terzky
Dann schick’ den Schweden fort.
Vergiß die alten Hoffnungen,
Wirf dein vergangenes Leben weg.
Reis’ hin
Nach Wien
Zum Kaiser,
Erklär, das alles
Mit den Schweden
Und böhmischen Rebellen
War ein Spiel.
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Illo
(interrupts)
Even for that it is too late.
They know too much.
He would only be laying his head
on the executioner’s block.
Wallenstein
There was a time
when this Ferdinand was so dear to me,
he loved me,
I was the closest to his heart.
Which prince has he honoured as he did me?
For it to end like this!
Countess Terzky
So loyally you cherish each little favour,
and yet your humiliation
is not fresh in your memory?
How you were repaid for your loyal service?
Illo
To make him great
you had taken upon your shoulders
the hatred, the curses
of the whole world.
And the Emperor,
your Emperor,
let you fall.
Shall I summon the Swede?
Wallenstein
I must give the matter some serious thought.
Leave me alone!
(Countess and Illo exit.)
[6] Wallenstein
(Monologue)
Is it possible?
Could I no longer do
as I would?

Illo
(fällt ein)
Auch damit ist’s zu spät.
Man weiß zu viel.
Er würde nur das Haupt
Zum Todesblocke tragen.
Wallenstein
Einst war
Mir dieser Ferdinand so huldreich,
Er liebte mich,
Ich stand der Nächste seinem Herzen.
Welchen Fürsten hat er geehrt wie mich?
Und so zu enden!
Gräfin Terzky
So treu bewahrst du jede kleine Gunst,
Und für die Kränkung
Hast du kein Gedächtnis?
Wie man dir die treuen Dienste lohnte?
Illo
Ihn groß zu machen,
Hattest du den Haß, den Fluch
Der ganzen Welt
Auf dich geladen.
Und der Kaiser,
Dein Kaiser
Ließ dich fallen.
Soll ich den Schweden rufen?
Wallenstein
Ich muß die Sache nochmals gut bedenken.
Laßt mich allein!
(Gräfin und Illo ab.)
[6] Wallenstein
(Monolog)
Wär’s möglich?
Könnt ich nicht mehr,
Wie ich wollte?
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No turning back, as I should like?
I must perform the deed,
because I planned it?
I was not serious,
it was never a firm decision.
Only in my thoughts was I satisfied,
freedom attracted me and riches.
Was it wrong
to delight in the false image
of royal hope?
Where then do I suddenly see myself led?
There is a trackless waste behind me,
and a wall of my own making
towers above me,
deterring me from turning back!
I appear as guilty,
and cannot throw off the guilt,
however hard I may seek to;
I am accused
by the ambiguity of life.
If I were the traito
I am judged to be,
I would not have troubled
to keep up appearances,
would have drawn a cloak close about me,
never given voice to my discontent.
Now they will take
what happened without a plan
and interpret it as something I planned,
and what anger
and high spirits
made me say
in an outpouring of my heart
they will stitch together
into a fabric
of their own artifice

Nicht mehr zurück, wie mir’s beliebt?
Ich müßte die Tat
Vollbringen, weil ich sie gedacht?
Es war nicht mein Ernst,
Beschloß’ne Sache war es nie.
Nur im Gedanken gefiel ich mir,
Die Freiheit reizte mich und das Vermögen.
War’s Unrecht,
An dem Gaukelbilde
Mich der königlichen Hoffnung zu ergötzen?
Wohin denn seh’ ich plötzlich mich geführt?
Bahnlos liegt’s hinter mir,
Und eine Mauer aus meinen eig’nen Werken
Baut sich auf,
Die mir die Umkehr türmend hemmt!
Strafbar erschein’ ich,
Und ich kann die Schuld,
Wie ich’s versuchen mag,
Nicht von mir walzen;
Denn mich verklagt der Doppelsinn des Lebens.
War ich, wofür ich gelte,
Der Verräter,
Ich hatte mir
Den guten Schein gespart,
Die Hülle hätt’ ich dicht um mich gezogen,
Dem Unmut Stimme nie geliehn.
Jetzt werden sie,
Was planlos ist geschehn,
Mit Absicht planvoll mir zusammen knüpfen,
Und was der Zorn
Und was der frohe Mut
Mich sprechen lies
Im Überfluß des Herzens
Zu künstlichem
Gewebe mir vereinen
Und eine Klage furchtbar draus bereiten,
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and fashion a terrible accusation from it,
in the face of which I must keep silence.
So I am caught in the toils of my own net
and must tear my way out by force.
(Page enters.)
[7] The Swedish colonel?
Is he there?
Well, let him come!
The coast is clear, ’tis clear!
No crime has crossed this threshold.
So narrow is the boundary
that divides two paths through life.
(Wrangel enters, bows,
faces Wallenstein.)
Wallenstein
(after having cast a penetrating glance at him)
Your name is Wrangel?
Wrangel
Colonel Wrangel, of the Sudermannland Regiment.
Wallenstein
It was a Wrangel, who outside Stralsund
offered resistance and held the port city.
Wrangel
Only the work of the elements, Duke.
Wallenstein
You tore the Admiral’s hat from my head.
Wrangel
Today I come
to adorn it
with the crown
of the Bohemian King.
Wallenstein
Not as a gift, I think,
but as part of a deal.
Wrangel
As instructed by Chancellor Oxenstierna.

Dagegen ich
Verstummen muß.
So hab ich mit eignem Netz verderblich mich umstrickt,
Und nur Gewalttat kann es reisend lösen.
(Page tritt ein.)
[7] Der schwed’sche Oberst?
Ist er’s?
Nun, er komme!
Noch ist sie rein, noch rein!
Das Verbrechen kam nicht über diese Schwelle.
So schmal ist die Grenze,
Die zwei Lebenspfade scheidet.
(Wrangel tritt ein, verbeugt sich,
steht Wallenstein gegenüber.)
Wallenstein
(nachdem er einen forschenden Blick auf ihn geheftet)
Ihr nennt Euch Wrangel?
Wrangel
Oberst Wrangel, vom Regiment Südermannland.
Wallenstein
Es war ein Wrangel, der mir vor Stralsund
Trotz bot und die Seestadt hielt.
Wrangel
Nur das Verdienst der Elemente, Herzog.
Wallenstein
Den Admiralshut rißt Ihr mir vom Haupt.
Wrangel
Heut’ komme ich,
Es mit der Krone
Des böhmischen Königs
Zu schmücken.
Wallenstein
Nicht zu schenken kommt Ihr, mein ich, kommt zum
Ausbedingen.
Wrangel
Im Auftrag des Kanzlers Oxenstierna.
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Wallenstein
Does the Lord Chancellor have no greater trust in me?
His Excellency believes,
if I can so trick the Emperor, who is my master,
I could do
the same to my enemy.
Is that not your opinion too, Master Wrangel?
Wrangel
I am merely following my instructions
and have no opinion.
Wallenstein
The Emperor has pressed me to the limits.
I can no longer honourably serve him.
To protect myself,
in self-defence I take the hard step
that troubles my conscience.
Wrangel
I believe you.
No-one will go so far unless he must.
Wallenstein
Of what then are they not sure?
Of my will?
Of my powers?
Wrangel
The Chancellor thinks
it is an easier thing
to form an army from nothing,
than to make this army ...
Wallenstein
Out with it!
Wrangel
… break its oath.
Wallenstein
My army
will stand by me.

Wallenstein
Schenkt der Herr Kanzler mir kein größeres Vertrau’n?
Seine Würde meint,
Wenn ich dem Kaiser, der mein Herr ist,
So mitspielen kann,
Ich könne das Gleiche tun am Feinde.
Ist das nicht Eure Meinung auch, Herr Wrangel?
Wrangel
Ich hab’ hier bloß ein Amt
Und keine Meinung.
Wallenstein
Der Kaiser hat mich bis zum Äußersten gebracht.
Ich kann ihm nicht mehr ehrlich dienen.
Zu meiner Sicherheit,
Aus Notwehr tu ich den harten Schritt,
Den mein Bewußtsein tadelt.
Wrangel
Ich glaub’s.
So weit geht niemand, der nicht muß.
Wallenstein
Woran denn zweifelt man?
An meinem Willen?
An meinen Kräften?
Wrangel
Der Kanzler meint,
Es sei ein leichter Ding aus dem Nichts
Ein Heer zu bilden,
Als dieses Heer...
Wallenstein
Frei heraus!
Wrangel
…zum Treubruch zu verleiten.
Wallenstein
Meines Heeres
Bin ich sicher.
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Wrangel
For Heaven’s sake!
Have people here no fatherland?
Wallenstein
The army that calls
itself imperial
has no homeland.
Its troops come from every foreign country,
and know nothing of hearth and home.
Wrangel
And the Emperor?
Wallenstein
Here we know no Emperor,
I am sole master.
Wrangel
And the folk of this country?
Wallenstein
The Bohemian domain, which here is fought for,
has no love for the master imposed upon it.
Grumbling it bears the foreign tyranny,
It remembers outrage and years of suffering,
there is a secret wish for revenge among young and old.
Wrangel
(coldly)
We are committing twelve of our best regiments,
I must answer for them with my own life.
If this were nothing but a game with loaded dice ...
Wallenstein
My dear Swede!
Good, to be brief,
name the conditions.
Wrangel
Prague and Eger to be given to the Swedes as forfeit.
Wallenstein
Eger.
Very well.

Wrangel
Beim Himmel!
Hat man denn hier kein Vaterland?
Wallenstein
Das Heer, das kaiserlich
Sich nennen läßt,
Hat keine Heimat.
Der Auswurf ist’s aus allen fremden Ländern,
Und weiß nichts von Herd und Heim.
Wrangel
Und der Kaiser?
Wallenstein
Hier kennt man keinen Kaiser,
Allein'ger Herr bin ich.
Wrangel
Und das Volk dieses Landes?
Wallenstein
Das böhmische Land, um das der Hauptkampf geht,
Es liebt den Herrn nicht, den man aufgedrängt hat.
Mit Murren trägt’s die fremde Tyrannei,
Der Greuel denkt es und der Leidensjahre,
Geheim auf Rache sinnt hier Jung und Alt.
Wrangel
(kalt)
Wir setzen zwölf der besten Regimenter ein,
Mit meinem Kopf muß ich für sie haften.
Wenn alles nun doch nur falsches Spiel wäre...
Wallenstein
Herr Schwede!
Gut, in Kürze,
Nennt die Bedingungen.
Wrangel
Prag und Eger den Schweden als Pfand zu geben.
Wallenstein
Eger.
Sei’s drum.
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Yes.
But Prague?
There is no way!
Wrangel
It is a condition.
Wallenstein
Do you propose, Wrangel,
to make my capital your own?
No, no.
I will reflect upon the proposition.
Wrangel
Then I beg you
not to make this reflexion last too long;
Already it has run into
its third year.
The Chancellor has almost lost patience.
Wallenstein
(vehemently)
Dear Colonel!
(quietly)
That sounds like a reproach?
Wrangel
Or a warning.
As you prefer, my lord.
(Bows, exits. Wallenstein looks thoughtfully at his depar-
ting figure.)
[8] Servant
(reports at the door)
General Octavio Piccolomini!
Wallenstein
Welcome!
Octavio
(enters)
I come, Duke, to receive your command.
Wallenstein
My dear Octavio,

Ja.
Aber Prag?
Das geht nicht!
Wrangel
Bedingung ist’s.
Wallenstein
Besinnt Euch, Wrangel,
Euch meine Hauptstadt räumen?
Nein, nein.
Ich will den Auftrag überlegen.
Wrangel
Doch bitt’ ich
Dies Überlegen laßt nicht mehr allzu lang sein;
Ins dritte Jahr
Schon schleicht es.
Der Kanzler hat schon beinah die Geduld verloren.
Wallenstein
(heftig)
Herr Oberst!
(ruhig)
Das klingt wie ein Vorwurf?
Wrangel
Oder eine Warnung.
Wie Ihr’s beliebt, mein Fürst.
(Verbeugt sich, ab. Wallenstein schaut ihm gedanken-
voll nach.)
[8] Bedienter
(meldet an der Türe)
General Octavio Piccolomini!
Wallenstein
Willkommen!
Octavio
(tritt ein)
Ich komme Herzog, um Euren Befehl zu hören.
Wallenstein
Mein lieber Octavio,
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I have always trusted you the best.
Octavio
I appreciate it.
Wallenstein
The times are full
of sudden change.
I wish to know myself secure,
therefore I am placing the Spanish
and Walloon corps
under your command.
Octavio
A mark of confidence ...
Wallenstein
… which you will justify.
I rely on you,
come what may.
And when the decision is made,
you will be at my side.
Octavio
Certainly, my lord.
(From the opposite side, Countess Terzky enters..)
Wallenstein
Who has called for you, sister?
Please go, women have no business here.
Countess Terzky
I come to wish you well.
Or do I come too soon?
Are you still undecided?
Illo
(enters in haste)
Is it true
you want to give Octavio
command of the Wallonian
and Spanish regiments?
Wallenstein
It has been done.

