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FRANZ SCHREKER (1878-1934)
Der Schatzgräber (Vienna, 1915/1918)

CD 1
 
 Vorspiel 
[1] Was sagst du dazu? (König, Narr) 5:03
[2] So hört, Herr König (Narr, König) 4:13
 
 Erster Aufzug 
[3] Lass mich! (Els, Junker) 3:28
[4] Ah! Ah! (Els) 2:03
[5] Soll ich? (Albi, Els) 1:35
[6] Mein Kind, Els? (Wirt, Els) 2:52
[7] Halloh, halloh! (Vogt, Schreiber, Wirt, Schultheiss, Els, Landsknecht) 4:27
[8] Schön’ Abend (Elis, Schreiber, Schultheiss, Els, Vogt, Landsknecht, Wirt) 1:32
[9] So hört meinen Sang (Elis, Vogt, Schreiber, Els, Wirt) 5:30
[10] Kommt, kommt! (Albi, MännerstimmenSchultheiss, Vogt, Schreiber, Elis) 4:46
[11] Els! Els! (Wirt, Elis, Els, Vogt) 2:36
[12] Das werdet Ihr nicht tun! (Els, Vogt) 2:25
 

 Zweiter Aufzug 
[13] Ziemlich langsam 2:01
[14] Ein ödes Nest! (Narr, Els) 8:00
[15] Tibi soli peccavi (Chor, Vogt, Els) 1:56
[16] Elis! - Mutter! (Els, Elis) 1:53
[17] Genug! Macht ein Ende! (Vogt, Chor, Chorsolisten) 1:14
[18] Wie ich lebte, so lasst mich sterben (Elis, Vogt, Chor, Els) 3:23
[19] Er ist von Sinnen! (Vogt, Elis, Els, Chor) 1:29
[20] Lasst ab von dem (Herold, Vogt, Elis, Els, Chor, Chorsolisten) 5:14
[21] Er kommt, er kommt morgen (Els) 2:05
[22] Els! Els! (Albi, Els) 3:57

total time: 71:42
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CD 2 
 
 Dritter Aufzug 
[1] Klein war ich noch (Els) 3:57
[2] Els! - Elis, endlich (Elis, Els) 7:41
[3] Rubato - Ziemlich langsam  1:15
[4] Geheimnisvoll kündet die Nacht sich an (Elis, Chor) 3:15
[5] Kein Grauen, Freund! (Els, Elis) 2:53
[6] Ich bin kein Schemen (Els, Elis) 2:52
[7] In sanfter ruhiger Bewegung - Mehr und mehr gesteigert 3:50
[8] Du sollst mich nie fragen (Els, Elis, Chorsolisten) 1:11
[9] In fortwährender Steigerung 5:51
[10] Was soll das? (Elis, Els) 5:17

 Vierter Aufzug 
[11] Allegro con spirito 1:04
[12] Nun, Narr, du hast es gelöst!  5:43
 (König, Chor, Narr, Magister, Elis, Kanzler, Graf, Chorsolisten)

[13] Wenn Majestät geruh’n zu erlauben (Kanzler, König, Chor, Elis) 2:55
[14] Am Ilsenstein in uralter Zeit (Elis, König, Kanzler) 6:19
[15] Wie seid Ihr töricht (Elis, Kanzler, Graf, Chor, König)  1:24

[16] Halt, o König! (Vogt, König) 2:58
[17] Ah! Hört auf! (Els, König, Chor) 1:00
[18] Ha, ha! Herr König (Narr, Kanzler, Magister, König) 2:46
[19] Dank, Dank, Herr König (Narr, Elis, Els) 2:18
[20] Komm, komm, mein Bräutchen (Narr) 1:29

 Nachspiel
[21] Sehr getragen 1:10
[22] Dank, dass Ihr kamt! (Narr, Elis) 2:53
[23] Els! - Wer ist da? (Elis, Els) 4:05
[24] Du legst dein Köpfchen jetzt sanft zur Seit’ (Elis) 4:01
[25] Amen, so sei’s! (Narr) 1:13

total time: 79:22
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that accompanied Parsifal. These new operas, he proclaimed, were not a 
retrenchment into the days of yore, but profoundly political works about 
society’s desperate need for renewal (albeit based in dubious claims for 
vegetarianism and baleful anti-Semitism). In both his operas and those  
articles, Wagner described ‘the decline of the human race and the need for  
the establishment of a system of ethics’. Such ideas chimed with a Zeitgeist  
of renewal emerging across Europe at the time. 

In Vienna, where Schreker’s family settled in the late 1880s, that fervour 
was manifest in a series of major physical, political and intellectual shifts. 
After revolutions across the Habsburg Empire in 1848, Emperor Franz Josef 
had instituted a new town plan for the Imperial capital. Knocking down its 
defensive walls, he ordered the construction of a Ringstraße, complete with 
totemic municipal buildings or what historian Philipp Blom describes as ‘a 
self-aggrandising European Las Vegas, dignified by the passage of history’. 
Despite its self-serving grandeur, these physical changes over the latter half  
of the 19th century set in train a sequence of artistic movements, presaging  
not least the reaction of the Secession. 

A breakaway group of radicals, helmed by Carl Moll and Gustav Klimt, they 
thought they knew better how to reinvent modern life, clutching Ludwig 

THE TRIUMPH OF BEAUTY

Richard Wagner caused a toxic shock in western music. With Tristan und Isolde 
(1865), Die Meistersinger von Nürnberg (1868) and Parsifal (1882), to say 
nothing of Der Ring des Nibelungen (1876), he challenged his successors to 
take up the gauntlet, revive opera and establish a fresh ethical structure for the 
new generation. The 19th century slid in the 20th and such questions took on 
an urgent tone, as writers, artists, architects and composers sought to create a 
utopian present in an increasingly dystopian world. Franz Schreker, a Monaco-
born composer who settled in Vienna, provided multiple answers through his 
kaleidoscopic operas. Looking back to Wagner, while embracing the fashions 
and forms of his own time, Schreker pondered what an artist should offer to 
modern society. In his fifth opera, Der Schatzgräber – composed between 
1915 and 1918 and premiered in Frankfurt on 21 January 1920 – that crisis 
of conscience finds voice in mystic medievalism. But, despite those fairy-tale 
appearances, the questions posed by Schreker’s treasure seeker are as urgent 
as any found in Tristan, Die Meistersinger and Parsifal.

What made Wagner’s work so potent and influential was his ambition to 
change the way in which art functioned. The allegorical basis of much of 
his work found potency in his writings, such as the ‘Regeneration’ articles 
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Saal of the Musikverein and, as early as 1903, he had begun work on a major 
operatic calling card. Der ferne Klang dominated Schreker’s thoughts until its 
premiere in Frankfurt in 1912. It focuses on Fritz, who seeks the source of a 
‘distant sound’ that is haunting his thoughts. Audiences adored its mélange of 
low-class eroticism and an artist who seeks truth in an otherwise erratic world. 
Schreker had struck box office gold.

No doubt goaded by his success, other Viennese composers took umbrage. 
Even Alban Berg, who had prepared the piano-vocal score, wasted no time 
in deriding the opera to Schoenberg. Given that much of the new music 
premiered at the time – including Mahler’s symphonies – failed to find 
acceptance, Schreker’s hit would have proved a very sour pill to swallow. 
Schoenberg made life difficult for Schreker, particularly during preparations 
for the world premiere of Gurrelieder in 1913. Schreker was to conduct 
Schoenberg’s gargantuan cantata, but such a huge work required vast 
preparation. Furthermore, the score and parts were littered with mistakes and, 
rather than taking the blame, Schoenberg levelled his opprobrium at Schreker. 
But while these tussles proved upsetting, political events soon overshadowed 
such artistic infighting.  

Hevesi’s maxim ‘Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit’. Gustav Mahler,  
at the helm of the Hofoper (now Staatsoper) between 1897 and 1907,  
mixed Wagner’s hopes for regeneration with local Secessionist ideals when 
he collaborated with the contemporary artist Alfred Roller on radical new 
operatic productions. At the same time, Arnold Schoenberg was tugging off 
the Wagnerian clothing that had shrouded his Verklärte Nacht and Gurrelieder, 
seeking instead to tap the ‘wind from other planets’ that breezed into his 
Second String Quartet and presaged his move to serialism. Franz Schreker, 
working in this already over-populated cultural hub, was at the confluence of 
all these thrilling changes.

Given the competition, Schreker took a while to establish himself in 
Vienna. Nevertheless, he managed to get his works premiered by the city’s 
Gesellschaft der Musikfreunde, the Konzertverein, the Wiener Philharmoniker 
and the Singakademie. But, knowing that these important but sporadic 
performances would not provide enough income, Schreker also worked as a 
repetiteur and conductor, gaining a post at the Kaiserjubiläums-Stadttheater 
in the ninth district (now the Volksoper). While Schreker’s ambitions lay in a 
theatrical direction, his life on the music staff was not a happy one. But he 
was making firm plans to move out of such re-creative work. In April 1902, his 
opera Flammen had been performed in a concert version in the Bösendorfer-
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If Die Gezeichneten was a brutal exploration of those concerns, Schreker 
seemingly tempered its message with its descendant. Schreker began work 
on the libretto for Der Schatzgräber in the summer 1915, immediately after 
completing the score for Die Gezeichneten. It was conceived at the same time 
as another text called Die tönenden Sphären, which wrestles with ideas of 
peace and reconciliation. Schreker eventually abandoned that plot, returning 
to his fantastical treasure, but the hopes for reunion described therein survived 
in Der Schatzgräber. Beginning the music in the summer of 1916, only to 
disrupt work once again for the composition of his Chamber Symphony, Schreker 
finally completed work on ‘12 November 1918 (on the day of the declaration of 
the German-Austrian Republic and the union with the German Reich!)’. 

After the urgency of Der ferne Klang and Die Gezeichneten, Schreker’s  
new opera seemed to be a regressive step; such was the force of the  
tragedy depicted in those previous masterpieces. Indeed, Schreker’s 
recollections of the moment he was inspired to write Der Schatzgräber feel  
like a hazy withdrawal. 

I was staying with my family in a small house in Semmering, 
belonging to some strange people. They travelled far and 
wide and reported everything that seemed possible. There 

The assassination of Archduke Franz Ferdinand on 28 June 1914 threw Europe 
into disarray. Yet, if anything, the resultant war made the artistic questions 
posed in Der ferne Klang even more urgent. Clearly the need for regeneration 
was greater now than ever before. Bewildered by what was occurring around 
him, Schreker wrote to a friend that:

This is a time against Art and all creative things. But the world 
won’t go under and the Beautiful will survive the Horrible. 
For my part I cannot cut off all ties to that which moved me 
earlier and passively follow the events that flow over us so 
incomprehensibly.

Despite Schreker’s optimism, the opera he was working on was anything but 
hopeful. Die Gezeichneten, begun in 1913, but not premiered until April 1918, 
depicts a utopian island just off Genoa, which the city’s nobles use for sex 
parties. Mixing the debauched world of Der ferne Klang and the fantastical 
elements of its disappointing successor Das Spielwerk und die Prinzessin, 
Schreker finally capitalised on earlier success. Here was an opera about art in 
crisis, confirming the meta-subject of all Schreker’s work.
 



18 19

Symbolic of the split is the music of Elis’s lute. An ancient instrument, a conduit 
to the past, it provides an alternative to the ‘ferne Klang’ in Schreker’s earlier 
opera. Here, however, rather than an impressionistic soundworld, Schreker 
views the past through a neo-classical prism and celebrates its structures 
within an otherwise evolving form. Indicative of this world is the highly metrical 
exchange between Der König and Der Narr in the prologue. These forms  
may point to a world of order, but they also highlight an element of ritual. 
Similarly, such music presages nostalgia (as in the lute song in Die tote Stadt, 
which Korngold began in 1916). It is that panacea – or the potency of ‘cheap 
music’ as Noel Coward would late have it – on which Elis plays, both in his 
search for the Queen’s treasure and, unwittingly, in his ability to unearth 
tragedy. The text of ‘Am Ilsenstein in uralter Zeit’ is symbolic of his ‘search for 
lost time’, providing one of the most harmonically stable passages in the score. 

Yet if that song is largely unwavering, Schreker makes us all too aware of its 
more unruly opposite. The score’s musical conflict is immediately apparent in 
the swing between B major and an implied move to B flat major heard in the 
opening two bars of the opera. That microcosmic cell parallels the disparity 
between central characters. Rather than Elis’s strophic songs, Els’s music is one 
of post-Romantic fluidity, heard through arching vocal lines and the violent 
extremes of Der Vogt and Albi’s music. Placed outside the charmed world of 

was a medieval room in the house, Persian and Turkish rooms, 
and a hunting room in the attic filled with objects and stuffed 
animals. But the most wonderful rooms were two Transylvanian 
chambers on the ground floor. […] 
We were sitting around the table late in the evening, as the 
flickering light from the iron candlesticks gave the room a 
ghostly and medieval quality. A girl we knew came in wearing 
a fantastical costume; she had the lute in her hand with 
colourful floating ribbons. She sang old German folk songs and 
forgotten ballads in a soft voice. […] 
I watched all this through tears: the room turned into a scene. 
The girl – called Else – became strange. The lute shone in the 
hands of a handsome young man, porters flanked the halberds 
on the wall, and goblets teemed with sparkling wine and, in 
the wardrobe, royal jewels shone with an uncanny brilliance. 
Right then, all the action of Schatzgräber came to me.

Delving deeper into fantasy, Schreker’s memories are clearly discernible in the 
resulting synopsis. In turn, they provide the dichotomy between reality and 
imagination in the opera, an already extraordinary world invested with strange 
music and fantastical excursions. 
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on slaughter, lies and stolen jewels, Schreker repeatedly omits the root position 
of the unfolding chords, thereby highlighting an unsettled emotional state. 

But, even in the night she shares with Elis, Els’s music dominates. Having been 
the fantasist, she is now the fantasy. Albi has stolen Elis’s lute – there is clearly 
nothing that he will not do for Els – and she believes that they have collectively 
thwarted Elis’s ability to find the jewels. But the magic has already done its 
work and, over the course of the act, her love for him leads her to reveal the 
stolen treasure. Such contradictory impulses, concealment and exposition, 
greed versus love, theft as opposed to generosity, undermine their love scene. 
Composed with the full strength of Schreker’s erotic idiom – described by 
Bekker as having ‘conquered our hearts more than ever’ – Elis is both attracted 
and appalled by what unfolds. 

Ist es ihr Odem, der mich umgaukelt? Ist’s ihrer Seele Gruß, 
der mich umsingt? Oder ist’s eines Zaubers Raunen mich zu 
betören, mich zu umgarnen, mich zu entrücken der bangen 
Frage, die meine Lippen zitternd umspielt? Welch’ ein 
Geheimnis birgt dieser Raum? Welch’ ein Grauen umschwebt 
die Gestalt des berükkenden Weibes, das bald mich in  
Liebe umfängt?

fantasy, these characters long for release, as Paul Bekker, one of Schreker’s 
most outspoken followers, described.

It is symbolised as a ghostly beckoning, as a vital impulse 
toward beauty or disaster, as a seductive intoxicating sensual 
power capable of transforming emotions or creating them 
anew. […] It is always this one theme, this one creative 
enchantment with the wonder of aural experience, the 
exalted ethereal vision of sound. It calls Schreker’s dramatic 
side into being. We see here drama growing out of a primary 
musical vision, and significantly, out of that phenomenon of 
the misty deliquescence of sound – the truly transcendental 
element of music.

Els murders and steals to sate that longing. But the vainness of her ill-gotten 
gains is told through a decidedly impermanent harmonic language. Rather 
than the fixed idiom of Elis’s lute songs, Els’s music lacks harmonic rigidity. 
Only when aping Elis’s ‘once upon a time’ world in ‘Klein war ich noch’ at 
the beginning of the third act does she move into recognisable song form. 
Instead, her world is characterised by swathes of unresolved dissonance and 
impermanent sharp keys that quickly slip their moorings. Having built her world 
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While his biggest competition Richard Strauss and Hugo von Hofmannsthal 
had pursued a similar path in the overtly Wagnerian Die Frau ohne Schatten 
– which opened in Vienna on 10 October 1919 – their ‘last Romantic 
opera’ lacked Schreker’s allegorical punch. Strauss retreated further into 
Gemütlichkeit, while Schreker continued to wrestle with the dilemma of being 
an artist in the modern world. 

The same central themes came to dominate his later operas. Der singende 
Teufel (1928) returned to the medieval period in which music again offers 
redemption. In Christophorus, oder Die Vision einer Oper (written between 
1925 and 1929 but not premiered until 1978), Schreker’s concerns are 
presented in even more outspoken terms. Finally, the year before he died,  
Der Schmied von Gent offered a summation of the tensions and polarities  
that had dominated Schreker’s life and work. But by the time these works  
were being prepared for the stage, another era ‘against Art and all creative 
things’ was dawning. Today, as financial collapse and state intervention 
threatens the primacy of culture within our own society, Schreker’s hopes 
for artistic redemption has never had more clout. ‘Sie retteten sich aus der 
grausen Hatz des Lebens den hehrsten, den schönsten Schatz!’ 

Gavin Plumley

These contradictory responses are indicative of the unsteady foundations  
on which their relationship (and its music) is built. In the fourth act, Els’s  
façade finally crumbles and only in the eerie lullaby of the Epilogue does Elis  
– the artist – point the way to freedom.

Rather than a retreat from the serious questions posed in Der ferne Klang and 
Die Gezeichneten, the disparity between imagined reality and real imagination 
in Der Schatzgräber shows a continued investigation into the position of 
the artist within society. So despite outward appearances – something to 
which Els is all too susceptible – Schreker’s message remained the same. 
Keen to highlight the parallels, Schreker concluded both Gezeichneten and 
Schatzgräber with the same chilling mix of D minor and D major. In a dystopian 
world of greed, murder and rootlessness (emotional and harmonic), only art 
can offer resolution. The return of Elis in the Epilogue provides a romanticised 
deus ex machina; ‘the Beautiful’ finally triumphs over ‘the Horrible’ and 
Schreker dares to posit his simpler, more naïve music as its soundtrack. 

Der Schatzgräber, questioning the value of materialism versus love, was to 
prove particularly powerful in post-War Europe. After the Frankfurt premiere 
in January 1920, productions popped up in major cities across the continent 
and Schreker became one of the most performed composers of his generation. 
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Marc Albrecht, chief conductor of De Nederlandse Opera and the 
Netherlands Philharmonic Orchestra, is highly regarded for his interpretations 
of works by Wagner and Richard Strauss, as well as contemporary works.  
He has been a guest conductor with the Berlin Philharmonic, the Munich 
Philharmonic, the Royal Concertgebouw Orchestra, the City of Birmingham 
Orchestra, the Chamber Orchestra of Europe and the orchestras of Rome 
(Santa Cecilia), Dresden and Lyons. He has led operas including Der fliegende 
Holländer (Bayreuther Festspiele, 2003-2006), Die Bacchantinnen (Salzburger 
Festspiele, 2005) and From the House of the Dead (Opéra national de Paris, 
2005). From 2001 to 2004 he was principal guest conductor at the Deutsche 
Oper Berlin, where his engagements included a highly acclaimed performance 
of Messiaen’s Saint François d’Assise. He was artistic director and chief 
conductor of the Orchestre Philharmonique de Strasbourg from 2006 to 2011. 
He also enjoys a close association with the Semperoper Dresden, where he 
led the productions of Die Frau ohne Schatten and La damnation de Faust 
in 2007. Recent conducting engagements include The Bassarids (Bayerische 
Staatsoper München), Der fliegende Holländer (ROH Covent Garden), Der 
Prinz von Homburg (Theater an der Wien), Lulu with the Wiener Philharmoniker 
(Salzburg), Elektra, Orest and The Legend of the Invisible City of Kitezh  
and the Maiden Fevronia (DNO) and his debut at La Scala with Die Frau  
ohne Schatten. 