Dir hab ich stets am meisten vertraut.
Octavio
Ich weiß es zu schätzen.
Wallenstein
Voll von jähem Umschwung
Ist jetzt die Zeit.
Ich will mich sicher wissen,
Drum unterstell’ ich die spanischen
Und die wallonischen Korps
Deinem Kommando.
Octavio
Ein Vertrauen ...
Wallenstein
…das du rechtfert’gen wirst.
Ich bau auf dich,
Was immer geschehen mag.
Und wenn die Entscheidung fällt,
Wirst du bei mir sein.
Octavio
Gewiß, mein Herzog.
(Von der anderen Seite tritt die Gräfin Terzky ein.)
Wallenstein
Wer ruft Euch jetzt, Schwester?
Geht, bitte, hier ist kein Geschäft für Weiber.
Gräfin Terzky
Ich komme, Glück zu wünschen.
Oder komm ich noch zu früh?
Bist du noch unentschlossen?
Illo
(tritt schnell ein)
Ist’s Wahrheit,
Daß du dem Octavio
Die welschen und spanischen Regimenter
vertraun willst?
Wallenstein
Geschehn ist’s.

cpo 777 963–2 Booklet.indd   52 22.11.2017   11:39:19



53

Illo
You hand the army over to such a traitor?
Countess Terzky
You must countermand the order!
Wallenstein
Have you nothing to offer but dissent and distrust?
What has he done, what is there
that should suddenly make him suspect?
Illo
He is constantly seen
with the spy from Vienna,
with Questenberg.
Wallenstein
With my consent!
Countess Terzky
He receives secret messengers too.
Wallenstein
That is not true!
Otherwise the astral arts would be a lie.
You must know that Fate itself
gave me an assurance
that he is my most loyal of friends.
Illo
Have you a guarantee that that assurance is not a lie?
[9] Wallenstein
There are moments in the life of men
when one is closer to the spirit of Earth than otherwise
and may ask any question of Fate.
Such an hour came to me
before that battle at Lutzen, in camp at night.
The watch-fire burned dimly through the mist,
there was a muffled rattling of arms, the rounds were 
called. A strange sensation overcame me and I said to 
myself: So much you demand!
In your good fortune’s ship they follow your stars.
Gladly would I know who is the most loyal

Illo
Solchem Verräter lieferst du dein Heer aus?
Gräfin Terzky
Du mußt ander Order geben!
Wallenstein
Hegt ihr nur Streit und Mißgunst?
Was tat er denn, was gibt es,
Das ihn mir plötzlich sollte verdächtig machen?
Illo
Man sieht ihn
Immer mit dem Spion aus Wien,
Mit dem Questenberg.
Wallenstein
Mit meinem Einverständnis!
Gräfin Terzky
Er empfängt auch geheime Boten.
Wallenstein
Das ist nicht wahr!
Die Sternkunst wär’ sonst Lüge.
Denn wißt, vom Schicksal selbst
ward mir ein Pfand, daß er
Der treueste meiner Freunde ist.
Illo
Hast du auch eins, daß jenes Pfand nicht lüge?
[9] Wallenstein
Es gibt im Menschenleben Augenblicke,
Wo er dem Weltgeist näher ist als sonst
Und eine Frage frei hat an das Schicksal.
Solch eine Stunde trat mich an
Vor jener Schlacht bei Lützen nachts im Lager.
Die Wachtfeuer brannten düster durch den Nebel,
Dumpf rauschten Waffen, es klang die Runde.
Ein seltsam Ahnen befiel mich und ich sprach zu mir:
So vielen gebietest du!
In deines Glückes Schiff folgen sie deinen Sternen.
Gerne wüßte ich, wer mir der Treu’ste ist
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of all here within this camp.
Give me a sign, Fate, place him before me!
It shall be he
who in the morning
is the first to come toward me
with a sign of love.
I fell asleep and dreamt
I was in the thick of battle,
a shot flung my horse to the ground,
threw me down too,
under the hoofs I gasped,
was on the point of death,
then I was gently grasped by an arm,
I awoke with a groan,
it was broad day,
and with a friendly smile there stood before me
my Octavio and said:
“Brother, do not ride the dappled horse today,
I have looked out this other horse for you.
Friend, do this for love of me,
I have been warned in a dream.”
And see, this horse snatched me away from my pursuers.
My dappled beast was ridden into battle by my cousin
and I never saw horse or rider again.
Illo
That was a coincidence.
Wallenstein
There are no coincidences.
And what we think
of as blind chance,
that very omen rises from the deepest wells.
Terzky
(enters)
Wrangel is impatient,
he wants an answer.

Von allen hier, die dieses Lager einschließt.
Gib mir ein Zeichen, Schicksal, stell ihn vor mich hin!
Der soll es sein,
Der am Morgen als erster
Mir entgegenkommt
Mit einem Liebeszeichen.
Ich schlief und träumte nun,
War mitten in der Schlacht,
Ein Schuß riß mein Pferd zu Boden,
Stürzte auch mich hinab,
Unter den Hufen keuchte ich,
Starb ich schon,
Da ward ich sanft von einem Arm umfaßt,
Ich erwache ächzend,
Es war schon taghell,
Und freundlich stand vor mir
Mein Octavio und sprach:
»Bruder, heut reite nicht den Schecken,
Dies andre Pferd hab ich dir ausgesucht.
Freund, tu mir’s zu Liebe,
Mich hat ein Traum gewarnt.«
Und sieh, dies Pferd entriß mich den Verfolgenden.
Meinen Schecken ritt in der Schlacht mein Vetter
Und Roß und Reiter sah ich niemals wieder.
Illo
Das war ein Zufall.
Wallenstein
Es gibt keinen Zufall.
Und was uns blindes
Ohngefähr nur dünkt,
Gerade das steigt aus den tiefsten Quellen.
Terzky
(tritt ein)
Wrangel ist ungeduldig,
Will die Antwort haben.
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Wallenstein
Let him wait.
Countess Terzky
Nothing but delay,
nothing but indecision!
A truly great mind
is sure of the way he must go.
Wallenstein
I know the way,
but only as a fighter 
and not as a traitor.
Terzky
You hesitate,
but the Emperor does not wait.
Illo
Above your head
he raises his fist.
Countess Terzky
Above your head rises propitious
a lucky constellation,
now it is time!
And a royal crown is yours!
Wallenstein
(in intense agitation)
Summon Wrangel to me!
(Illo has retreated to the door, through which he now 
leaves. At this moment, Wrangel appears in the door-
way, starkly silhouetted against the light.)

End of scene 2. 

Scene 3. 
(A room. At the window Thekla, with a lute.)
[10] Thekla
So far,
my friend,

Wallenstein
Er mag warten.
Gräfin Terzky
Immer nur Aufschub,
Immer dies Unentschied’ne!
Ein echter Riesengeist
Ist seines Wegs gewiß.
Wallenstein
Ich kenn den Weg,
Doch als ein Kämpfer nur
Und nicht als ein Verräter.
Terzky
Du zögerst,
Doch der Kaiser wartet nicht.
Illo
Über dein Haupt
Erhebt sich seine Faust.
Gräfin Terzky
Über dein Haupt erhebt sich
Glückverheißend günstiges Sternbild auf,
Jetzt ist es Zeit!
Und eine Königskrone ist dein!
Wallenstein
(in höchster Erregung)
Ruft mir den Wrangel!
(Illo hat sich inzwischen dem Ausgang genähert, er tritt 
durch die Türe hinaus. In diesem Augenblick erscheint 
Wrangel im Türrahmen, von starkem Gegenlicht be-
leuchtet.)
Ende des 2. Bildes.

3. Bild
(Ein Zimmer. Beim Fenster Thekla, mit einer Laute.)
[10] Thekla
So weit,
Mein Freund,
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so far the journey, which softly
unites me with you again.
I was deprived
by torment
of what the happy hours, 
wreathed in splendour,
hesitantly advised.
And woe
stalks the night,
the yearning
and questions stretch out,
whether happiness will reach me no more.
Only yours, 
only yours 
and softly embraced, pervaded by love,
how could I be happier!
I found
a bond,
in thinking of you, 
bestowing love,
it spanned the world.
Only yours, 
only yours 
and softly embraced,
pervaded by love,
could I be so happy!
May
evil power
trouble the world,
you
will hear the heart’s
call,
O, believe,
O, believe it,
Not mortal is the power
that draws you

So weit die Reise, die mich leise, wieder mit dir
Vereint.
Mir stahl
Die Qual,
Was froh den Stunden,
Glanzumwunden
Zögernden Schritt
Empfahl.
Und Gram
Umstreicht
Die Nacht, die Sehnen und Fragen dehnen,
Ob nie mehr Glück mich erreicht.
Nur dein,
Nur dein
Und sanft umschlungen, von Lieb’ durchdrungen,
Wie könnt’ ich glücklicher sein!
Ich fand
Ein Band,
Im Deingedenken,
Liebe Schenken war’s um die Welt
Gespannt.
Nur dein,
Nur dein
Und sanft umschlungen,
Liebdurchdrungen,
Könnt’ ich so glücklich sein!
Mag
Böse Macht die Welt
Stören,
Du
Wirst des Herzens Ruf
Horen,
O, glaub’,
O, glaub’,
Nicht sterblich ist die Kraft,
Die dich
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blessedly
to my breast.
So far,
my friend,
so far the journey, which softly
unites me with you again.
We were left,
my love,
with an eternal seeking, yearning, dying,
from which no god
drove us.
Now Fate cannot
part us
I am yours!
[11] Max
(enters)
Always in tears?
Why your constant grief?
Thekla
Our heart threatened, our happiness gone,
I cannot withhold from you what makes me afraid.
Max
Who can rob us
of what sweetly enchants us?
Thekla
Trust no-one round about us,
their cold calculation spoils them.
Great is the prize of war 
that they devised, our happiness,
our hearts,
are sacrificed to glory.
Max
Say, is it a secret
that you conceal from me?
Tell me the whole truth plain and clear.
Let your father, my noble example,

Selig an die Brust
Mir rafft.
So weit,
Mein Freund,
So weit die Reise, die mich leise wieder mit dir
Vereint.
Uns blieb,
Mein Lieb,
Ein ewig Werben, Sehnen, Sterben,
draus uns kein Gott
Vertrieb.
Da kann das Schicksal uns nicht
Entzwei’n
Bin dein!
[11] Max
(tritt ein)
Immer in Tränen?
Warum dein steter Gram?
Thekla
Unser Herz bedroht, unser Glück dahin,
Ich verhehl’ dir’s nicht, was mir Angst macht.
Max
Wer kann uns rauben,
Was uns hold bezaubert?
Thekla
Keinem trau rings um uns,
Ihre kalte Berechnung verdirbt sie.
Groß ist der Kampfpreis, den
Sie ausgesonnen, unser Glück,
Unser Herz,
Wird dem Glanz geopfert.
Max
Sag, ist’s ein Geheimnis,
Das du mir verschleierst?
Die ganze Wahrheit sag mir frei und klar.
Dein Vater, mein edles Vorbild,
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decide himself.
My heart has acknowledged
he will be good to us!
Thekla
It matters not to Father
what shines out for us as destined happiness.
Max
You do not know him as I do,
I have been near to him for many a day,
he is my hero, he loves you and me,
wishes us only happiness,
I trust his generosity.
Thekla
What our happiness is,
that is what you should ask yourself.
Do not turn your eyes on him, 
look only into your heart.
Max
Then must we be like robbers
always keeping our secret
and concealing our love?
Thekla
From the heights of Heaven
it dropped down upon us.
And to God alone we are thankful.
To you, my Max!
Max
To you, my angel!
Blessed concord!
(They embrace.)
(Chamber music off stage. Countess Terzky enters and 
stops in amazement.)
[12] Countess Terzky
I did not wish to disturb you,
apologies, Count.
The company is at table,