De Nederlandse Opera 
De Nederlandse Opera (DNO) is the Netherlands’ largest opera company 
and is based in the Amsterdam Music Theatre. DNO has grown into one 
of Europe’s most prominent and progressive opera companies under the 
leadership of artistic director Pierre Audi and managing director Truze Lodder. 
The Koor van De Nederlandse Opera contributes significantly to this success.
DNO produces music theatre productions at the highest international level, 
with a clear focus on artistic quality, diversity and innovation. Examples 
of DNO’s audacious programming include the first Dutch staging of 
Wagner’s Der Ring des Nibelungen and the operas of Claudio Monteverdi. 
DNO typically realises eleven opera productions each season. In order to 
reach a wider audience, most productions are broadcast live on radio and 
several productions per year are televised. DNO also regularly organizes 
supplemental activities at other venues and via new media.  
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The British tenor Alasdair Elliott (Der Schreiber/Der Kanzler) studied with, 
among others, Laura Sarti at the Guildhall School of Music. He has sung 
roles in many contemporary productions including Vova in Schnittke’s Life 
with an Idiot, The Servant in John Buller’s Bakxai, Gerry in MacMillan’s Tourist 
Variations and Festus in a concertante performance of Peter-Jan Wagemans’s 
Legende. His repertoire also includes Mime Der Ring des Nibelungen (Scottish 
Opera), Pong Turandot (Madrid, ROH Covent Garden, Nationale Reisopera), 
Monostatos Die Zauberflöte, Bardolfo Falstaff (Glyndebourne), Andres 
Wozzeck (ROH Covent Garden), Valzacchi Der Rosenkavalier (English National 
Opera, Scottish Opera) and Sellem The Rake’s Progress (Israel, Lille). The 
recording of Falstaff, in which he sang Dr. Cajus with the London Symphony 
Orchestra conducted by Sir Colin Davis, won a Grammy Award in 2005. 
Upcoming engagements are Andres (Tel Aviv), Don Curzio Le nozze di Figaro, 
Red Whiskers Billy Budd (Glyndebourne), Don Curzio and L’imperatore Altoum 
Turandot (ROH Covent Garden).

The German baritone André Morsch (Der Herold/Der Graf) studied at the 
Feldkirch conservatoire in Austria, at the Conservatorium van Amsterdam 
with Margreet Honig and at the Dutch National Opera Academy in The 
Hague. He won the Prix Bernac (Académie Ravel, Saint-Jean-de-Luz) and 
the Internationaler Wettbewerb für Liedkunst of the Hugo Wolf Akademie 

The Belgian bass Tijl Faveyts (Der König) studied at the Brussels Conservatoire 
and at the Universität für Musik in Vienna. From 2005 to 2012 he was a 
member of the Theater Sankt Gallen, where his roles included Sarastro Die 
Zamberflöte, Doktor Wozzeck, Basilio Il barbiere di Siviglia, Raimondo Lucia di 
Lammermoor and Prince Gremin Yevgeny Onyegin. He has been appointed as 
a soloist of the Aalto-Theater in Essen as of the 2013-2014 season. He has also 
sung Don Alfonso Così fan tutte, Simone Gianni Schicchi, Zuniga Carmen, the 
title role in Don Pasquale, Eremit Der Freischütz, Masetto/ Il Commendatore 
Don Giovanni, and Collatinus The Rape of Lucretia. He has been a guest at the 
Flemish Opera, the Wiener Festwochen, the festival of Aix-en-Provence, La 
Monnaie Brussels, the Stuttgart Staatstheater, Opera Toronto and Israeli Opera, 
working with conductors such as Kazushi Ono, Fabio Luisi, Daniel Harding, 
Carlo Rizzi and Antonino Fogliani. Upcoming roles: Frank Die Fledermaus 
(Moscow), Sparafucile Rigoletto (Sankt Gallen) and Don Apostolo Lucrezia 
Borgia (La Monnaie Brussels).
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Fafner Siegfried (Lyons), Sarastro The Magic Flute, Il Commendatore Don 
Giovanni (Antwerp), Pistola Falstaff (Antwerp, Ghent), Konrad Nachtigall 
Die Meistersinger von Nürnberg, Narumov The Queen of Spades, Zweiter 
Gralsritter Parsifal (Barcelona), Somnus Semele (Brussels), Geronte di Ravoir 
Manon Lescaut (Bonn), Sacerdote di Belo Nabucco (La Monnaie Brussels) and 
Le Médecin/Le Berger Pelléas et Mélisande (Barcelona), Le Magicien Tchélio 
L’amour des trois oranges (DNO), Angelotti Tosca (Strasbourg), Monterone 
Rigoletto (La Monnaie Brussels, Strasbourg), Hunding Die Walküre (Parma, 
Modena) and König Marke Tristan und Isolde (Bonn).

The tenor Graham Clark (Der Narr) made his debut at the Scottish Opera in 
1975. From 1978 to 1985 he was a member of the English National Opera  
and he made subsequent UK guest appearances at ROH Covent Garden, 
Opera North, Glyndebourne, NI Opera Belfast and Welsh National Opera. 
Graham Clark has sung in over 385 Wagner performances, including more  
than 275 appearances in Der Ring des Nibelungen. He has been invited to 
perform at all the major American and European opera houses and was a 
guest at the Metropolitan Opera New York throughout 15 seasons (1985-2010) 
and 122 times at the Bayreuther Festspiele (1981-2004). His numerous awards 
include the Outstanding Individual Achievement in Opera prize and the 
Laurence Olivier Award for his portrayal of Mephistopheles Doktor Faust,  

in Stuttgart. He made recent appearances as Cadmus Cadmus et Hermione 
(Opéra Comique Paris), Fritz Die tote Stadt (Nancy), Dandini La Cenerentola 
(Nationale Reisopera), Harlekin Ariadne auf Naxos (Oper Leipzig), Stephano 
Der Sturm and Sid La fanciulla del West (Saturday Matinee series). His operatic 
repertoire also includes the roles of De Brétigny Manon, Ping Turandot, 
Simanov Wet Snow (world première), Moralès Carmen and Boris Moscow, 
Cheryomushki. His concert repertoire encompasses Mendelssohn’s Elijah, 
Haydn’s The Creation, both of Bach’s passions and his Christmas Oratorio, 
Frank Martin’s Golgotha, Beethoven’s Ninth Symphony, Mozart’s Requiem, 
Händel’s Alexander’s Feast, Belshazzar and Messiah. During the 2012-2013 
season Andre Morsch’s engagements include title role Le nozze di Figaro, 
Leporello Don Giovanni, Papageno Die Zauberflöte, Harlekin Ariadne auf 
Naxos and Cithéron Platée (Stuttgart).

The Belgian bass Kurt Gysen (Der Schultheiss/Der Magister) studied at the 
Lemmens Institute in Leuven and the Maastricht Academy of Music. He was a 
member of the opera studio of the Hamburgische Staatsoper, where he was 
awarded the Dr. Wilhelm Oberdörfe Preis for Best Singer of the Year, singing 
roles such as Superintendent Budd Albert Herring, Ariodate Serse, Colline  
La bohème, Alidoro La Cenerentola and Pharnaces Der König Kandaules.  
His repertoire also includes the roles Don Fernando Fidelio (Antwerp, Lyons), 
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Mattijs van de Woerd (Der Junker) studied at the Rotterdam and Amsterdam 
conservatoires. He was awarded the Vriendenkrans, the Concertgebouw 
Prize and first prize in the Wigmore Hall International Song Competition in 
London. Mattijs van de Woerd has performed with the Nationale Reisopera, 
La Monnaie Brussels, Opéra de Monte-Carlo, Netherlands Bach Society, 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, NHK Symphony Orchestra Tokyo and 
the Orchestra of the Eighteenth Century, collaborating with conductors such 
as Jaap van Zweden, Herbert Blomstedt, Ed Spanjaard, Daniel Reuss, Tan Dun 
and Reinbert de Leeuw. On the operatic stage he has sung roles including 
Papageno The Magic Flute, title role Don Giovanni, Guglielmo Così fan tutte, 
Sid Albert Herring, Le Gendarme Les mamelles de Tirésias, Adario Les Indes 
galantes, Jonathan Siren Song and Pausole Les aventures du Roi Pausole.  
As a song recitalist he recently toured China with the pianist Shuann Chai. 
Mattijs van de Woerd is a member of the light music collective Frommermann.

The American tenor Raymond Very (Elis) has made guest appearances at the 
Metropolitan Opera New York, San Francisco Opera, ROH Covent Garden, 
the Bavarian State Opera Munich, Vienna State Opera, the Maggio Musicale 
Fiorentino, Salzburg Festival and elsewhere. In 2011 he made his debut in 
Düsseldorf as Captain Vere in Billy Budd and returned to the Salzburg Festival 
as Albert Gregor in The Makropulos Case. His repertoire includes Tamino Die 

while the University of Loughborough conferred upon him an honorary 
doctorate of literature. He also sang in Die Meistersinger von Nürnberg (1986), 
Der Ring des Nibelungen, The Rake’s Progress and The Makropulos Case at  
De Nederlandse Opera.

The German baritone Kay Stiefermann (Der Vogt) studied with Kurt Moll in 
Cologne and took masterclasses with Montserrat Caballé and Hans Hotter.  
He was an ensemble member of the Hamburg State Opera from 1997 to 2001. 
In recent years he has mainly sung German repertoire such as Amfortas Parsifal, 
Kurwenal Tristan und Isolde, Gyges König Kandaules, Mandryka Arabella and 
Don Pizarro Fidelio. He has made guest appearances at the State Opera Berlin, 
Komische Oper Berlin, the Volksoper Wien, and the opera houses of Hannover, 
Düsseldorf and Darmstadt, as well as at the Ruhrtriennale and the Lincoln 
Center Festival New York. Recently he sang Amfortas (Teatro Regio di Torino), 
Marcello in a new production of La bohème, Simone Eine florentinische 
Tragödie (Wuppertaler Bühnen) and Gyges in the Teatro Massimo Palermo.  
Kay Stiefermann has worked with conductors such as Daniel Barenboim, 
Bertrand de Billy, Ulf Schirmer, Hartmut Haenchen, Kirill Petrenko, Kent 
Nagano and Valery Gergiev. Upcoming role: Danilo Die lustige Witwe  
(Wiener Volksoper). 
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(ROH Covent Garden). Upcoming engagements: Marti A Village Romeo and 
Juliet (Wexford Festival Opera) and Ein Nachtwächter Die Meistersinger von 
Nürnberg (Seattle).