Entscheide selbst.
Erkennt mein Herz,
Er wird uns hold sein!
Thekla
Dem Vater gilt es nichts,
Was uns als Glück und Ziel erstrahlt.
Max
Du kennst ihn nicht wie ich,
Ich bin ihm nah’ seit Jahr und Tag,
Er ist mein Held, er liebt dich und mich,
Hat uns nur Glück zugedacht,
Ich vertrau seiner Großmut.
Thekla
Was unser Glück ist,
Sollst du dich nur fragen.
Nicht auf ihn, in dein Herz
Lenk allein den Blick.
Max
So sollen wir wie Raub
Und stets geheim
Die Lieb verhehlen?
Thekla
Aus des Himmels Höh’n
Fiel sie uns herab.
Und nur Gott sind wir dankbar.
Dir, mein Max!
Max
Dir, mein Engel!
Seligste Eintracht!
(Sie umarmen einander.)
(Hinter der Szene erklingt Tafelmusik. Gräfin Terzky tritt 
ein und bleibt überrascht stehen.)
[12] Gräfin Terzky
Ich wollte nicht stören,
Verzeihung Herr Graf.
Man ist schon bei Tisch,
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they regret your absence.
(She steps between them. Max bows to Thekla, exits with 
the Countess.)
Thekla
You are the Deity
in whom I have faith,
filling my heart,
O Love, with good cheer.
You arm me against unspeakable suffering,
which I foresee.
Countess Terzky
(comes back)
What was that, good niece?
Do you propose to throw yourself at him?
You should be more modest.
Thekla
Say what is on your mind.
Terzky
That you should bear in mind who you are
and who he is.
That has not even occurred to you.
Thekla
What was supposed to have occurred to me?
I beg you.
Countess Terzky
You are the Duke’s only child, his heiress.
Thekla
What does that mean?
Countess Terzky
It means that the girl has dreamed,
but the daughter refrains,
helper of her great father.
The father commands, 
the daughter sacrifices herself.
Thekla
The one to whom I should sacrifice myself

Vermißt euch dort.
(Sie tritt zwischen beide. Max verbeugt sich vor Thekla, 
ab mit der Gräfin.)
Thekla
Du bist die Gottheit,
Der ich vertrau,
Legst mir hohen Mut,
O Liebe, in das Herz.
Du rüstest mich zu unsagbaren Leiden,
Die ich ahne.
Gräfin Terzky
(kommt zurück)
Was war das, Fräulein Nichte?
Gedenkt Ihr, Euch ihm denn an den Kopf zu werfen?
Solltet mit Eurer Person Euch teurer machen.
Thekla
Sagt, was Ihr im Sinn habt.
Terzky
Daß Ihr bedenken solltet wer Ihr seid
Und wer er ist.
Das ist Euch noch gar nicht eingefallen.
Thekla
Was hätt’ mir einzufallen?
Ich bitt’ Euch.
Gräfin Terzky
Ihr seid des Herzogs einzig Kind, seine Erbin.
Thekla
Was bedeutet das?
Gräfin Terzky
Das bedeutet, daß das Mädchen geträumt hat,
Doch die Tochter verzichtet,
Die Helferin des großen Vaters.
Der Vater befiehlt,
Die Tochter opfert sich.
Thekla
Wem ich mich opfern soll,
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has been clearly shown me by Fate.
And I joyfully submit myself to this fate.
Countess Terzky
That was not the voice of Fate, my child, you are
mistaken.It was your heart, your youth, that spoke.
Thekla
The tug of one’s heart
is the voice of Fate.
Your gift alone
is this new, beautiful life,
O my beloved,
I can contend
for my happiness
with firm determination.
Countess Terzky
Do you propose to wrest some concession from
your father?
Thekla
His daughter is as strong as he.
Countess Terzky
He is proof against the mighty Emperor’s will,
and you, a girl, wish to fight with him?
Thekla
Love gives me the power to resist.
Countess Terzky
That is a wild dream, a hollow word.
The man who will gain your hand
must be ready to make the utmost commitment,
in blind devotion to the Duke in this time of crisis.
Reflect on that, lovestruck girl.
(kisses Thekla, exits)
[13] Thekla
O eternal Love,
show your face,
merciful Deity,
counsel me now.

Das hat das Schicksal mir klar gezeigt.
Und diesem Schicksal ergeb ich mich freudig.
Gräfin Terzky
Das war des Schicksals Stimme nicht, mein Kind, du irrst.
Das sprach dein Herz, deine Jugend.
Thekla
Der Zug des Herzens
Ist des Schicksals Stimme.
Dein Geschenk allein
Ist dies neue, schöne Leben,
O mein Geliebter,
Ich kann für mein Glück
Mit festem Willen
In den Kampf gehn.
Gräfin Terzky
Denkst du dem Vater etwas abzuzwingen?

Thekla
Stark wie er ist seine Tochter.
Gräfin Terzky
Ihn zwingt des mächt’gen Kaisers Wille nicht,
Und du, ein Mädchen, willst mit ihm kämpfen?
Thekla
Mir gibt die Liebe Kraft zum Widerstand.
Gräfin Terzky
Das ist ein wirrer Traum, ein leeres Wort.
Der, welcher deine Hand erringen will,
Bereit muß er zum höchsten Einsatz sein,
In der Entscheidung jetzt dem Herzog blind ergeben.
Bedenkt mir das, verträumtes Mädchen.
(küßt Thekla, geht ab)
[13] Thekla
O ew’ge Liebe,
Zeig dein Antlitz,
Barmherz’ge Gottheit,
Jetzt gib Rat.
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Your devotees plead for grace,
reveal to us the straight path.
A trembling heart,
a fearful weeping,
uncertain hope,
obscure plan.
Ill fortune marches armed in iron
toward the unguarded house.
It throws the blazing pitch into the building,
and no-one calls for bold action.
O eternal Love, give us deliverance!
O eternal Grace, show us the way!
End of scene 3.

CD 2 · Scene 4. 
The same room. On stage Questenberg, Buttler and Oc-
tavio. Backstage fanfares and cries.
[1] Choir
(off stage)
Vivat,
Duke Friedland,
Vivat!
Vivat!
Vivat! Vivat!
Questenberg
Colonel Buttler, do tell me,
what is the meaning of this noise?
Buttler
The regiments
are wishing the Duke long life.
Questenberg
Not again!
The whole camp is like a blind machine,
knowing only him as master,
knowing no Emperor, being Waldstein’s own!

Deine Geweihten flehn um Gnade,
Verhüllt uns der grade Pfad.
Ein bebend Herz,
Ein banges Weinen,
Wankende Hoffnung,
Dunkler Plan.
Bös Geschick schreitet erzgepanzert
An’s unverwahrte Haus heran.
Den Pechkranz wirft es ins Gebäude,
Und niemand ruft zu starker Tat.
O ew’ge Liebe, gib uns Rettung!
O ew’ge Gnade, zeig den Pfad!
Ende des 3. Bildes.

CD 2 · 4. Bild
Derselbe Saal. Auf der Szene Questenberg, Buttler und 
Octavio. Hinter der Bühne Fanfaren und Rufe.
[1] Chor
(hinter der Bühne)
Vivat,
Herzog Friedland,
Vivat!
Vivat!
Vivat! Vivat!
Questenberg
Oberst Buttler, sagt mir doch,
Was soll der Lärm bedeuten?
Buttler
Die Regimenter
Rufen dem Herzog Vivat.
Questenberg
Schon wieder!
Das ganze Lager wie ein blindes Werkzeug,
Kennt nur in ihm den Herrn,
Kennt keinen Kaiser, ist nur Waldsteins Eigen!
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Buttler
And rightly so,
Imperial Envoy, sir.
Master of this camp is Wallenstein,
not the Emperor.
Who has sent the whole force into the field?
Your Emperor has no say in the matter!
(exits abruptly)
Questenberg
General Piccolomini!
Did I hear correctly?
What wild boasting!
Is this the general spirit in the army?
Octavio
You have heard three quarters of the army.
Choir
Vivat, long live Duke Friedland!
Questenberg
It is much worse, my friend,
than we in Vienna have ever supposed.
But the Emperor is no longer disposed
to look on.
That is why I am here.
(confidentially)
You are ours, I know it.
Octavio
The Emperor can count on my loyalty.
Questenberg
That he does indeed.
Read this letter, Count!
Octavio
(reads from the letter that Questenberg has passed to 
him)
“With the command of our army
we entrust from this hour onward
our dear, ever loyal General Octavio Piccolomini.”

Buttler
Und das mit Recht,
Herr Kriegsrat.
Herr dieses Lager ist Wallenstein,
Kein Kaiser.
Wer hat die ganze Heeresmacht ins Feld gestellt?
Euer Kaiser hat hier nicht herein zu reden!
(ohne Gruß ab)
Questenberg
General Piccolomini,
Was mußte ich da hören!
Was für ein wilder Trotz!
Herrscht dieser Geist allgemein im Heer?
Octavio
Drei Viertel der Armee vernahmen Sie.
Chor
Vivat, hoch der Herzog Friedland!
Questenberg
Viel schlimmer steht’s, mein Freund,
Als es uns in Wien jemals gedünkt hat.
Doch länger denkt der Kaiser nicht mehr
Zuzuseh’n.
Drum bin ich hier.
(vertrauensvoll)
Ihr seid der uns’re, ich weiß es.
Octavio
Auf meine Treue kann der Kaiser zählen.
Questenberg
Das tut er wahrhaft.
Lest dies Schreiben, Graf!
Octavio
(liest aus dem Brief, den ihm Questenberg überreicht 
hat)
»Mit dem Kommando unsrer Armee
Betraun wir von Stund an Unsern lieben, allzeit getreuen 
General Octavio Piccolomini.«
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Questenberg, this was the Emperor’s wish?
Questenberg
Yes, his firm intent.
(shakes his hand)
Accept my best wishes,
friend and general-in-chief!
Octavio
I thank you, Count Questenberg!
Report in Vienna:
The Imperial order will be punctually executed.
Questenberg
Punctually executed!
The Emperor’s Majesty expects all speed
and total eradication of treason.
With all your strength then, my friend, to work!
(bows, exits)
Octavio
General-in-chief!
[2] Watch!
Soldier
(stands to attention)
At your command! General!
Octavio
I request the presence of Field Colonel Buttler.
Buttler
At your service General!
Octavio
Accept my greetings as friend and valued guest,
this day as ever!
Buttler
I count it a great honour!
(sits, clears his throat)
Octavio
Time is short, let us talk frankly.
The Duke is negotiating with the enemy.
The Emperor has learnt of this high treason.

Questenberg, das war des Kaisers Willen?
Questenberg
Ja, sein fester Willen.
(schüttelt ihm die Hand)
Meinen Glückwunsch nehmt,
Freund und Generalissimus!
Octavio
Ich danke Euch Graf Questenberg!
Gebt in Wien Bericht:
Die kaiserliche Order wird pünktlich ausgeführt.
Questenberg
Pünktlich ausgeführt!
Des Kaisers Majestät erwartet Raschheit
Und Tilgung des Verrats von der Wurzel aus.
Mit allen Kräften denn, mein Freund, ans Werk!
(verbeugt sich, ab)
Octavio
Generalissimus!
[2] Wache!
Soldat
(steht Habtacht)
Zu Befehl! General!
Octavio
Ich lasse den Feldobristen Buttler bitten.
Buttler
Zu Euren Diensten General!
Octavio
Seid mir als Freund und werter Gast,
Heut wie je, gegrüßt!
Buttler
Für mich zu große Ehr!
(setzt sich, brummt)
Octavio
Die Zeit drängt uns, laßt uns offen reden.
Der Herzog verhandelt mit dem Feind.
Der Kaiser erfuhr von dem Hochverrat.
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This order relieves us of our duty under oath,
put him in custody,
relieve him of his command,
the army is mine now. As my friend, tell me then:
Will you be the Emperor’s
loyal servant
or a rebel
with the Friedlander?
Buttler
His lot is mine.
Octavio
Is that your final decision?
Think it over, there is still time.
Buttler
(brusquely)
It has been given thought,
General!
Octavio
Consider your white hair.
Think twice!
Buttler
(rises)
With your permission,
I will go now.
(makes to go)
Octavio
(lets him get as far as the door, ... then calls)
Buttler!
Buttler
(turning round)
What is it now?
Octavio
How did things go with your ennoblement as Count?
Buttler
(fiercely)
Death and damnation!