The German soprano Manuela Uhl (Els) studied in Salzburg, Zurich and 
Freiburg, and is specialised in the late Romantic German repertoire. From 
2006 to 2011 she was a member of the Deutsche Oper Berlin, where she sang 
title roles Salome, Die Liebe der Danae, Die Kaiserin Die Frau ohne Schatten, 
Chrysothemis Elektra, Senta Der fliegende Holländer, Elisabeth Tannhäuser 
and Prinzessin/Gertraut in Zemlinsky’s Traumgörge. She has worked with 
conductors such as Christian Thielemann, Antonio Pappano, Kent Nagano, 
Gustavo Dudamel, Semyon Bychkov and Lorin Maazel and has been a guest 
at the major German opera houses and in Madrid (Marietta Die tote Stadt), 
Palermo, Copenhagen, Tokyo, Los Angeles, Beijing, Caracas and at the 
Festspiele Baden-Baden. She has collaborated on recordings of works by 
Schönberg, Mahler, Zemlinsky and Waltershausen, as well as taking part in the 
world première of Franz Schreker’s Flammen (Kiel). Upcoming roles: Die Kaiserin 
(Buenos Aires), Irene Rienzi (Rome), title role Salome (Cagliari), Elsa Lohengrin 
(Deutsche Staatsoper Berlin), Senta (Naples) and Senta SehnSuchtMEER oder 
Vom Fliegenden Holländer staged by Claus Guth (world première, Düsseldorf).

Zamberflöte, Rodolfo La bohème, Il Duca di Mantova Rigoletto, Des Grieux 
Manon, Matteo Arabella, Faust La damnation de Faust, Don José Carmen, 
Stolzing Die Meistersinger von Nürnberg, Laca and Števa Jenůfa, Lensky 
Yevgeny Onyegin, Tom Rakewell The Rake’s Progress, Boris Kát’a Kabanová, 
Alwa Lulu, Andres Wozzeck and Hans The Bartered Bride. Upcoming 
engagements are title role Der Zwerg (Düsseldorf), Il carceriere/Il grande 
inquisitore Il prigioniero (Lyons) and the title role in Otello (Copenhagen).

The British bass-baritone Andrew Greenan (Der Wirt) studied at the Royal 
Northern College of Music and made his operatic debut in Die glückliche 
Hand (Teatro alla Scala di Milano). From 1992 to 1997 he was a soloist with 
the English National Opera. Andrew Greenan’s repertoire includes such roles 
as Heinrich Lohengrin (Metropolitan Opera New York), Swallow Peter Grimes, 
Pietro Simon Boccanegra, Crespel Les contes d’Hoffmann, Hans Schwarz Die 
Meistersinger von Nürnberg (ROH Covent Garden) and Biterolf Tannhäuser 
(La Monnaie Brussels). Recently he sang Klingsor Parsifal (Geneva), Ochs Der 
Rosenkavalier (Cape Town, San Diego), Vodník Rusalka (Nancy), Arnolphe 
in Liebermann’s Die Schule der Frauen (Bordeaux), Titurel Parsifal (English 
National Opera), Monterone Rigoletto (Grange Park Opera), Bonze Madama 
Butterfly (Opera North), 1. Nazarener Salome (concertante performance, 
Amsterdam Concertgebouw), Il Re Aida (Royal Albert Hall) and 1. Nazarener 
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gives concerts with the choir and orchestra of Opéra de Lyon, including 
recent performances of Maurice Duruflé’s Requiem, Arvo Pärt’s Te Deum and 
Bach cantatas. In 2002 he won a Grammy Award for his contribution to the 
production of Doktor Faust under the conductor Kent Nagano; he conducted 
the choir and also played the organ. Productions including The Rake’s Progress, 
La sonnambula, Les contes d’Hoffmann and Lohengrin have been recorded 
on CD. Alan Woodbridge has also collaborated with the choir of Radio France. 
In the upcoming seasons he will conduct Britten’s War Requiem in Japan and 
Curlew River (Lyons, Sydney).

The Netherlands Philharmonic Orchestra (NedPhO) is among the best 
orchestras in the country. The NedPhO and the associated Netherlands 
Chamber Orchestra (NKO) are the regular accompanying partners of 
De Nederlandse Opera (DNO) in the Muziektheater. Alongside this, 
both orchestras provide versatile concert programs in the Amsterdam 
Concertgebouw and are welcome guests in other Dutch concert halls and 
in halls and festivals abroad. Typical of the NedPhO | NKO are their inviting 
programming and welcoming presentation. With their enthusiasm and passion 
for the music, the musicians provide a special listening experience. With the 
extensive NedPho GO! education and outreach program, NedPhO | NKO 
make classical music accessible for everyone.   

The Canadian tenor Gordon Gietz (Albi) began his career in the Calgary 
Opera Chorus and made his operatic debut as Rodolfo in La bohème (Opéra 
de Montréal). He has made guest appearances at opera houses including 
ROH Covent Garden, Teatro alla Scala di Milano, Teatro Real Madrid, and 
has also performed in South-East Asia and Australia. His repertoire includes 
the roles Alfred Die Fledermaus under Seiji Ozawa (Japanese tour), Yonas in 
Kaija Saariaho’s Adriana Mater (Barbican Centre), Il Duca di Mantova Rigoletto 
(China, Vietnam), Bénédict Béatrice et Bénédict (Lincoln Center), Tamino 
Die Zamberflöte (Japan), Roméo Roméo et Juliette (West Australian Opera, 
South Australian Opera), Števa Jenůfa (Teatro Real Madrid), title role The 
Nose (Metropolitan Opera New York), Steuermann Der fliegende Holländer 
(Canadian Opera Company), Don José Carmen (Lille, Ghent), Gonsalve L’heure 
espagnole (Edinburgh Festival) and Vana Kudrjaš Kát’a Kabanová (La Monnaie 
Brussels). Recently he sang Narraboth Salome (La Monnaie Brussels), Governor 
Candide (Portland) and Don José Carmen (Flemish Opera).

Alan Woodbridge studied at the Royal College of Music in London and was 
a member of the British Youth Opera, English National Opera and Opera 
North. Currently he is choir conductor at Opéra de Lyon. He has conducted 
productions including La bohème, La fille du régiment, A Midsummer Night’s 
Dream, Curlew River, Noye’s Fludde and Let’s Make an Opera. He regularly 
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at the BBC Proms (Royal Albert Hall). Lately the chorus has given outstanding 
performances in La Juive, Les Troyens, Turandot, Les vêpres siciliennes, 
Platée, Legende, Yevgeny Onyegin, Iphigénie en Aulide/Iphigénie en Tauride, 
Don Carlo and Parsifal. It received plaudits both at home and abroad for its 
impressive performance in The Legend of the Invisible City of Kitezh and the 
Maiden Fevronia and most recently in Guillaume Tell (prepared by Eberhard 
Friedrich). The chorus ended its association with artistic director Martin Wright 
in the 2011-2012 season and has been working with various guest conductors 
during the 2012-2013 season.
 

Under its former chief conductor Hartmut Haenchen, NedPhO had great success 
with the performance of the complete Der Ring des Nibelungen (DNO, also 
on CD). Over the years, the orchestra has performed all the great operas by 
Wagner and Richard Strauss. The successful performance of Die Frau ohne 
Schatten led to the appointment of Marc Albrecht as chief conductor of DNO 
and NedPhO | NKO. In 2011 and 2012 Albrecht conducted the operas Orest and 
Der Schatzgräber with the NedPhO and once again received praising reviews. 
Next to the opera productions with DNO, Albrecht will regularly appear in the 
coming season with the Netherlands Philharmonic Orchestra in the Amsterdam 
Concertgebouw.

The Chorus of De Nederlandse Opera currently has 60 members. The chorus  
performs both mainstream repertoire and works of contemporary composers, 
and has collaborated on a number of world premières. The chorus of DNO 
gained international acclaim in Amsterdam and Salzburg for its role in 
Schönberg’s Moses und Aron conducted by Pierre Boulez. The Friends of  
De Nederlandse Opera awarded the chorus with the 1996 Prix d’Amis in 
recognition of this achievement. The DNO productions The Bassarids, Lady 
Macbeth of Mtsensk, Castor et Pollux, Ercole amante, Saint François d’Assise, 
Boris Godunov and Carmen were significant milestones in past seasons. In 
2008 the chorus performed the concertante version of Saint François d’Assise 
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Was Wagners Werk so wichtig und einflussreich machte, war Wagners 
Bemühen, das Funktionieren der Kunst selbst zu verändern. Die allegorische 
Grundlage für viele seiner Werke wurde in seinen schriftlichen Arbeiten 
wirkungsvoll untermauert, so zum Beispiel in den Aufsätzen zur Regeneration, 
die die Oper Parsifal begleiteten. Diese neuen Opern, so behauptete Wagner, 
waren keine Rückkehr in die Vergangenheit, sondern radikal politische Werke, 
die sich mit dem dringenden Bedürfnis der Gesellschaft nach Erneuerung 
auseinandersetzen (wenn auch mit dubiosen Forderungen nach einer 
vegetarischen Lebensweise und mit unseligem Antisemitismus verknüpft). 
Sowohl in seinen Opern als auch in seinen Aufsätzen beschreibt Wagner diesen 
Niedergang der menschlichen Rasse und die Notwendigkeit für das Etablieren 
einer neuen Moral. Solche Ideen stimmten mit dem damals in ganz Europa 
aufkommendem Zeitgeist der „Erneuerung“ überein.

In Wien, wo sich Schrekers Familie in den späten 1880er Jahren niederließ, 
manifestierte sich dieser Eifer in einer Reihe von materiellen, politischen 
und intellektuellen Veränderungen. Nach den Revolutionen von 1848, die 
mehrere Länder des Habsburger Reichs erschütterten, setzte Kaiser Franz Josef 
einen neuen Stadtplan für die kaiserliche Hauptstadt durch. Er befahl, die 
alten Stadtmauern abzubrechen und stattdessen eine Ringstraße anzulegen, 
komplett mit riesigen Verwaltungsgebäuden. Der Historiker Philipp Blom 

DER TRIUMPH DER SCHÖNHEIT

Richard Wagner schlug in der westlichen Musik wie eine Bombe ein. Mit seinen 
Opern Tristan und Isolde (1865), Die Meistersinger von Nürnberg (1868), 
Parsifal (1882), und selbstverständlich mit Der Ring des Nibelungen (1876), 
forderte er seine Nachfolger dazu heraus, die Oper wiederzubeleben und der 
nächsten Generation neue Moralvorstellungen zu bieten. Das 19. Jahrhundert 
ging in das 20. Jahrhundert über, und solche Fragen nahmen einen 
dringlicheren Ton an. Schriftsteller, Künstler, Architekten und Komponisten 
versuchten, einer sich zunehmend zum Negativen entwickelnden Gesellschaft 
etwas Besseres gegenüberzustellen. Franz Schreker, ein in Monaco geborener 
Komponist, der sich in Wien niederließ, bot mit seinen kaleidoskopischen 
Opern mehrere Antworten. Von Wagner beeinflusst, die Strömungen und 
Formen seiner eigenen Zeit umarmend, zerbrach sich Schreker darüber 
den Kopf, was ein Künstler der modernen Gesellschaft bieten kann. In 
seiner zwischen 1915 und 1918 komponierten und am 21. Januar 1920 in 
Frankfurt uraufgeführten fünften Oper, Der Schatzgräber, findet diese Suche 
nach Antworten in einer mystischen Heraufbeschwörung des Mittelalters 
ihren Ausdruck. Doch trotz des märchenhaften Äußeren sind die Fragen 
von Schrekers Schatzgräber so dringlich wie die, die man im Tristan, in Die 
Meistersinger oder in Parsifal findet.
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Weil die Konkurrenz nicht schlief, dauerte es eine Weile, bis Schreker 
sich in Wien etabliert hatte. Immerhin gelang es ihm, dass seine Werke 
von der Gesellschaft der Musikfreunde, dem Konzertverein, den Wiener 
Philharmonikern und der Singakademie aufgeführt wurden. Er war sich jedoch 
der Tatsache bewusst, dass diese zwar wichtigen aber nur sporadischen 
Aufführungen nicht genügend Geld einbringen würden, weshalb Schreker 
auch als Repetitor und Dirigent arbeitete. Er hatte eine Anstellung am 
Kaiserjubiläums-Stadttheater im neunten Bezirk (heute Volksoper genannt), 
aber obwohl er theatralische Ambitionen hatte, machte ihm die Arbeit als 
Angestellter in der Musikabteilung des Theaters keine Freude. Er nahm  
sich fest vor, in Zukunft nur noch schöpferisch tätig zu sein. Im April 1902 
wurde seine Oper Flammen in einer Konzertversion im Bösendorfer-Saal  
des Musikvereins aufgeführt. Und Anfang 1903 begann er mit der Arbeit an 
einer neuen Oper, die für ihn so etwas wie eine Visitenkarte werden sollte:  
Der ferne Klang dominierte Schrekers Gedanken bis zur Uraufführung in 
Frankfurt im Jahr 1912. Die Hauptperson der Oper ist Fritz, der auf der Suche 
nach einem „fernen Klang“ ist, der ihm nicht aus dem Kopf will. Das Publikum 
war begeistert von der Mischung zwischen Halbwelt-Erotik und einem Künstler 
auf der Suche nach Wahrheit in einer ansonsten erratischen Welt. Schreker 
hatte einen Kassenknüller. 

beschreibt diese „neue Stadt“ als ein sich selbst verherrlichendes europäisches 
Las Vegas, das erst aus historischer Perspektive eine gewisse Würde 
erhalten habe. Man mag diese äußerlichen Veränderungen als ruhmsüchtige 
Grandiosität kritisieren, aber Tatsache bleibt, dass sie in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts eine ganze Reihe von künstlerischen Bewegungen auslösten, 
nicht zuletzt, als Gegenreaktion, die Wiener Secession. 

Diese Splittergruppe von Radikalen, unter der Anführung von Carl Moll und 
Gustav Klimt, wollte besser wissen, wie das moderne Leben neu definiert 
werden kann und machte sich Ludwig Hevesis Leitspruch „Der Zeit ihre 
Kunst, der Kunst ihre Freiheit“ zu eigen. Gustav Mahler, zwischen 1897 und 
1907 Direktor der Hofoper (heutzutage Staatsoper), vermischte Wagners 
Hoffnung auf Regeneration mit heimischen secessionistischen Idealen, indem 
er zusammen mit dem zeitgenössischen Künstler Alfred Roller an radikal 
neuen Opernproduktionen arbeitete. Gleichzeitig verabschiedete sich Arnold 
Schönberg von Wagnerschen Konzepten, die noch seine Werke Verklärte 
Nacht und Gurrelieder beeinflusst hatten, und versuchte stattdessen in seinem 
zweiten Streichquartett die „Luft von anderen Planeten“ einzufangen. Der Weg 
zur seriellen Musik war vorgezeichnet. In Franz Schrekers Werken, auf diesem 
fruchtbaren und überbevölkerten kulturellen Nährboden gewachsen, flossen all 
diese dramatischen Strömungen zusammen. 
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alle kreativen Ideen richte. „Doch die Welt geht nicht unter, und das Schöne 
überlebt das Schreckliche.“ Schreker konnte die Beziehung zu all dem was 
ihn zuvor bewegt hatte nicht aufgeben und fand es schwer, den unfassbaren 
Ereignissen passiv zu folgen.

Trotz Schrekers Optimismus ist die Oper, an der er zu der Zeit arbeitete, 
keinesfalls zuversichtlich. Die Gezeichneten, 1913 angefangen, aber erst 
im April 1918 uraufgeführt, beschreibt eine utopische Insel vor Genua, auf 
der die Edelleute der Stadt Orgien feiern. Schreker schlug hier aus früheren 
erfolgreichen Werken Kapital: die verderbte Welt aus Der ferne Klang und 
die phantastischen Elemente aus der enttäuschenden Nachfolgeoper Das 
Spielwerk und die Prinzessin wurden zusammengefügt. Die Gezeichneten ist 
eine Oper über die Kunst in der Krise, das Grundthema Schrekers in seinem 
gesamten Oeuvre. 

Wurde in Die Gezeichneten dieses Gedankengut mitleidlos seziert, so mäßigte 
sich Schreker anscheinend in der darauffolgenden Oper. Schreker begann 
mit der Arbeit an dem Libretto für Der Schatzgräber im Sommer 1915, direkt 
nachdem er die Partitur für Die Gezeichneten vollendet hatte. Es wurde zur 
gleichen Zeit wie die Operndichtung Die tönenden Sphären geschrieben, ein 
Werk, das sich mit den Themen von Friede und Versöhnung auseinandersetzt. 

Ohne Zweifel führte der Erfolg Schrekers dazu, dass andere Wiener 
Komponisten das Werk kritisierten. Selbst Alban Berg, der die Partitur für 
Klavier und Singstimme angefertigt hatte, verschwendete keine Zeit und 
verspottete die Oper Schönberg gegenüber. Die meisten der damals 
uraufgeführten Werke neuer Musik, darunter auch Mahlers Symphonien, 
fanden keine Anerkennung, und deshalb war Schrekers Erfolg für manche 
sicherlich eine bittere Pille. Schönberg machte Schreker das Leben schwer, 
vor allem während der Vorbereitungen für die Uraufführung von Gurrelieder 
im Jahr 1913. Schreker sollte die gewaltige Kantate Schönbergs dirigieren, 
aber ein so gigantisches Werk machte enorme Vorbereitungen unerlässlich. 
Außerdem gab es in der Partitur und den Stimmen unzählige Fehler und 
Schönberg, anstatt die Schuld für diese auf sich zu nehmen, beschuldigte 
Schreker. Diese Streitereien waren sicher ärgerlich, aber politische Ereignisse 
machten solch internen, künstlerischen Zwist bald zur Bagatelle.

Die Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 führte 
in Europa zum Chaos und schließlich zum ersten Weltkrieg, was den 
künstlerischen Fragen, die in Der ferne Klang gestellt werden, noch mehr 
Dringlichkeit verlieh. Ohne Zweifel, die Notwendigkeit zur Regeneration war 
jetzt größer als je. Verblüfft über das, was um ihn herum passierte, schrieb 
Schreker an einen Freund, dass sich die Gegenwart gegen die Kunst und 
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waren zwei siebenbürger Bauernzimmer im Erdgeschoß. [...]
Wir saßen – es war spät abends – alle um den Tisch, das 
flackernde Licht der Kerzen eines eisernen Kronleuchters  
gab dem Raum etwas gespenstisch Mittelalterliches.  
Und herein trat ein junges Mädchen unserer Bekanntschaft 
in gewollt phantastischem Kostüm, eine Laute, von der viele 
bunte Bänder flatterten, im Arm. Sie sang mit leiser, rührender 
Stimme alte deutsche Volkslieder, vergessene Balladen. [...]
Ich blickte durch Tränen: die Stube wurde zur Szene.  
Das Mädchen – sie hieß Else – wandelte sich seltsam.  
Die Laute prangte in den Händen eines schönen Jünglings, 
die Hellebarden an den Wänden bekamen Träger, die 
Zinnkrüge füllten sich mit schimmerndem Wein, und aus 
dem Schrank gleißte in überirdischer Pracht ein königlich 
Geschmeide. In dieser Stunde ward mir die ganze Handlung 
meiner Oper Der Schatzgräber.

Das von Schreker in seinen Erinnerungen geschilderte Einlassen auf die 
Phantasie hat deutliche Spuren in der Handlung hinterlassen und führt zu der 
Gegensätzlichkeit zwischen Realität und Einbildung in der Oper, in der sich eine 
außerordentliche Welt mit seltsamer Musik und wunderlichen Exkursionen findet. 