Dies Manifest enthebt uns der Eidespflicht,
Tut ihn im Bann,
Das Heer gehorcht jetzt mir.
Als mein Freund seid Ihr gefragt:
Wollt Ihr des Kaisers
Treuer Diener sein
Oder Rebell
Mit dem Friedländer?
Buttler
Sein Geschick ist das meine.
Octavio
Ist das Eure letzte Entscheidung?
Bedenkt es, noch ist’s Zeit.
Buttler
(schroff)
Es ist bedacht,
General!
Octavio
Gedenkt Eures weißen Haars.
Überlegt es noch!
Buttler
(erhebt sich)
Mit Verlaub,
Ich gehe jetzt.
(will gehen)
Octavio
(läßt ihn bis an die Türe gehen, ... dann ruft er)
Buttler!
Buttler
(sich umwendend)
Was wollt Ihr noch?
Octavio
Wie war die Sache mit Eurem Grafentitel?
Buttler
(heftig)
Tod und Teufel!
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What are you driving at?
Octavio
(coldly)
You have petitioned for this title.
You were rejected.
Buttler
(draws his sword).
You shall not remind me of this disgrace with impunity!
Octavio
Sheathe your sword.
This is no time for fighting.
You must have been badly defamed at Court.
How could you be denied the honour
for such services?
Who blackened your name?
Buttler
Some courtier
who envied me my prowess in war.
Octavio
Did Wallenstein know of your petition?
Buttler
He personally advised me to submit it and spoke for it.
Octavio
Have you read his accompanying letter?
Buttler
No, I have not.
Octavio
Here is his letter of recommendation.
Read it now.
(He gives him the letter and stands up.)
[3] Buttler
(reads the letter with dismay)
How is that possible?
Octavio
(places a hand upon his shoulder).
I fear, Colonel,

Was wollt Ihr damit sagen?
Octavio
(kalt)
Um diesen Titel habt Ihr angesucht.
Du wurdest abgewiesen.
Buttler
(zieht den Degen).
Nicht ungestraft gemahnt Ihr mich der Schmach!
Octavio
Steckt Euren Degen ein.
Es ist keine Zeit zu kämpfen.
Ihr müßt bei Hofe gar mächtig verleumdet sein.
Wie konnte man Euch für solche Dienste
Die Ehrung verweigern?
Wer hat Euch angeschwärzt?
Buttler
Irgend ein Höfling, der meinem Kriegsruhm
Neidisch war.
Octavio
Hat Wallenstein von Eurem Gesuch gewußt?
Buttler
Selbst riet er mir’s und hat’s befürwortet.
Octavio
Seinen Begleitbrief habt Ihr gelesen?
Buttler
Nein, das nicht.
Octavio
Hier ist sein Empfehlungsbrief.
Lest ihn jetzt.
(Er gibt ihm den Brief und steht auf.)
[3] Buttler
(liest betroffen den Brief)
Wäre das möglich?
Octavio
(legt ihm die Hand auf die Schulter).
Ich fürchte Oberst,

cpo 777 963–2 Booklet.indd   65 22.11.2017   11:39:19



66

you have been the victim of a malicious trick.
You were promised a recommendation,
yet the Duke advises
that your presumption, as he calls it,
should be curbed.
(Buttler keeps looking at the letter, his knees are tremb-
ling; then he sits down.)
It is clear he intended to tear you away
from the Emperor,
lure you from the clear path of honour
that you have trodden these forty years.
Buttler
(with trembling voice)
Can his Majesty the Emperor forgive me?
Octavio
More than merely forgive.
He will make amends for the insult.
Well have you led the regiment,
now it is yours!
Buttler
(takes his sword from its scabbard, passes it to Octavio)
There,
take it,
my sword!
Octavio
What do you mean?
Buttler
(firmly)
I am not worthy of this good weapon.
Octavio
(takes the sword from his hand
and gives it to him)
Take it back from my hand anew,
and wield it honourably for what is right.
Buttler
I broke faith with such a merciful Emperor!

Man hat ein schändlich Spiel getrieben.
Euch sagt man Empfehlung zu,
Indessen rät der Herzog,
Euren Dünkel, wie er’s nennt,
Zu züchtigen.
(Buttler sieht immer noch in den Brief, seine Knie zittern, 
er setzt sich nieder.)
Klar ist die Absicht,
Euch vom Kaiser los zu reißen,
Euch abzuziehn vom graden Ehrenpfad,
Den Ihr nun das vierzigste Jahr wandelt.
Buttler
(mit bebender Stimme)
Kann mir des Kaisers Majestät vergeben?
Octavio
Mehr als nur vergeben.
Die Kränkung macht sie gut.
Brav habt Ihr das Regiment geführt,
Jetzt ist’s das Eure!
Buttler
(nimmt den Degen vom Gehäng, reicht ihn dem Octavio)
Da
Nehmt es
Mein Schwert!
Octavio
Was wollt Ihr?
Buttler
(fest)
Mir ziemt die gute Waffe nicht.
Octavio
(nimmt das Schwert aus seiner Hand
und gibt es ihm zurück)
Empfangt sie neu aus meiner Hand zurück,
Und führt sie für das Recht in Ehren.
Buttler
Die Treue brach ich solchem gnädigen Kaiser!
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Octavio
Make amends, my friend,
and part company at once
with the arch-traitor.
Buttler
How, part company?
Octavio
Are you still thinking it over?
Buttler
(impulsively).
Just part company?
No.
He will pay for that with his life!
(goes)
[4] Questenberg
(enters accompanied by his staff lieutenant)
Well, how is it going with Buttler?
Octavio
Buttler is ours.
Max
(enters, in a highly agitated state of mind)
(Octavio goes up to Max.)
Octavio
Welcome, my son!
Questenberg
(aside to the staff lieutenant)
A scrap of paper,
forged at that,
and we can use it
to buy a man, body and soul.
(to Octavio and Max with courtesy)
Gentlemen!
(Questenberg leaves with the staff lieutenant)
Octavio
I asked for you to be called,
as I have to leave today.

Octavio
Macht’s wieder gut, mein Freund,
Und trennt Euch unverzüglich
Vom Hochverräter.
Buttler
Wie, mich trennen?
Octavio
Bedenkt Ihr Euch noch immer?
Buttler
(ausbrechend).
Nur mich trennen?
Nein.
Mit seinem Leben büßt er das!
(ab)
[4] Questenberg
(tritt ein begleitet von seinem Flügelleutnant)
Nun, was ist’s mit Buttler?
Octavio
Buttler ist unser.
Max
(tritt ein, er ist in der heftigsten Gemütsbewegung)
(Octavio geht Max entgegen.)
Octavio
Willkommen, mein Sohn!
Questenberg
(beiseite zum Flügelleutnant)
Ein Fetzen Papier,
Dazu noch gefälscht,
Und man kauft dafür
Einen Menschen mit Leib und Seele.
(zu Octavio und Max mit Verbeugung)
Meine Herrn!
(Questenberg mit Flügelleutnant ab)
Octavio
Ich ließ dich rufen,
Da ich noch heut’ verreisen muß.
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Fare well!
Will you soon be following me, my son?
Max
Follow you?
Oh no.
Your crooked path can never be mine.
Octavio
What do you mean by that?
Max
No, never, Father,
can I forgive you for it.
The Duke disappointed me,
but you have done so even more.
I see through your little game now.
You climb the ladder,
his fall sends you higher,
never, never can that be forgiven.
Octavio
Max, you cannot stay here.
Max, come with me!
Max
No, as surely as God lives.
Octavio
Come with me,
I command you now
as your father.
Max 
This is where a father’s sacred right comes to an end.
Octavio
In the Emperor’s name, follow me!
Max
No Emperor has any jurisdiction over our hearts.
It is he whom I will follow!
Octavio
That is a dreadful idea, son,
to devote yourself to such an arch-traitor,

Lebe wohl!
Folgst du mir bald, mein Sohn?
Max
Dir folgen?
O, nein,
Dein krummer Weg kann nie der meine sein.
Octavio
Was soll das heißen?
Max
Nein, niemals, Vater,
Kann ich dir’s vergeben.
Enttäuscht hat mich der Herzog,
Du aber noch viel mehr.
Dein Spiel durchschau ich jetzt.
Du steigst empor,
Sein Fall erhebt dich,
Nie, nie kann das vergeben werden.
Octavio
Max, hier kannst du nicht bleiben.
Max, komm mit mir!
Max
Nein, so wahr Gott lebt.
Octavio
Komm mit mir,
Ich gebiet es dir jetzt
Als dein Vater.
Max
Hier ist des Vaters heilig Recht zu Ende.
Octavio
In des Kaisers Namen, folge mir!
Max
Kein Kaiser hat unserm Herzen vorzuschreiben.
Ihm will ich folgen!
Octavio
Furchtbar ist der Gedanke, Sohn,
Daß du dich hingibst solchem Hochverräter,
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stamp this mark of Cain on our noble house
and raise your weapon against your own father!
Max
I shall never leave her!
She is an angel full of grace,
among people who are full of deceit,
she walks unstained,
the only one!
The hour will be hard to bear,
but there blossoms bright from her love the ray
of eternal redemption.
Fare well!
Max
(he turns to go)
Octavio
Will you not give me your hand once more, my son?
Are we to coldly part in enmity?
The war that divides us will be bloody.
We cannot be sure if we will see each other again.
This is not how we used to part.
I no longer have a son!
(Max sinks into his arms.)
Choir
(off stage)
You pretty girl, give me good loving today.
You pretty girl, give me good loving today.
(Without moving, like a statue, Octavio watches Max 
depart. The soldiers’ choir and the trumpets gradually 
grow more distant till they fade away.)

Must saddle up, tomorrow shed
all my young blood,
(ever further away)
Yes, must saddle up, tomorrow shed
all my young blood!
End of scene 4.

Dies Brandmal aufdrückst unsres Hauses Adel
Und deine Waffe gegen den Vater aufhebst!
Max
Sie verlaß ich nicht!
Sie ist ein Engel gnadenreich,
Unter den Menschen, die voll Trug sind,
Wandelt sie rein,
Die einzige!
Schwer wird die Stunde sein,
Doch blüht mir hell aus ihrer Liebe der Strahl
Ewiger Erlösung.
Leb wohl!
Max
(Er wendet sich zum Weggehen)
Octavio
Gibst mir nicht einmal die Hand, mein Sohn?
Soll’n wir wie Feinde kalt auseinander gehn?
Der Krieg, der uns heute trennt, wird blutig sein.
Ungewiß ist’s ob wir uns wiedersehn.
So pflegten wir uns sonst nicht zu trennen.
Ich habe keinen Sohn mehr!
(Max fällt in seine Arme.)
Chor
(hinter der Bühne)
Du schönes Mädel, heute lieb mich gut.
Du schönes Mädel, heute lieb mich gut.
(Octavio sieht ohne Bewegung, wie eine Statue, dem 
abgehenden Max nach. Der Soldatenchor und das 
Trompetenblasen entfernen sich langsam bis zum Ver-
klingen.)
Muß schon aufsitzen, morgen verspritzen
All mein junges Blut,
(immer ferner)
Ja, muß schon aufsitzen, morgen verspritzen
All mein junges Blut!
Schluß des 4. Bildes
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Scene 5. 
Castle courtyard, surrounded by stairways and colonna-
des. In the background a terrace, upon which at the end 
of the action the trumpeters of the Pappenheim regiment 
take up position. Great staircases lead to the colonnades 
on all sides. The entrances to the colonnades are so wide 
that at the end of the action the Pappenheim regiment 
can march through eight abreast.
In the middle of the castle gateway a stone table, on 
which at the close the standard-bearer can stand with the 
insignia of the Pappenheimers, accompanied by 3 trum-
peters and Max.
(Wallenstein and Illo on stage)
[5] Wallenstein
It is still quiet in the camp?
Illo
All quiet, General.
Wallenstein
And Buttler, you say, has come out for me?
Illo
Yes. He came unbidden, offered his services and his 
regiment.
Wallenstein
So the voice was false that warned me against him.
I have always mistrusted him, good man that he is.
Illo
Now his brave example
will win over the best for you.
Wallenstein
Now, Illo, go.
Inform the commanders.
There is no time to be lost.
What we have planned is ready to be done.
(Illo goes. Countess Terzky and Thekla enter.)

5. Bild
Schloßhof, von Treppen und Säulengängen eingesäumt. 
Im Hintergrund eine Terrasse, auf der am Aktschluß die 
Trompeter des Regiments Pappenheim Aufstellung neh-
men. Zu den Säulengängen führen von allen Seiten 
mächtige Treppen. Die Eingänge zu den Säulengängen
sind so breit, daß am Aktschluß von hinten rechts und 
links das Pappenheimregiment in Achterreihen durch sie 
einmarschieren kann. In der Mitte des Schloßtors ein 
Steintisch, auf dem zum Schluß der Fahnenträger mit 
den Emblemen der Pappenheimer, ferner 3 Trompeter
und Max stehen können.
(Wallenstein und Illo auf der Szene)
[5] Wallenstein
Es ist noch still im Lager?
Illo
Alles still, General.
Wallenstein
Und Buttler, sagst du, hat sich für mich erklärt?
Illo
Ja. Unaufgefordert kam er, bietet sich selbst an und sein
Regiment.
Wallenstein
So log die Stimme, die mich vor ihm gewarnt hat.
Stets hab ich ihm mißtraut, dem Würdigsten.
Illo
Jetzt wird sein mutiges Beispiel
Dir die Besten gewinnen.
Wallenstein
Jetzt, Illo, geh.
Die Kommandeurs verständige.
Die Zeit drängt.
Was wir geplant, ist reif geworden.
(Illo ab. Gräfin Terzky und Thekla treten ein.)
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Wallenstein
(tenderly, to his daughter)
Come, dear girl, cheer up your father.
Countess Terzky
Here is your lute.
Sing!
Thekla
(takes the lute and sings)
How can I sing
when deep in my heart
fear and worry dwell.
Come, my lute, come.
Sing to my tears.
(Thekla suddenly shudders, throws the instrument down 
and goes out.)
[6] Wallenstein
What is wrong with her?
Is she often so sick?
Countess Terzky
She is sick indeed, love-sick.
Wallenstein
My daughter is in love?
Who is the man?
Countess Terzky
Octavio’s son.
Wallenstein
Is he crazy?
He sets his sights on my only child?
I have long since decided:
I shall seek my son-in-law
among the crowned heads of Europe.
Count Terzky
(dashes in precipitately)
General, we are betrayed!
Wallenstein
What’s that you say?

Wallenstein
(zart, zu seiner Tochter)
Komm, liebes Mädchen, deinen Vater erquicke.
Gräfin Terzky
Hier deine Laute.
Singe!
Thekla
(nimmt die Laute und singt)
Kann ich denn singen,
Wenn tief im Herzen
Angst und Kummer wohnen.
Komm, meine Laute, komm.
Sing zu meinen Tränen.
(Thekla schauert plötzlich zusammen, wirft das Instru-
ment weg und geht schnell ab.)
[6] Wallenstein
Was ist ihr?
Ist sie öfters so krank?
Gräfin Terzky
Krank ist sie, doch aus Liebe.
Wallenstein
Meine Tochter verliebt sich?
Wer ist der Mann?
Gräfin Terzky
Octavios Sohn.
Wallenstein
Ist er wahnsinnig?
Zu meinem einz’gen Kind hebt er die Blicke auf?
Ich aber hab es längst beschlossen:
Ich suche meinen Eidam
Auf Europas Thronen.
Graf Terzky
(stürzt erregt herein)
General, wir sind verraten!
Wallenstein
Was sprichst du?
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Count Terzky
Five generals with all their troops have deserted us.
The whole camp is in uproar.
Illo
(rushes in)
Mutiny!
Treason!
Wallenstein
Speak! What has happened?
Illo
They are refusing to serve,
the whole Tiefenbach corps.
Count Terzky
Have them shot down.
Wallenstein
Steady!
What reason do they give?
Illo
They say no other command is good
than that of General Piccolomini.
Wallenstein
(indignantly)
What?
Illo
He has proclaimed it himself.
He has held up a letter
written personally by the Emperor.
Count Terzky
How often has this been foretold!
But our warning
always went unheard.
Now you see that the stars
are a snare and a delusion.
Wallenstein
(sinks onto a chair and covers his face, then pulls himself 
together a little.)

Graf Terzky
Fünf Generale mit allen ihren Korps verließen uns.
Das ganze Lager ist in hellem Aufruhr.
Illo
(tritt rasch ein)
Meuterei!
Verrat!
Wallenstein
Sprich, was gibt’s?
Illo
Sie verweigern den Dienst,
das ganze Korps Tiefenbach.
Graf Terzky
Laß sie niederschießen.
Wallenstein
Langsam!
Was geben sie als Ursach’ an?
Illo
Sie sagen, daß kein Befehl mehr gilt
Als der des Generals Piccolomini.
Wallenstein
(heftig)
Was denn?
Illo
Er selbst hat’s kundgemacht.
Vom Kaiser zeigte er
Ein eigenhändig Schreiben.
Graf Terzky
Wie oft voraus gesagt!
Doch unsre Warnung
Blieb immer ungehört.
Jetzt siehst du, wie die Sterne
Lug und Trug sind.
Wallenstein
(sinkt auf einen Stuhl und verhüllt sich das Gesicht, dann 
erhebt er sich ein wenig.)
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The stars do not lie.
But this has happened despite astrology and Fate.
Such barefaced betrayal
confuses Heaven.
So your bad faith has won, Octavio.
That was no heroic victory.
It was not your cleverness that won.
The unprotected breast 
of your friend offered itself to your weapon.
And against such weapons I have no defence.
(sees Buttler, who enters – goes to him with outstretched 
arms and embraces him warmly.)
[7] Come to my heart, old comrade of war!
The sight of the sun in early spring
is not so welcome at such a time as the face of a friend!
Buttler
My General, I come…
Wallenstein
…to tell me that Octavio has betrayed me.
We were comrades,
thirty years long,
slept in one camp-bed,
drank from one tankard.
(buries his face in Buttler’s breast)
Buttler
General,
you are expecting a messenger?
Wallenstein
A courier,
to tell me
how things went with Prague.
Buttler
(with affected surprise)
Oh!
Wallenstein
What is the matter?

Die Sterne lügen nicht.
Das aber ist geschehn wider Sternenlauf und Schicksal.
Solch nackter Betrug
Verwirrt den Himmel.
So siegt dein schlechter Herz, Octavio.
Das war kein Heldenstück.
Nicht deine Klugheit siegte.
Die unbeschützte Brust
Des Freundes bot sich deinem Stoß.
Und gegen solche Waffen bin ich ohne Schild.
(erblickt Buttler, der eintritt – geht ihm mit ausgebreiteten 
Armen entgegen und umfaßt ihn herzlich.)
[7] Komm an mein Herz, du alter Kriegsgefährte!
So wohl tut nicht der Sonne Blick im Lenz
In solcher Stund’ als Freundes Angesicht!
Buttler
Mein General, ich komme…
Wallenstein
…mir sagen, daß Octavio mich verraten.
Wir waren Gefährten,
Dreißig Jahre lang,
Schliefen in einem Feldbett,
Tranken aus einem Becher.
(er verbirgt sein Gesicht an Buttlers Brust)
Buttler
General,
Ihr erwartet einen Boten?
Wallenstein
Einen Kurier,
Der mir die Nachricht bringt,
Wie es mit Prag gelungen.
Buttler
(mit gespieltem Erstaunen)
Ach!
Wallenstein
Was ist Euch?
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Buttler
Did you not know how this noise broke out in camp?
Wallenstein
(expectantly)
How?
Tell me!
Buttler
The messenger... arrived some time ago.
Wallenstein
And did not report to me?
Buttler
The guardsmen caught him.
Wallenstein
Damn!
Buttler
His letter was opened,
the whole camp knows of it.
Wallenstein
(excitedly)
You know what was in it?
Buttler
Do not ask me!
Wallenstein
Hide nothing from me.
Prague is lost?
Buttler
Lost.
And all your troops in Bohemia and Moravia
have deserted you,
and sworn new oaths to the Emperor.
You yourself, with Terzky and Illo,
are proscribed.
Wallenstein
It is decided,
gone are the qualms of doubt.
The breast is no longer confined,

Buttler
Wißt Ihr’s nicht wie dieser Lärm ins Lager kam?
Wallenstein
(erwartungsvoll)
Wie?
Rede!
Buttler
Der Bote ... ist schon längst herein.
Wallenstein
Und mir nicht gemeldet?
Buttler
Die Feldwachen fingen ihn.
Wallenstein
Verdammt!
Buttler
Sein Brief ist aufgebrochen,
Durchs ganze Lager läuft er.
Wallenstein
(gespannt)
Ihr wißt den Inhalt?
Buttler
Fragt mich nicht!
Wallenstein
Verhehlt mir nichts.
Prag ist verloren?
Buttler
Ist verloren.
Und alle Korps in Böhmen und Mähren
Verließen Euch,
Dem Kaiser haben sie neu gehuldigt.
Ihr selbst mit Terzky und Illo,
Seid geächtet.
Wallenstein
Entschieden ist’s,
Vorbei die Zweifelsqualen.
Die Brust ist frei,
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the mind is clear.
It must be night,
where Friedland’s stars shall shine!
(Outside drums and trumpets, Count Terzky enters in 
haste.)
[8] Illo
What is happening?
Count Terzky
Ten Pappenheim cuirassiers demand an audience
with you.
Wallenstein
Admit them!
(Ten cuirassiers in full armour enter with heavy tread. 
They form rank to order,
saluting the Duke.)

Wallenstein
(after he has surveyed them,
to the soldier)
You are from Flanders,
your name is Mercy.
1st Cuirassier
Name, Heinrich Mercy.
Wallenstein
With a handful of men
you fought your way through,
escaped the Hessians.
1st Cuirassier
That’s so,
my General.
Wallenstein
(to the second)
You fought at Altenberg
and captured the Swedish battery?
2nd Cuirassier
That’s so,

Der Geist ist hell.
Nacht muß es sein,
Wo Friedlands Sterne strahlen!
(Draußen Trommeln und Trompeten, Graf Terzky tritt 
rasch ein.)
[8] Illo
Was geschieht?
Graf Terzky
Zehn Pappenheimkürassiere verlangen Gehör
bei dir.
Wallenstein
Laß sie kommen!
(In schwerem Schritt marschieren zehn Kürassiere in vol-
ler Ausrüstung herein. Sie stellen sich nach dem Kom-
mando in eine Reihe, vor dem Herzog die Honneurs 
machend.)
Wallenstein
(nachdem er sie mit den Augen gemessen hat,
zum Gefreiten)
Du bist aus Flandern,
Dein Name ist Mercy.
1. Kürassier
Bin Heinrich Mercy.
Wallenstein
Mit einer Handvoll Leuten
Schlugst du dich durch,
Entkamst den Hessischen.
1. Kürassier
So ist’s,
Mein General.
Wallenstein
(zum Zweiten)
Du hast bei Altenberg
Die schwedische Batterie genommen?
2. Kürassier
So ist’s,
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my Commander.
Wallenstein
Each man I know.
(goes to the third)
Risbeck from Cologne, I know you,
you took Colonel Dubald prisoner.
(to the first)
Now,
Address me, Private!
1st Cuirassier
We do not believe
that you mean to betray this country.
Wallenstein
That
is how I know my Pappenheimers.
1st Cuirassier
We owe you our loyalty,
are ready to do our duty as cavalrymen
and suffer death,
on one condition,
that you do not bring us over to the enemy.
Wallenstein
Now hear me, lads.
1st Cuirassier
Say Yea –
Or Nay.
Wallenstein
It is I,
I who am betrayed.
They are ready to sacrifice me.
The Emperor has abandoned me to my jealous rivals.
That is the thanks he shows us
for our battles,
for all our wounds,
the blood we shed.
And your honour is trampled in the mire.