Schreker wandte sich letztendlich von dieser Handlung ab und kehrte zu 
seinem kuriosen Schatz zurück, aber die dort beschriebene Hoffnung auf eine 
Wiedervereinigung findet sich in Der Schatzgräber wieder. Im Sommer 1916 
begann er, die Musik für die Oper zu komponieren, unterbrach die Arbeit aber, 
um seine Kammersymphonie zu komponieren. So wurde das Werk erst am  

„12. November 1918 (am Tage der Ausrufung der Republik Deutschösterreich 
und dem Anschluss an das Deutsche Reich!) beendet.“

Nach der Intensität der vorangegangenen Meisterwerke Der ferne Klang und 
Die Gezeichneten, in denen das Tragische so überzeugend dargestellt wird, 
erschien die neue Oper wie ein Schritt zurück. Tatsächlich klingen die Worte 
Schrekers, mit denen er den Moment beschreibt, in dem er dazu inspiriert 
wurde Der Schatzgräber zu komponieren, wie ein wehmütiger Rückzug:

Ich bewohnte vor einigen Jahren mit meiner Familie ein kleines 
Haus im Semmeringgebiet. Das gehörte seltsamen Leuten.  
Sie waren weit gereist und hatten sich aus aller Herren 
Länder alles mögliche zusammengetragen. Da gab es ein 
altfränkisches, ein persisches, ein türkisches Zimmer, eine mit 
allem möglichen phantastischen Kram, ausgestopftem Tierzeug 
angefüllte Jagdstube in der Mansarde – doch das reizvollste 
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immer wieder angedeuteten Bewegung in Richtung B-Dur in den ersten zwei 
Takten der Oper. Hier wird in einem Mikrokosmos der Gegensatz zwischen den 
Hauptdarstellern aufgezeigt. Elis singt strophische Lieder, Els‘ Musik ist von 
post-romantischer Fluidität, die man sowohl in den bogenförmigen Melodien 
als auch in den brutalen Extremen in der Musik von Vogt und Albi hört. Von 
der schönen Welt der Phantasie ausgeschlossen, sehnen sich diese Personen 
nach Erlösung, wie es Paul Bekker, einer von Schrekers treuesten Anhängern, 
beschrieb:

Er symbolisiert sich als geisterhafter Weckruf, als Schönheit- 
und unheilbringender Lebenstrieb, als verführerische, 
berauschende, Seelen um- und neuschaffende Sinnesmacht. 
In allen drei Gestaltungen ist es immer dieses eine Thema, 
diese eine schöpferische Entzückung des klanglichen 
Wundererlebnisses, der berauschenden sphärischen 
Geistererscheinung des Tönens. Sie ruft Schrekers dramatische 
Gesichte ans Tageslicht. So sehen wir hier eine Dramatik 
aus einer primären musikalischen Vision erwachsen, und 
zwar bezeichnenderweise aus dem Phänomen des neblig 
zerfließenden Klanges – des eigentlich transzendentalen 
Elementes der Musik.

Symbolisch für diese Aufspaltung ist die von Elis Laute gespielte Musik.  
Dieses uralte Instrument, eine Brücke zur Vergangenheit, bietet eine Alternative 
zum „fernen Klang“ in Schrekers früherer Oper. Hier jedoch formt Schreker 
die Vergangenheit nicht in eine impressionistische Klangwelt um, sondern 
betrachtet sie durch ein neoklassisches Prisma, dessen Strukturen innerhalb 
einer sich ansonsten kontinuierlich fortentwickelnden Form anerkannt werden. 
Bezeichnend für diese Welt ist der streng metrische Dialog zwischen dem König 
und dem Narren im Vorspiel. Diese Formen mögen auf eine geordnete Welt 
hinweisen, sie beleuchten aber gleichzeitig auch ein ritualistisches Element. 
In ähnlicher Weise kündigt diese Musik die Nostalgie von „Mariettas Lied zur 
Laute“ in Die tote Stadt an, an der Korngold 1916 mit der Arbeit begann. Es ist 
dieses Wundermittel – die Kraft von „Billigmusik“, wie Noel Coward sie später 
nennen sollte – das Elis zum Ausdruck bringt, sowohl bewusst, in seiner Suche 
nach dem Schatz der Königin, als auch unbewusst, mit seiner Gabe, Unglück 
bloßzulegen. Die Worte in „Am Ilsenstein in uralter Zeit“ sind symbolisch für 
seine Suche nach verlorener Zeit, und harmonisch gesehen ist dies eine der 
ausgeglichensten Passagen in der Musik.

Das Lied drückt weitgehend Beständigkeit aus, aber Schreker lässt uns nicht 
vergessen, dass es ein ungezähmtes Gegengewicht dazu gibt. Der musikalische 
Konflikt offenbart sich sofort in dem Schwanken zwischen H-Dur und einer 
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Offenheit, Habgier gegenüber Liebe, Diebstahl gegenüber Großzügigkeit 
beeinträchtigen die Liebesszene. Schreker hat mit allen ihm zur Verfügung 
stehenden Mitteln das Erotische musikalisch dargestellt und auf diese Weise 
unser Herz erobert, wie schon Bekker bemerkte. Elis fühlt sich von den 
Ereignissen gleichzeitig angezogen und abgestoßen. 

Ist es ihr Odem, der mich umgaukelt? Ist’s ihrer Seele Gruß, 
der mich umsingt? Oder ist’s eines Zaubers Raunen mich zu 
betören, mich zu umgarnen, mich zu entrücken der bangen 
Frage, die meine Lippen zitternd umspielt? Welch’ ein 
Geheimnis birgt dieser Raum? Welch’ ein Grauen umschwebt 
die Gestalt des berückenden Weibes, das bald mich in Liebe 
umfängt?

Diese sich widersprechenden Reaktionen sind bezeichnend für das wacklige 
Fundament auf dem sich ihre Beziehung (und deren Vertonung) aufbaut.  
Im vierten Aufzug stürzt Els’ Fassade ein, und nur im unheimlichen Wiegen- 
lied des Epilogs weist Elis der Künstler den Weg zur Freiheit.

Die Widersprüchlichkeit zwischen der eingebildeten Realität und der echten 
Einbildungskraft in Der Schatzgräber ist kein Rückzug von den ernsten Fragen, 

Els stielt und mordet um dieses Verlangen zu stillen. Dass der unrechtmäßig 
erworbene Schmuck letztendlich nutzlos ist, wird mittels einer durchgehend 
unbeständigen harmonischen Sprache erzählt. Im Gegensatz zum festen Idiom 
der Lieder, die Elis auf seiner Laute spielt, fehlt Els’ Musik die harmonische 
Konsistenz. Lediglich wenn sie die „Es-War-Einmal-Welt“ des Elis zu Beginn 
des dritten Aufzuges mit ihrem „Klein war ich noch“ nachahmt, bewegt sich 
die Musik in Richtung einer erkennbaren Liedform. Im Allgemeinen jedoch 
wird ihre Welt gekennzeichnet von einer Aneinanderreihung von ungelösten 
Dissonanzen und unbeständigen, Kreuztonarten, die immer wieder aus ihrer 
Verankerung gerissen werden. Ihre Welt gründet sich auf Mord, Lügen und 
gestohlenen Juwelen, und Schreker lässt mehrfach die Grundstellung der 
sich entfaltenden Akkorde aus und beleuchtet so ihren unausgeglichenen 
emotionellen Zustand.

Und doch, sogar in der Liebesnacht mit Elis dominiert die Musik von Els. Warsie 
zunächst selbst ein Phantast, verwandelt sie sich nun zur Phantasie. Albi hat 
Elis’ Laute gestohlen – es gibt ganz offensichtlich nichts, das er nicht für sie tun 
würde – und Els glaubt, dass sie und Albi es für Elis unmöglich gemacht haben, 
die Juwelen zu finden. Aber der Zauber tut schon seine Wirkung und im Verlauf 
des Aufzugs führt ihre Liebe dazu, dass sie ihm verrät, wo der gestohlene 
Schmuck ist. Diese sich widersprechenden Impulse, Geheimhaltung gegenüber 
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eingeschlagen. Aber dieser in Wien am 10. Oktober 1919 uraufgeführten 
„letzten romantischen Oper“ fehlte die allegorische Kraft Schrekers. Strauss zog 
sich immer mehr in die Gemütlichkeit zurück, während Schreker weiterhin mit 
dem Dilemma des Künstlers in der modernen Welt rang.

Diese zentralen Themen dominieren auch seine späteren Opern. Der singende 
Teufel (1928) kehrt wieder zum Mittelalter zurück, und wiederum bietet die 
Musik Erlösung. In Christophorus, oder Die Vision einer Oper (zwischen 1925 
und 1929 komponiert, aber erst 1978 uraufgeführt), macht Schreker seine 
Anliegen noch deutlicher. Und im Jahr bevor er starb summierte Der Schmied 
von Gent die Spannungen und Gegensätze, die Schrekers Leben und Werk 
dominierten. Als diese Werke für die Bühne vorbereitet wurden, dämmerte 
eine neue Zeit herauf, in der die Kunst und alles Kreative angegriffen wurden. 
Heutzutage bedrohen finanzielle Krisen und staatliche Interventionen die 
Vorrangstellung der Kunst in der Gesellschaft erneut. Schrekers Hoffnung auf 
künstlerische Erlösung war nie von größerer Bedeutung. „Sie retteten sich aus 
der grausen Hatz des Lebens den hehrsten, den schönsten Schatz!“
 
Gavin Plumley
Übersetzung: Barbara Gessler/Muse Translations  
 

die in Der ferne Klang und Die Gezeichneten gestellt wurden, sondern zeigt, 
dass sich Schreker weiterhin mit der Stellung des Künstlers in der Gesellschaft 
auseinandergesetzt hat. Schrekers Botschaft bleibt also trotz aller auf den 
ersten Blick dagegensprechenden äußeren Anzeichen – hier werden wir wieder 
an Els erinnert – unverändert. Nicht umsonst enden sowohl Die Gezeichneten 
als auch Der Schatzgräber mit derselben frostigen Mischung aus d-Moll und 
D-Dur. In einer Welt, die von Gier, Mord, und emotionaler und harmonischer 
Wurzellosigkeit gekennzeichnet ist, kann nur die Kunst eine Form der Erlösung 
bieten. Die Rückkehr von Elis im Epilog bietet eine romantisierte Form 
des Deus ex machina und „die Schönheit“ triumphiert endlich über „das 
Schreckliche“. Schreker wagt es, in dieser Szene einfachere, naivere Musik 
einzusetzen.

Der Schatzgräber, ein Werk, in dem die Stellung des Materialismus gegenüber 
der Liebe untersucht wird, erwies sich im Europa der Nachkriegsjahre 
als besonders wirkungsreich. Nach der Uraufführung im Januar 1920 in 
Frankfurt wurde die Oper in den meisten wichtigen Städten Europas auf die 
Bühne gebracht, und Schreker wurde einer der am häufigsten aufgeführten 
Komponisten seiner Generation. Schrekers größter „Konkurrent“, Richard 
Strauss mit seinem Librettisten Hugo von Hofmannsthal, hatte einen ähnlichen 
Pfad mit der unverhehlt wagnerianischen Oper Die Frau ohne Schatten 
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Marc Albrecht, Chefdirigent von De Nederlandse Opera und des 
Niederländischen Philharmonischen Orchesters ist besonders für seine 
Interpretationen von zeitgenössischer Musik und von den Werken Wagners 
und Richard Strauss’ bekannt. Er war Gastdirigent bei den Berliner und 
Münchner Philharmonikern, dem Königlichen Concertgebouw Orchester, 
dem City of Birmingham Orchestra, dem Chamber Orchestra of Europe und 
den Orchestern von Rom (Santa Cecilia), Dresden und Lyon. Zu den Opern, 
die er dirigiert hat, gehören Der fliegende Holländer (Bayreuther Festspiele, 
2003-2006), Die Bacchantinnen (Salzburger Festspiele, 2005) und Aus einem 
Totenhaus (Opéra national de Paris, 2005). An der Deutschen Oper Berlin, wo 
er von 2001 bis 2004 als erster Gastdirigent tätig war, dirigierte er u.a. eine 
begeistert aufgenommene Inszenierung von Saint François d’Assise. Von 
2006 bis 2011 war er künstlerischer Leiter und Chefdirigent der Straßburger 
Philharmoniker. Außerdem ist er eng mit der Semperoper Dresden verbunden, 
wo er im Jahr 2007 Die Frau ohne Schatten und La damnation de Faust leitete. 
Unlängst hat er u.a. die folgenden Opern dirigiert: Die Bassariden (Bayerische 
Staatsoper München), Der fliegende Holländer (Royal Opera House Covent 
Garden), Der Prinz von Homburg (Theater an der Wien), Lulu mit den Wiener 
Philharmonikern (Salzburg), Elektra, Orest, Die Legende der unsichtbaren Stadt 
Kitesch und der Jungfrau Fevronija (DNO), und er debütierte an der Mailänder 
Scala mit Die Frau ohne Schatten. 

De Nederlandse Opera 
De Nederlandse Opera (DNO) ist das größte Opernunternehmen der 
Niederlande mit Sitz im Muziektheater Amsterdam. Unter Pierre Audi 
(Künstlerische Leitung) und Truze Lodder (Betriebsdirektorin) entwickelte sie  
sich zu einer der anerkanntesten und innovativsten Operncompagnien 
Europas. Ihr Chor trägt maßgeblich zu diesem Erfolg bei.
De Nederlandse Opera realisiert Produktionen von höchstem internationalen 
Standard mit einem klaren Fokus auf künstlerische Qualität, Abwechslung 
und Innovation. Beispiele ihrer kühnen Programmpolitik schließen die erste 
niederländische Gesamtaufführung des „Ring des Nibelungen“ sowie einen 
Monteverdi-Zyklus mit ein. Normalerweise zeigt De Nederlandse Opera elf 
verschiedene Produktionen pro Spielzeit. Um breitere Publikumsschichten 
zu erreichen, werden die meisten von ihnen live im Rundfunk übertragen, 
einige auch im Fernsehen. Darüber hinaus organisiert De Nederlandse Opera 
Veranstaltungen an anderen Aufführungsorten und ist auch in den neuen 
Medien aktiv.  

 



62 63

Der britische Tenor Alasdair Elliott (Der Schreiber/Der Kanzler) studierte u.a. 
an der Guildhall School of Music bei Laura Sarti. Er sang Rollen in mehreren 
zeitgenössischen Produktionen, wie z.B. Vova in Schnittkes Life with an Idiot, 
The Servant in John Bullers Bakxai, Gerry in MacMillans Tourist Variations und 
Festus in einer konzertanten Aufführung von Peter-Jan Wagemans’ Legende. 
Zu seinem Repertoire gehören außerdem Rollen wie Mime in Der Ring des 
Nibelungen (Scottish Opera), Pong in Turandot (Madrid, Royal Opera House 
Covent Garden, Nationale Reisopera), Monostatos in Die Zauberflöte, Bardolfo 
in Falstaff (Glyndebourne), Andres in Wozzeck (Royal Opera House Covent 
Garden), Valzacchi in Der Rosenkavalier (English National Opera, Scottish 
Opera) und Sellem in The Rake’s Progress (Tel Aviv, Lille). Die Aufnahme 
von Falstaff, in der er Dr. Cajus mit dem London Symphony Orchestra 
unter der Leitung von Sir Colin Davis sang, wurde 2005 mit einem Grammy 
ausgezeichnet. Geplant sind Auftritte als Andres (Tel Aviv), Don Curzio in Le 
nozze di Figaro, Red Whiskers in Billy Budd (Glyndebourne), und Pong in 
Turandot (Royal Opera House Covent Garden).

Der belgische Bass Tijl Faveyts (Der König) studierte am Konservatorium von 
Brüssel und an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Von 
2005 bis 2012 war er Ensemblemitglied am Theater St. Gallen. Dort sang 
er Rollen wie Sarastro in Die Zauberflöte, den Doktor in Wozzeck, Basilio in 
Il barbiere di Siviglia, Raimondo in Lucia di Lammermoor und Fürst Gremin 
in Eugen Onegin. Ab der Spielzeit 2013-2014 ist er Ensemblemitglied am 
Aalto-Theater in Essen. Zu seinen weiteren Rollen gehören: Don Alfonso in 
Così fan tutte, Simone in Gianni Schicchi, Zuniga in Carmen, die Titelrolle in 
Don Pasquale, der Eremit in Der Freischütz, Masetto/Commendatore in Don 
Giovanni, sowie Collatinus in The Rape of Lucretia. Gastengagements führten 
den Bassisten an die Flämische Oper, zu den Wiener Festwochen, zum Festival 
in Aix-en-Provence, an das Brüsseler Opernhaus, das Staatstheater Stuttgart, 
das Opernhaus in Toronto und die Oper in Tel Aviv. Dabei arbeitete er mit den 
folgenden Dirigenten zusammen: Kazushi Ono, Fabio Luisi, Daniel Harding, 
Carlo Rizzi und Antonino Fogliani. Geplant sind: Frank in Die Fledermaus 
(Moskau), Sparafucile in Rigoletto (Sankt Gallen) und Don Apostolo in Lucrezia 
Borgia (Brüssel).
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Der belgische Bass Kurt Gysen (Der Schultheiss/Der Magister) studierte am 
Lemmensinstitut in Leuven und am Konservatorium von Maastricht. Er war 
Mitglied des internationalen Opernstudios der Hamburgfischen Staatsoper, 
wo er mit dem Dr. Wilhelm Oberdörfer Preis als bester Sänger des Jahres 
ausgezeichnet wurde. Er sang dort Rollen wie Superintendent Budd in Albert 
Herring, Ariodate in Serse, Colline in La bohème, Alidoro in La Cenerentola 
und Pharnaces in Der König Kandaules. Weitere Partien, die er gesungen hat, 
sind Don Fernando in Fidelio (Antwerpen, Lyon), Fafner in Siegfried (Lyon), 
Sarastro in Die Zauberflöte, Commendatore in Don Giovanni (Antwerpen), 
Pistola in Falstaff (Antwerpen, Gent), Konrad Nachtigall in Die Meistersinger 
von Nürnberg, Narumov in Pique Dame, Zweiter Gralsritter in Parsifal 
(Barcelona), Somnus in Semele (Brüssel), Geronte di Ravoir in Manon Lescaut 
(Bonn), Sacerdote di Belo in Nabucco (Brüssel) sowie Le Médecin/Le Berger 
in Pelléas et Mélisande (Barcelona), Le Magicien Tchélio in Die Liebe zu den 
drei Orangen (DNO), Angelotti in Tosca (Straßburg), Monterone in Rigoletto 
(Brüssel, Straßburg), Hunding in Die Walküre (Parma, Modena) und König 
Marke in Tristan und Isolde (Bonn).

Der Tenor Graham Clark (Der Narr) debütierte 1975 an der Scottish Opera. 
Von 1978 bis 1985 war er Mitglied der English National Opera. Danach trat 
er im Vereinigten Königreich unter anderem an den folgenden Opernhäusern 

Der deutsche Bariton André Morsch (Der Herold/Der Graf) studierte 
am Konservatorium von Feldkirch in Österreich, sowie am Amsterdamer 
Konservatorium mit Margreet Honig und an der Nieuwe Opera Academie 
in Den Haag. Er erhielt den Prix Bernac (Académie Ravel, Saint-Jean-
de-Luz) und gewann den Internationalen Wettbewerb für Liedkunst der 
Hugo-Wolf-Akademie in Stuttgart. Unlängst sang er Cadmus in Cadmus et 
Hermione (Opéra Comique Paris), Fritz in Die tote Stadt (Nancy), Dandini 
in La Cenerentola (Nationale Reisopera), Harlekin in Ariadne auf Naxos 
(Oper Leipzig), Stephano in Der Sturm und Sid in La fanciulla del West 
(Radiosendung Zaterdag Matinee). Zu seinem Opernrepertoire gehören 
außerdem De Brétigny in Manon, Ping in Turandot, Simanov in Wet Snow 
(Welturaufführung), Moralès in Carmen und Boris in Moskwa,Tscherjomuschki. 
Zu seinem Konzertrepertoire gehören Mendelssohns Elias, Haydns Die 
Schöpfung, beide Passionen von Bach sowie dessen Weihnachtsoratorium, 
Golgotha von Frank Martin, Beethovens Neunte Symphonie, Mozarts Requiem, 
Händels Alexander’s Feast, Belshazzar und Messiah. In der Spielzeit 2012-2013 
tritt André Morsch u.a. in der Titelrolle von Le nozze di Figaro, als Leporello 
in Don Giovanni, Papageno in Die Zauberflöte, Harlekin in Ariadne auf Naxos 
und Cithéron in Platée (Stuttgart) auf.
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die Staatsoper Berlin, die Komische Oper Berlin, die Volksoper Wien und die 
Opernhäuser von Hannover, Düsseldorf und Darmstadt, zur Ruhrtriennale 
und zum Lincoln Center Festival New York. Vor kurzem sang er Amfortas 
(Teatro Regio di Torino), Marcello in einer neuen Produktion von La bohème, 
Simone in Eine florentinische Tragödie (Wuppertaler Bühnen). Außerdem 
sang er Gyges im Teatro Massimo Palermo. Zu den Dirigenten, mit denen Kay 
Stiefermann zusammengearbeitet hat, gehören Daniel Barenboim, Bertrand 
de Billy, Ulf Schirmer, Hartmut Haenchen, Kirill Petrenko, Kent Nagano und 
Valery Gergiev. Geplant ist ein Autritt an der Wiener Volksoper als Danilo in 
Die lustige Witwe.