Mein Feldherr.
Wallenstein
Jeden Mann kenn ich.
(geht zum Dritten)
Risbeck aus Köln bist du,
Der Oberst Dubald war dein Gefangener.
(zum Ersten)
Nun,
Führ das Wort, Gefreiter!
1. Kürassier
Wir glauben’s nicht,
Daß du das Land verraten willst.
Wallenstein
Daran
Erkenn’ ich meine Pappenheimer.
1. Kürassier
Wir meinen’s mit dir treulich,
Wollen für dich nach Reiterpflicht
Den Tod erleiden,
Mit dem Beding,
Daß du uns zum Feinde nicht hinüberführst.
Wallenstein
Nun hört mich, Kinder.
1. Kürassier
Sprich Ja –
Oder Nein.
Wallenstein
Mich,
Mich verrät man.
Man will mich opfern.
Der Kaiser hat mich meinen Neidern preisgegeben.
So dankt er uns
Für unsre Schlachten,
Für alle Wunden,
Vergossenes Blut.
Und eure Ehre wird in den Kot gezerrt.
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They are taking your commander 
and placing you under the command of the Prince.
1st Cuirassier
You have always led us to glory,
We will follow no other master.
Wallenstein
I mean to bring peace to the world.
That is my decision.
But on my own I am too weak for it.
Sweden offers aid,
I will make use of it.
But only for a short time,
till we are masters of Europe in our own right.
1st Cuirassier
So you mean
to trick the Swede
and not betray the Emperor?
Wallenstein
What do I care about the Swede!
Believe me, I hate him.
The only thing I want is this:
Peace,
which the Council 
of the Emperor refuses.
[9] Buttler
(enters in alarm)
This is mischief, my Commander.
Terzky’s squadrons are tearing down the Imperial eagle
and hoisting your arms aloft.
1st Cuirassier
Attention!
Right turn!
March!
(The cuirassiers march off.)
(Wallenstein stands motionless for a moment, as if tur-
ned to stone.)

Man nimmt auch den Feldherrn,
teilt euch dem Prinzen zu.
1. Kürassier
Zum Ruhm hast du uns stets geführt,
Wir folgen keinem andern Herrn.
Wallenstein
Der Welt will ich den Frieden geben.
Das ist mein Entschluß.
Aber allein bin ich zu schwach dazu.
Schweden bietet Hilfe an,
Die will ich nutzen.
Doch nur für kurze Zeit,
Bis wir aus eig’ner Kraft Europas Herrn sind.
1. Kürassier
So willst du den Schweden
Mit List verlocken,
Den Kaiser nicht verraten?
Wallenstein
Was geht mich der Schwed‘ an!
Glaubt mir, ich haß ihn.
Eins will ich nur:
Den Frieden,
Den der Rat
Des Kaisers abgelehnt.
[9] Buttler
(kommt erregt)
Das ist nicht wohlgetan, mein Feldherr.
Terzkys Schwadronen reißen die kaiserlichen Adler ab
Und heften an ihre Fahnen dein Wappen.
1. Kürassier
Habt acht!
Rechts um!
Marsch!
(Kürassiere marschieren ab.)
(Wallenstein steht fast einen Augenblick wie versteinert.)
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Wallenstein
(recovers his composure and calls after the departing 
cuirassiers)
Lads,
listen to me!
After them quickly, Illo,
bring them back,
it is my wish.
(Illo exits)
Buttler,
you are my demon.
(Buttler exits, Illo and Countess enter.)
Illo
The Pappenheim regiment are coming
to free Count Max.
They believe
you hold him
prisoner here.
Wallenstein
So he is not with them.
(Outside the strains of the Pappenheimer March are 
heard. Five bars long all stand as if transfixed; singing 
and musicians approach ever closer, along with the sol-
diers marching in step, till the stage rings with the sound 
of their tread and the music. Wallenstein goes up to 
Max, to embrace him, but Max stands aloof, with no 
move to accept the embrace. He looks to the door 
through which Thekla enters, and approaches her.)
Wallenstein
It is true, he has not betrayed me.
Countess Terzky
There he is in person.
Choir
(off stage)
Hark, the drum rings out, 
now we will march into the town.

Wallenstein
(faßt sich und ruft den abmarschierenden Kürassieren 
nach)
Kinder,
So hört doch!
Rasch ihnen nach, Illo,
Bring sie zurück,
Ich will’s.
(Illo ab)
Buttler,
Ihr seid mein böser Damon.
(Buttler ab, Illo und Gräfin kommen.)
Illo
Das Regiment Pappenheim zieht hierher,
Den Grafen Max befrei’n.
Sie glauben,
Daß du ihn
Hier gefangen hältst.
Wallenstein
So ist er nicht mit ihnen.
(Draußen erklingt der Pappenheimer Marsch. Fünf Takte 
lang stehen alle wie angewurzelt; Gesang und Kapelle 
nähern sich immer mehr, mit ihnen der Militärschritt der 
Marschierenden, bis es von diesen Schritten und der 
Musik dröhnt. Wallenstein geht auf Max zu, um ihn zu 
umarmen, aber Max bleibt kalt stehen und erwidert 
seine Umarmung nicht. Er schaut auf die Türe, durch die 
Thekla eintritt, geht ihr entgegen.)
Wallenstein
Ja, er verrät mich nicht.
Gräfin Terzky
Da ist er selbst.
Chor
(hinter der Szene)
Horch, die Trommel klingt
So marschieren wir in’s Städtchen.
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Is my beloved coming home, 
asks the fair blonde maiden,
asks the blonde maiden.
Max
(on stage) (to Thekla)
This is the end,
outside the call to depart rings out.
Only one mild and gentle look
I ask of you.
I will not leave you on bad terms.
Wallenstein
Do you think I will let you go?
Son of the man
who shamefully betrayed me like a common ruffian?
Choir
(off stage)
What your beloved says,
girl, will do you little good.
Sends you some greetings,
you should come and visit him,
come and visit him.
Max
He may be my father,
but I cannot defend him.
Wallenstein
Do not leave me, Max.
I raised myself a son in you.
Choir
I will seek him, I will seek him,
only tell me where I may find him.
Stop asking questions, cease your lamenting
and hear the news on a dark day.
O comrades, O comrades, O comrades!
Max
I love you
But the Emperor’s oath!

Kommt mein Schätzel heim,
Fragt das schöne, blonde Mädchen,
Fragt das blonde Mädchen!
Max
(auf der Bühne) (zu Thekla)
Zu Ende,
Draußen klingt der Abschiedsruf.
Nur einen mild erhellten Blick
Erbitt’ ich.
Ich will nicht im Bösen von dir gehn.
Wallenstein
Denkst du, daß ich dich zieh’n lasse?
Sohn des Mannes,
Der mich wie ein Schelm schändlich verraten hat?
Chor
(hinter der Szene)
Was dein Schätzel sagt, Mädel,
Wird dir wenig frommen.
Schickt dir manchen Gruß,
Sollst ihn auch besuchen kommen,
Ihn besuchen kommen.
Max
Ist’s auch mein Vater,
Verteidigen kann ich ihn nicht.
Wallenstein
Geh nicht von mir, Max.
Einen Sohn erzog ich mir in dir.
Chor
Ich will ihn suchen, ich will ihn suchen,
Nur sagt mir, wo ich ihn finden mag.
So laß das Fragen, hör auf zu klagen
Und hör die Botschaft am schlimmen Tag.
O Kameraden, o Kameraden, o Kameraden!
Max
Ich lieb’ dich
Doch des Kaisers Eid!
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Thekla
Go, my love.
If Fate separate us,
our hearts remain united,
detach your cause from ours,
Heaven’s curse rests upon us.
A father’s crime
pulls me down into the abyss!
(The cuirassiers and 3 trumpeters enter from all direc-
tions. The wind players take up position on the terrace. 
Max offers his farewell to those present, but Wallenstein 
and Buttler refuse to give him their hand, Countess Terz-
ky turns her back to him and Thekla, overwhelmed by 
grief, hides her face in her hands. As if drawn forward 
by the crowds of soldiers, intoxicated by the loud martial 
fanfares, he vaults up on to the stone table alongside the 
colour-bearer and the three trumpeters. On all stairways 
the cuirassiers stand motionless.)

Max
To the battlefield, 
to the plain,
Death sits close at hand,
where banners
and drum are torn to ribbons,
there I am, girl, now,
yes, there,
my girl, now.
(The cuirassiers draw their swords, fanfares sound.)
End of scene 5.

Thekla
Geh, Liebster.
Wenn uns das Schicksal trennt,
So bleibt doch unsrer Herzen Einigkeit,
Trenn’ dein Sache von der unsrigen,
Der Fluch des Himmels ruht auf uns.
Des Vaters Schuld
Reißt mich zum Abgrund!
(Von allen Seiten treten die Kürassiere und 3 Trompeter 
ein. Auf der Terrasse nehmen die Bläser ihre Stellung 
ein. Max will sich von den Anwesenden verabschieden, 
aber Wallenstein und Buttler verweigern die Hand, Grä-
fin Terzky wendet ihm den Rücken und Thekla, von
Schmerz überwältigt, verbirgt ihr Gesicht in den Hän-
den. Von den andrängenden Soldatenmassen gleich-
sam angezogen, vom Schmettern der Kriegsfanfaren 
trunken, schwingt er sich auf den steinernen Tisch zum 
Fahnenträger und den drei Trompetern. Auf allen Trep-
pen stehen die Kürassiere bewegungslos.)
Max
Zum Schlachtfeld,
Zum Plan,
Der Tod sitzt dicht dran.
Wo Fahne
Und Trommel durchgefetzt,
Da bin ich, Mädel jetzt,
Ja da,
Mein Mädel jetzt.
(Die Kürassiere ziehen die Degen, Fanfaren erklingen.)
Ende des 5. Bildes.
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Scene 6
(in the Mayor’s house in Eger [in the Sudetenland, now 
Cheb - Translator’s note]. Buttler and Gordon.)
[10] Buttler
The portcullis fell,
the bridge went up.
Every escape route
is denied him.
No further, Friedland!
The goddess Fate calls him,
thus far and no further!
From Bohemia’s soil rose his meteor,
shot across the skies
and here at Bohemia’s border
falls for good!
Gordon
The Duke a traitor!
Buttler, is it true?
Proscribed and fugitive!
My God!
Is that possible?
Buttler
He sold the army
to the enemy,
and every loyal servant of the Emperor
is obliged to take him prisoner.
Gordon
(wringing his hands)
Such a master!
My God!
My God!
Buttler
Spare your laments.
Another task is assigned to you.
The Swedes are on the march against Eger,
we must prevent

6. Bild
(in des Bürgermeisters Haus zu Eger.
Buttler und Gordon.)
[10] Buttler
Das Gitter fiel,
Die Brücke hob sich.
Jeder Rettungsweg
Ist für ihn abgeschnitten.
Nicht weiter Friedland!
Ruft ihm die Schicksalsgöttin,
Hierher und nicht weiter!
Aus Böhmens Erde hob sein Meteor
Sich zog am Himmel hin
Und hier am Böhmens Grenze
Sinkt er für immer!
Gordon
Der Herzog Verräter!
Buttler, ist’s wahr?
Geächtet und flüchtig!
Mein Gott!
Ist das möglich?
Buttler
Er hat die Armee
Dem Feind verkauft,
Und jeder treue Diener des Kaisers
Ist verpflichtet, sich sein zu bemächtigen.
Gordon
(die Hände ringend)
Solch ein Herr!
Mein Gott!
Mein Gott!
Buttler
Spart Eure Klagen.
Ein Andres ist Eure Aufgabe.
Die Schweden sind im Anmarsch gegen Eger,
Wir müssen es hindern,
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Friedland joining them.
Alive or dead
he must be in our hands.
On that I have pledged my honour.
But hush!
Here he comes.
[11] Wallenstein
(enters, asks Gordon)
Tell me, Gordon,
how big a garrison have you?
Gordon
Only two hundred men.
Wallenstein
(to Buttler)
Did you hear distant shooting?
Buttler
I heard it, Duke.
Gordon
It is the Swedes, marching against us!
Wallenstein
(pleased)
What, the Swedes?
(Buttler exchanges a meaningful look
with Gordon.)
Count Terzky
(enters, calls from the doorway)
I bring good news.
Swedish victory
yesterday at Neustadt.
Wallenstein
Is the news to be believed?
Terzky
A messenger of the Swedes has just arrived.
Hear what he has to tell us!
(Wallenstein leaves with Terzky.)

Daß sich Friedland mit ihnen vereinigt.
Lebend oder tot
Er muß in unsrer Hand sein.
Drauf hab ich meine Ehre verpfändet.
Doch stille!
Er kommt.
[11] Wallenstein
(tritt ein, fragt Gordon)
Sagt, Gordon,
Wieviel Besatzung habt Ihr?
Gordon
Zweihundert Mann nur.
Wallenstein
(zu Buttler)
Hörtet Ihr nicht ein fernes Schießen?
Buttler
Ich hört’ es, Herzog.
Gordon
Die Schweden sind’s, marschieren gegen uns!
Wallenstein
(freudig)
Wie die Schweden?
(Buttler wechselt einen bedeutungsvollen Blick
mit Gordon.)
Graf Terzky
(tritt ein, ruft schon vor der Tür aus)
Ich bringe gute Botschaft.
Schwedischer Sieg
Gestern bei Neustadt.
Wallenstein
Kann man der Nachricht glauben?
Terzky
Ein Kurier der Schweden langt eben ein.
Vernimm, was er uns bringt!
(Wallenstein mit Terzky ab.)
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Buttler
You heard it.
He treats that as good news.
That means his death penalty.
He has sealed it himself.
The Swedes may be here tomorrow,
but he must never witness that morrow.
Gordon
You mean murder!
Buttler
Not murder.
The Emperor’s verdict.
Gordon
No other way is possible?
Buttler (grimly)
No.
And with him fall the others,
Illo and Terzky,
his accomplices.
Today, at the banquet this evening.
(He falls silent as Terzky and Illo enter.)
Illo
Make haste, Count Terzky,
It will soon be time for dinner.
Terzky
Gordon, good night!
This is the last time you will shut up this house.
Illo
Tomorrow the Swedes will enter Eger.
Terzky
(to Buttler)
Surely you will come to the banquet in the castle?
Buttler
I shall come, in due time.
(Terzky, Illo leave – as do Buttler and Gordon, on the 
opposite side.)

Buttler
Ihr hortet es.
Das heißt ihm gute Botschaft.
Das bedeutet sein Todesurteil.
Selbst hat er’s besiegelt.
Morgen schon können die Schweden hier sein,
Doch diesen Morgen darf er nicht erleben.
Gordon
Also Mord!
Buttler
Kein Mord.
Des Kaisers Urteilsspruch.
Gordon
Kein andrer Ausweg ist möglich?
Buttler (hart)
Nein.
Und mit ihm fallen auch die andern,
Illo und Terzky,
Seine Helfer.
Heut’ beim Bankett am Abend.
(Er verstummt, da Terzky und Illo eintreten.)
Illo
Macht rasch, Graf Terzky,
Es wird Zeit zum Abendessen.
Terzky
Gordon, nun gut’ Nacht!
Zum letztenmal seid Ihr des Hauses Schließer.
Illo
Denn morgen ziehen die Schweden ein in Eger.
Terzky
(zu Buttler)
Ihr kommt doch auch aufs Schloß zum Festmahl?
Buttler
Ich komme, zur rechten Zeit.
(Terzky, Illo ab – Buttler, Gordon auf der anderen Seite 
ab.)
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(Thekla and the Swedish captain enter.)
[12] Thekla
Do you bring news from the battlefield?
Swedish Captain
Yes, news of victory for Swedish arms.

Thekla
How did it happen?
Captain
We were in camp at Neustadt,
not expecting an attack, poorly fortified,
when suddenly a regiment of cuirassiers stormed
towards us.
Thekla
Cuirassiers?
Captain
Cuirassiers of the Pappenheim regiment.
Thekla
(lets out a little cry)
Oh!
Captain
Princess, is something wrong?
Thekla
Nothing, nothing,
continue your account.
Captain
Like a whirlwind the Pappenheimers
furiously threw themselves into the attack,
broke down the ramparts,
blindly following
their young leader.
Thekla
That was Max Piccolomini!
Captain
Yes, young Piccolomini.
He was the very first to urge his noble steed

(Thekla, der schwedische Hauptmann treten ein.)
[12] Thekla
Bringen Sie Bericht vom Schlachtfeld?
Der schwedische Hauptmann
Ja, von dem Sieg der schwedischen Waffen bracht ich
Nachricht.
Thekla
Wie kam’s zum Treffen?
Hauptmann
Bei Neustadt standen wir im Lager,
Keines Angriffs gewärtig, schwach verschanzt,
Da plötzlich stürmt ein Regiment Kürassiere an.

Thekla
Kürassiere?
Hauptmann
Die Kürassiere des Regiments Pappenheim.
Thekla
(schreit leicht auf)
Ach!
Hauptmann
Prinzessin, was ist Ihnen?
Thekla
Nichts, nichts,
Reden Sie weiter.
Hauptmann
Wie Sturmwind sprengten die Pappenheimer
Wütend zum Angriff vor,
Durchbrachen die Walle,
Folgen wie blind
Dem jungen Führer nach.
Thekla
Das war Max Piccolomini!
Hauptmann
Ja, der junge Piccolomini.
Selbst als erster lenkt er sein edles Roß
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over the ditch
showed his helmet’s plume in the thick of the fighting,
fought like the devil.
His advance was reckless,
as if he meant to plunge straight
to his destruction
and behind him like a tornado
surged his horsemen.
Thekla
And then?
Captain
And then – surrounded on all sides
they fell to the last man.
Thekla
(with trembling voice)
And Piccolomini?
Captain
Died a hero’s death.
(Thekla succumbs to violent shudders, she falters, the 
Captain supports her.)
Captain
(leading her to a chair)
My dear young lady!
[13] Thekla
What became of the dead man?
The Swedish Captain
He was buried in the abbey church of St Catharine,
not far from Neustadt.
Thekla
Is it far from here?
Captain
Seven miles away.
Thekla
Which way is it?
Captain
To the west of here.

Über den Graben weg,
Ließ seinen Helmbusch im ärgsten Getümmel sehn,
Focht wie der Teufel.
Toll war der Anprall,
So als wollte er graden Weges
In sein Verderben stürzen
Und hinter ihm wie die Windsbraut
Preschten seine Reiter.
Thekla
Und dann?
Hauptmann
Und dann – eingekreist von allen Seiten
Fielen sie bis auf den letzten Mann.
Thekla
(mit zitternder Stimme)
Und Piccolomini?
Hauptmann
Starb wie ein Held.
(Thekla verfällt in ein heftiges Zittern, sie will sinken, der 
Hauptmann fängt sie auf.)
Hauptmann
(er führt sie zum Sessel)
Mein teures Fräulein!
[13] Thekla
Was geschah mit dem Toten?
Der schwedische Hauptmann
In der Klosterkirche Sankt Kathrin ward er begraben,
Unfern von Neustadt ist’s.
Thekla
Ist’s weit von hier?
Hauptmann
Sieben Meilen zählt man.
Thekla
Wie geht der Weg?
Hauptmann
Von hier nach Westen.
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Thekla
In my grief
you have seen me
and shown me a human heart.
(giving him a ring)
Take this –
to remember this unhappy hour.
The Swedish Captain
(takes the ring in amazement)
Princess!
Thekla
Go, sir!
(He bows and leaves.)
Thekla
The only place
in the world
left for me now
is that
where you are buried.
I hasten to you,
am always in your arms,
with you!
So far,
my friend,
so far the journey,
which softly
unite me
with you again.
I was deprived
by torment
of what the happy hours, 
wreathed in splendour,
hesitantly advised.
And woe
stalks the night,
the yearning and questions

Thekla
In meinem Schmerz
Haben Sie mich gesehn
Und mir ein menschlich Herz gezeigt.
(indem sie ihm einen Ring gibt)
Nehmen Sie dies –
Ein Angedenken dieser traurigen Stunde.
Der schwedische Hauptmann
(überrascht nimmt er den Ring an)
Prinzessin!
Thekla
Gehn Sie, mein Herr!
(Er verbeugt sich und geht.)
Thekla
Den einz’gen Ort
Enthält die Welt
Für mich fortan,
Den,
Wo du begraben bist.
Ich eile zu dir,
Bin ewig dir im Arm,
Bei dir!
So weit,
Mein Freund,
So weit die Reise,
Die mich leise
Wieder mit dir
Vereint.
Mir stahl
Die Qual,
Was froh den Stunden
Glanz umwunden
Zögernden Schritt
Empfahl.
Und Gram
Umstreicht
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stretch out,
whether happiness will reach me no more.
So I am yours, 
only yours,
and all this torment of lost souls
alone can heal my secret.
So far,
my friend,
so far the journey, under a spell
and united in death.
Only yours,
only yours.
(She hastily flings a cloak about her and hurries from the 
room.)
[14] Wallenstein
(enters, goes to the window and looks out into the
darkness)
There is much afoot in the sky above.
The wind drives the clouds before it,
the crescent moon casts an uncertain light.
Only in the distance,
like a will-o’-the wisp in the mist,
hangs Jupiter,
and now he is concealed by the darkness of the
stormy sky.
(He sinks into reverie and stares straight ahead.)
Countess Terzky
(enters)
What is on your mind?
Wallenstein
My star has set,
the star of my life.
Terzky
It will rise again for you.
You have friends, after all,
and have the power

Die Nacht, die Sehnen und Fragen dehnen,
Ob nie mehr Glück mich erreicht.
Drum dein,
Nur dein,
Und all dies Qualen verirrter Seelen
Heilt ein Geheimnis allein.
So weit,
Mein Freund,
So weit die Reise, Zauberweise
Hat uns im Tod vereint.
Nur dein,
Nur dein.
(Sie wirft in Eile einen Mantel um und eilt aus dem Zim-
mer.)
[14] Wallenstein
(tritt ein, geht ans Fenster und schaut in die
Finsternis)
Am Himmel ist geschäftige Bewegung.
Im Winde jagt der Wolken Zug,
Die Mondessichel wankt in ungewisser Helle.
Nur ferne,
Wie Irrlicht im Nebel,
Steht der Jupiter,
Jetzt aber deckt ihn Schwarze des
Gewitterhimmels.
(Er versinkt in Tiefsinn und sieht starr hinaus.)
Gräfin Terzky
(tritt ein)
Was sinnst du?
Wallenstein
Mein Stern ging unter,
Der Stern meines Lebens.
Terzky
Er strahlt dir aufs Neue.
Du hast ja Freunde
Und hast die Kraft,
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to proudly strike down every obstacle.
(Off stage, footsteps and rattling of keys.)
Wallenstein
(listening)
The Commander is bringing the keys to the fortress.
Sister, go to bed!
it is nearly midnight.
Countess Terzky
There is a weight on my heart today,
I am racked by fear.
Wallenstein
Are you afraid? Of what?
Countess Terzky
I am so worried about you, about us all.
Wallenstein
Do go to bed.
The Emperor’s letter of condemnation frightens you.
But here we are safe.
Go, good night!
Countess Terzky
(gazes at him for a long time and sinks weeping upon 
his breast)
Brother,
good night.
(Countess exits)
(From behind the scenes, lively banqueting music can be 
heard.) (Gordon enters)
[15] Wallenstein
Is it quiet in the town, Gordon?
Gordon
Quiet everywhere, Duke.
Wallenstein
There is the sound of merry music from the castle.
Gordon
An officers’ banquet.

Die alle Hemmnis siegreich niederschlägt.
(Hinter der Bühne Schritte und Klirren von Schlüsseln.)
Wallenstein
(horchend)
Der Kommandant bringt die Festungsschlüssel.
Schwester, geh schlafen!
Schon naht die Mitternacht.
Gräfin Terzky
Schwer wird mir heut um’s Herz,
Ich geh in Ängsten.
Wallenstein
Ängstigst du dich? Wovor?
Gräfin Terzky
Mir ist so bang um dich, um uns alle.
Wallenstein
Geh ruhig schlafen.
Des Kaisers Achtbrief ängstigt dich.
Doch hier sind wir sicher.
Geh, gute Nacht!
Gräfin Terzky
(schaut lang auf ihn und sinkt ihm weinend an
die Brust)
Bruder
Gute Nacht.
(Gräfin ab)
(Hinter der Szene erklingt lustige Tafelmusik.)
(Gordon tritt ein)
[15] Wallenstein
Ist Ruhe in der Stadt, Gordon?
Gordon
Überall Ruhe, Herzog.
Wallenstein
Vom Schloß herab tönt Festmusik.
Gordon
Ein Bankett der Herren Offiziere.
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Wallenstein
Is it for the victory?
They are in a hurry.
(Wallenstein rings, the chamberlain enters.)
Wallenstein
Come, undress me.
It is time I was in bed.
(Chamberlain has taken off his coat and protective 
clothing.)
Wallenstein
What dropped then?
Take care!
Chamberlain
The golden chain has burst apart.
Wallenstein
It has served its time.
The Emperor’s first sign of favour!
I wore the golden chain
as a talisman
and believed in its power.
Broken.
The trinket has long since lost
its power and efficacy,
now new fortune must
begin with new favour.
(The chamberlain departs with the clothing. Seni comes 
in.)
What,
Seni here,
and quite at a loss, my friend?
What brings you here at such a late hour?
Seni
Fear for you, the stars are warning you.
Wallenstein
The stars are warning me?
What do they say?

Wallenstein
Ist es des Sieges wegen?
Sie haben’s eilig.
(Wallenstein klingelt, der Kammerdiener tritt ein.)
Wallenstein
Komm, entkleide mich.
Ich will zu Bett.
(Kammerdiener hat ihm den Mantel, Ringkragen und 
Feldbinde abgenommen.)
Wallenstein
Was fällt da?
Gib doch acht!
Kammerdiener
Die gold’ne Kette ist entzwei gesprungen.
Wallenstein
Hat lang genug gehalten.
Kaisers erstes Gunstgeschenk!
Das gold’ne Band
Trug ich als Talisman
Und glaubte an seine Kraft.
Zerbrochen.
Längst schon hat das Spielzeug
Bann und Wirkung eingebüßt,
So muß fortan ein neues Glück
mit neuer Gunst beginnen.
(Der Kammerdiener entfernt sich mit den Kleidern. Seni 
kommt.)
Wie,
Seni hier,
Und ganz verstört, mein Freund?
Was führt zu später Stunde dich hierher?
Seni
Angst um dich, die Sterne warnen dich.
Wallenstein
Warnen mich die Sterne?
Was sagen sie?
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Seni
Misfortune from false friends threatens you.
O, save yourself, do not trust the Swedes!
Wallenstein
(smiling)
You never liked my pact with the Swedes.
Go to bed now.
Gordon
O listen,
(kneels before him)
Pay heed to the signs,
my Prince,
it is not yet too late!
Seni
(kneels himself)
My Prince,
there is still time!
Wallenstein
It is too late, my friends.
The path is clear,
Fate takes its course.
(goes to the window)
It is deep in the night,
even on the castle mount
the music has fallen silent.
Light my way
to bed!
(Chamberlain lights the candle and suddenly falls at 
Wallenstein’s feet.)
You too,
my good old man?
Afraid
the Emperor’s wrath
could strike you too?
Undress me tonight
for the last time

Seni
Unglück von falschen Freunden droht dir.
O, rette dich, vertrau dich nicht den Schweden an!
Wallenstein
(lächelnd)
Dir hat der Pakt mit den Schweden nie wohlgefallen.
Geh nur schlafen.
Gordon
O höre,
(kniet vor ihm nieder)
Achte auf die Zeichen,
Mein Fürst,
Noch ist es nicht zu spät!
Seni
(kniet gleichfalls)
Mein Fürst,
Es ist noch Zeit!
Wallenstein
Es ist zu spät, ihr Freunde.
Die Bahn ist frei,
Das Schicksal nimmt den Lauf.
(indem er ans Fenster tritt)
Tief ist’s in der Nacht,
Auch auf dem Schloßberg
Ist die Musik verstummt.
Leuchte mir,
Zu Bett!
(Kammerdiener zündet die Kerze an und stürzt sich 
plötzlich zu Wallensteins Füßen.)
Auch du,
Mein guter Alter?
Hast Angst,
Daß dich der Zorn
Des Kaisers treffen könnte?
Entkleide mich heut
Zum letztenmal
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and tomorrow you may serve your Emperor!
Good night, Gordon!
I see a long sleep before me,
for the troubles of the past days were great.
See to it that they do not wake me too early.
(Chamberlain lights the way. Wallenstein and Seni fol-
low. Gordon leans heavy-hearted against a pillar. Buttler 
enters with two halberdiers.)
[16] Buttler
(in the doorway)
Stand here
until I give the sign.
Gordon
(starts)
Here he is, bringing the murderers.
Buttler
Hey, is that Gordon?
What are you doing here?
Gordon
Your hand is bandaged?
Wounded?
Buttler
That fellow Illo fought like a madman,
but in the end we struck him down.
Gordon
(shudders)
So they are dead?
Buttler
The deed is done.
And the Duke gone to bed?
Gordon
No, Buttler, he must not die.
(Buttler approaches the bedchamber, Gordon bars his 
way.)
He is asleep.
O do not murder a sleeper!

Und morgen magst du deinem Kaiser dienen!
Gut Nacht, Gordon!
Ich denke einen langen Schlaf zu tun,
Denn dieser letzten Tage Qual war groß.
Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich erwecken.
(Kammerdiener leuchtet voran. Wallenstein und Seni 
folgen. Gordon lehnt sich gramvoll an eine Säule. Buttler 
tritt mit zwei Hellebardieren ein.)
[16] Buttler
(im Türrahmen)
Hier steht still
Bis ich das Zeichen gebe.
Gordon
(fährt auf)
Er ist’s, er bringt die Mörder schon.
Buttler
Ei, ist das Gordon?
Was sucht Ihr hier?
Gordon
Ihr tragt die Hand in der Binde?
Verwundet?
Buttler
Dieser Illo focht wie ein Rasender,
Doch endlich steckten wir ihn nieder.
Gordon
(schauert zusammen)
So sind sie tot?
Buttler
Geschehen ist’s.
Und der Herzog zu Bett gegangen?
Gordon
Nein, Buttler, er darf nicht sterben.
(Buttler nähert sich dem Schlafzimmer, Gordon stellt sich 
ihm in den Weg.)
Er schläft.
O mordet nicht den Schlafenden!
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Sleep is always sacred.
Buttler
Good, let him die awake!
Gordon
(He blocks the entrance to the bedchamber)
This one last night grant him!
Buttler
The next moment may betray us!
Gordon
Just one brief hour!
(Trumpets are heard in the distance.)
Buttler
D’you hear?
The trumpets of the Swedes.
(Signals to the halberdiers.)
Break down the doors!
(Buttler and the two soldiers break down the doors to 
Wallenstein’s bedchamber. Muffled noises, clash of we-
apons, then suddenly profound silence.
Gordon has already fled from the room in terror. Coun-
tess Terzky enters.)
[17] Countess Terzky
(shocked)
Thekla gone!
(With dismay she sees the broken doors to Wallenstein’s 
bedchamber.)
Gordon
(bursts in)
It is a mistake,
it is not the Swedes.
Gordon
Buttler no further!
Countess, you here?
Countess Terzky
You come from the castle?
Why has my husband

Der Schlaf ist immer heilig.
Buttler
Gut, er sterbe wachend!
Gordon
(Er verstellt den Eingang zum Schlafzimmer)
Die eine Nacht noch gönnt ihm!
Buttler
Der nächste Augenblick kann uns verraten!
Gordon
Nur eine Stunde noch!
(Man hört Trompeten in der Ferne.)
Buttler
Hört Ihr’s?
Die Trompeten der Schweden.
(Winkt den Hellebardieren.)
Sprengt die Türen!
(Buttler mit den beiden Soldaten sprengen die Türe zu 
Wallensteins Schlafzimmer. Dumpfer Lärm, Waffengetö-
se, dann plötzlich tiefe Stille. Vorher schon ist Gordon 
voll Schreck aus dem Zimmer geflohen. Die Gräfin Terz-
ky tritt ein.)
[17] Gräfin Terzky
(erschreckt)
Thekla entwichen!
(Mit Entsetzen sieht sie die erbrochene Türe zu Wallen-
steins Schlafzimmer.)
Gordon
(stürzt herein)
Es ist ein Irrtum,
Es sind nicht die Schweden.
Gordon
Buttler nicht weiter!
Gräfin, Ihr hier?
Gräfin Terzky
Ihr kommt vom Schloß?
Warum ist mein Mann
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not returned home yet?
Gordon
(with alarm)
Your husband?
For the love of God do not ask
in this terrible hour.
(calls)
Buttler!
Buttler!
Buttler
(comes out of the bedchamber)
What do you want, Gordon?
Gordon
It is not the Swedes,
it is the Emperor’s men,
they are in Eger already.
General Piccolomini
relieves you of your command,
you are to go no further.
(Gordon drops down against the wall)
Buttler
You come too late.
Seni
(arrives with every sign of distress)
Gruesome, gruesome!
Countess Terzky
What has happened?
Seni
The Prince lies there murdered,
your husband stabbed to death in the castle,
Illo and the others with him,
all killed.
(The Countess stands stock still. Octavio enters with his 
retinue.)
Octavio
Buttler and Gordon,

Noch nicht heimgekehrt?
Gordon
(mit Entsetzen)
Euer Mann?
Um Gotteswillen fragt nicht
In dieser schrecklichen Stunde.
(ruft)
Buttler!
Buttler!
Buttler
(tritt aus dem Schlafzimmer)
Was wollt Ihr, Gordon?
Gordon
Es sind nicht die Schweden,
Die Kaiserlichen sind’s,
Sie sind schon in Eger.
General Piccolomini
Entbietet Euch,
Ihr sollt nicht weitergehen.
(Gordon stürzt an die Mauer)
Buttler
Ihr kommt zu spät.
Seni
(kommt mit allen Zeichen des Schreckens)
Grausig, grausig!
Gräfin Terzky
Was ist geschehn?
Seni
Drin liegt der Fürst ermordet,
Euer Mann erstochen im Schloß,
Illo und die andern mit ihm,
Alle umgebracht.
(Die Gräfin bleibt erstarrt stehn. Octavio tritt mit Gefolge 
ein.)
Octavio
Buttler und Gordon,
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speak, tell me
that it is not true!
Buttler
The golden fleece and here
the Prince’s sword.
(offers both to Octavio, who declines them)
Octavio
Was that the plan, Buttler,
was that agreed, when we parted?
I swear,
I am not guilty of this deed.
Buttler
Your hands are clean.
I have used mine for the work.
Octavio
(to the Countess)
O believe me,
I have no part in all this!
Countess Terzky
Who else is to perish?
Octavio
The Emperor is reconciled,
of his mercy, which he so generously shows,
you can be sure.
Countess Terzky
I have entrusted myself
to the grace of a greater Lord.
We value a
courageous death
above a dishonoured life.
I have poison...
(declines Octavio’s assistance, leaves the room.)

Octavio
Buttler, my son has not returned yet?

O redet, sagt,
Daß es nicht wahr ist!
Buttler
Das gold’ne Vlies und hier
Des Fürsten Degen.
(reicht beides Octavio, der ablehnt)
Octavio
War das der Plan, Buttler,
Das die Meinung, als wir schieden?
Ich schwöre,
An dieser Tat bin ich nicht schuldig.
Buttler
Eure Hand ist rein.
Ihr habt die meinige dazu gebracht.
Octavio
(zur Gräfin)
O glaubt mir,
Ich hab’ keinen Teil an all dem!
Gräfin Terzky
Wer soll noch umkommen?
Octavio
Der Kaiser ist versöhnt,
Seiner Gnade, die er so huldreich übt,
Vertraun Sie sich.
Gräfin Terzky
Der Gnade eines größeren Herrn
Hab ich mich anvertraut.
Einen mutigen Tod
Achten wir höher
Als ein entehrtes Leben.
Ich habe Gift...
(lehnt Octavios Hilfsbereitschaft ab, verläßt das
Zimmer.)
Octavio
Buttler, mein Sohn ist noch nicht zurückgekehrt?
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Buttler
Your son?
So you have not heard...
Octavio
Speak, man!
Buttler
Colonel Max and all his Pappenheimers
fell in battle.
Octavio
(cries out aloud)
Alas!
(Octavio utterly broken, Buttler as if turned to stone. Sol-
diers carry the shrouded corpse of Wallenstein. The co-
lour-bearers lower their banners before their dead com-
mander.)

End of the Opera

 JMB Translations, London

Buttler
Euer Sohn?
So habt Ihr’s nicht gehört...
Octavio
Rede doch!
Buttler
Daß Oberst Max mit allen Pappenheimern
im Kampf gefallen ist.
Octavio
(stöhnt laut auf)
Ach!
(Octavio völlig gebrochen, Buttler wie aus Stein gemei-
ßelt. Soldaten bringen den verhüllten Leichnam Wallen-
steins. Die Fahnenträger senken vor dem toten Feldherrn 
ihre Fahnen.)

Ende der Oper
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