Mattijs van de Woerd (Der Junker) studierte an den Konservatorien von 
Rotterdam und Amsterdam. Zu den Preisen, mit denen er ausgezeichnet 
wurde, gehören der Vriendenkrans, der Concertgebouwpreis und der 
erste Platz in der Wigmore Hall International Song Competition in London. 
Mattijs van de Woerd arbeitete u.a. zusammen mit der Nationale Reisopera, 
den Opernhäusern von Brüssel und Monte Carlo, mit der Nederlandse 
Bachvereniging, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem NHK-
Sinfonieorchester Tokio und dem Orchester des 18. Jahrhunderts, und mit 
Dirigenten wie Jaap van Zweden, Herbert Blomstedt, Ed Spanjaard, Daniel 
Reuss, Tan Dun und Reinbert de Leeuw. Im Opernfach hat er u.a. die 

auf: Royal Opera House Covent Garden, Opera North, Glyndebourne, NI 
Opera Belfast und Welsh National Opera. Graham Clark nahm an mehr als 
385 Wagner-Aufführungen teil, darunter mehr als 275 Mal in Der Ring des 
Nibelungen. Er war in allen bekannten amerikanischen und europäischen 
Opernhäusern zu Gast und trat fünfzehn Jahre lang (1985-2010) an der 
Metropolitan Opera in New York und 122 Mal (1981-2004) während der 
Bayreuther Festspiele auf. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, 
darunter der Preis für „Outstanding Individual Achievement in Opera“ sowie 
dem Laurence Olivier Preis für seine Interpretation von Mephistopheles 
in Doktor Faust. Die Universität von Loughborough verlieh ihm die Ehren-
doktorwürde. An De Nederlandse Opera sang er in Die Meistersinger von 
Nürnberg (1986), Der Ring des Nibelungen, The Rake’s Progress und Die 
Sache Makropulos.

Der deutsche Bariton Kay Stiefermann (Der Vogt) studierte an der Hochschule 
für Musik in Köln bei Kurt Moll. Außerdem nahm er an Meisterklassen 
mit Montserrat Caballé und Hans Hotter teil. Von 1997 bis 2001 war er 
Ensemblemitglied der Hamburgischen Staatsoper. In den letzten Jahren hat 
er vor allem Rollen aus dem deutschen Fach gesungen, so z.B. Amfortas in 
Parsifal, Kurwenal in Tristan und Isolde, Gyges in König Kandaules, Mandryka 
in Arabella und Don Pizarro in Fidelio. Gastengagements führten ihn u.a. an 
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sind Engagements in der Titelrolle von Der Zwerg (Düsseldorf),  
Il carceriere/Il grande inquisitore in Il Prigioniero (Lyon) und die  
Titelrolle in Otello (Kopenhagen).

Der britische Bass-Bariton Andrew Greenan (Der Wirt) erhielt seine 
musikalische Ausbildung am Royal Northern College of Music und gab  
sein Operndebüt in Die glückliche Hand (Teatro alla Scala di Milano).  
Von 1992 bis 1997 war er Solist an der English National Opera. Zu Andrew 
Greenans Repertoire gehören die folgenden Rollen: Heinrich in Lohengrin 
(Metropolitan Opera New York), Swallow in Peter Grimes, Pietro in Simon 
Boccanegra, Crespel in Les contes d’Hoffmann, Hans Schwarz in Die 
Meistersinger von Nürnberg (Royal Opera House Covent Garden) und  
Biterolf in Tannhäuser (Brüssel). Außerdem sang er Klingsor in Parsifal (Genf), 
Ochs in Der Rosenkavalier (Kapstadt, San Diego), Vodník in Rusalka (Nancy), 
Arnolphe in Liebermanns Die Schule der Frauen (Bordeaux), Titurel in Parsifal 
(English National Opera), Monterone in Rigoletto (Grange Park Opera),  
Bonze in Madama Butterfly (Opera North), Erster Nazarener in Salome 
(konzertante Aufführung im Concertgebouw Amsterdam), Il Re in Aida  
(Royal Albert Hall) und Erster Nazarener am Royal Opera House Covent 
Garden. Geplant sind: Marti in A Village Romeo and Juliet (Wexford Festival 
Opera) und Ein Nachtwächter in Die Meistersinger von Nürnberg (Seattle).

folgenden Rollen gesungen: Papageno in Die Zauberflöte, die Titelrolle  
in Don Giovanni, Guglielmo in Così fan tutte, Sid in Albert Herring,  
Le Gendarme in Les mamelles de Tirésias, Adario in Les Indes galantes, 
Jonathan in Siren Song und Pausole in Les aventures du Roi Pausole. 
Außerdem gab er Liederabende mit der Pianistin Shuann Chai in China. 
Mattijs van de Woerd ist Mitglied der Gruppe Frommermann, mit der er 
Unterhaltungsmusik aus den 20er und 30er Jahren aufführt. 
 
Der amerikanische Tenor Raymond Very (Elis) sang Rollen an der 
Metropolitan Opera New York, der San Francisco Opera, dem Royal  
Opera House Covent Garden, der Bayerischen Staatsoper München,  
der Wiener Staatsoper, dem Maggio Musicale Fiorentino und den 
Salzburger Festspielen. 2011 debütierte er in Düsseldorf als Captain  
Vere in Billy Budd und kehrte als Albert Gregor in Die Sache Makropulos  
zu den Salzburger Festspielen zurück. Zu seinem Repertoire gehören 
folgende Rollen: Tamino in Die Zauberflöte, Rodolfo in La bohème, Il 
Duca di Mantova in Rigoletto, Des Grieux in Manon, Matteo in Arabella, 
Faust in La damnation de Faust, Don José in Carmen, Stolzing in Die 
Meistersinger von Nürnberg, Laca und Števa in Jenuo fa, Lenski in Eugen 
Onegin, Tom Rakewell in The Rake’s Progress, Boris in Kát‘a Kabanová, 
Alwa in Lulu, Andres in Wozzeck und Hans in Die verkaufte Braut. Geplant 
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in La bohème (l‘Opéra de Montréal). Er war u.a. zu Gast am Royal Opera 
House Covent Garden, am Teatro alla Scala di Milano und am Teatro 
Real Madrid, und trat in Südostasien und Australien auf. Zu seinen Rollen 
gehören: Alfred in Die Fledermaus unter Leitung von Seiji Ozawa (Japan), 
Yonas in Kaija Saariahos Adriana Mater (Barbican Centre), Il Duca di 
Mantova in Rigoletto (China, Vietnam), Bénédict in Béatrice et Bénédict 
(Lincoln Center), Tamino in Die Zauberflöte (Japan), Roméo in Roméo et 
Juliette (West Australian Opera, South Australian Opera), Števa in Jenuofa 
(Teatro Real Madrid), die Titelrolle in Die Nase (Metropolitan Opera New 
York), Steuermann in Der fliegende Holländer (Canadian Opera Company), 
Don José in Carmen (Lille, Gent), Gonsalve in L’heure espagnole 
(Edinburgh Festival) und Vana Kudrjaš in Kát’a Kabanová (Brüssel). Unlängst 
sang er Narraboth in Salome (Brüssel), den Gouverneur in Candide 
(Portland) und Don José in Carmen (Vlaamse Opera).

Alan Woodbridge studierte u.a. am Royal College of Music in London  
und war Mitglied der British Youth Opera, der English National Opera und 
der Opera North. Seit einiger Zeit ist er Chordirigent der Opéra de Lyon. 
Er leitete Produktionen von La bohème, La fille du régiment, A Midsummer 
Night’s Dream, Curlew River, Noye’s Fludde und Let’s Make an Opera.  
Mit dem Chor und Orchester der Opéra de Lyon führt er regelmäßig Werke 

Manuela Uhl (Els) ist eine deutsche Sopranistin. Sie hat in Salzburg, Zürich 
und Freiburg studiert und sich auf Partien der deutschen Spätromantik 
spezialisiert. Von 2006 bis 2011 war sie der Deutschen Oper Berlin 
verbunden, wo sie die Titelrollen in Salome und Die Liebe der Danae, die 
Kaiserin in Die Frau ohne Schatten, Chrysothemis in Elektra, Senta in Der 
fliegende Holländer, Elisabeth in Tannhäuser und die Prinzessin/Gertraut in 
Zemlinskys Der Traumgörge sang. Sie arbeitet regelmäßig mit Dirigenten wie 
Christian Thielemann, Antonio Pappano, Kent Nagano, Gustavo Dudamel, 
Semyon Bychkov, Lorin Maazel zusammen und war in allen bekannten 
deutschen Opernhäusern zu Gast. Außerdem trat sie in Madrid (Marietta in 
Die tote Stadt), Palermo, Kopenhagen, Tokio, Los Angeles, Beijing, Caracas 
und während der Festspiele Baden-Baden auf. Sie ist auf Einspielungen 
mit Werken von Schönberg, Mahler, Zemlinsky und Waltershausen und der 
Uraufführung von Franz Schrekers Flammen (Kiel) zu hören. Geplant sind: 
die Kaiserin (Buenos Aires), Irene in Rienzi (Rom), die Titelrolle in Salome 
(Cagliari), Elsa in Lohengrin (Deutsche Staatsoper Berlin), Senta (Neapel) 
und Senta in SehnSuchtMEER oder Vom Fliegenden Holländer in der 
Inszenierung von Claus Guth (Welturaufführung, Düsseldorf).

Der kanadische Tenor Gordon Gietz (Albi) begann seine Gesangskarriere 
im Chorus der Calgary Opera und machte sein Operndebüt als Rodolfo 
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Weiterbildungsangeboten und Aufklärungsprogrammen macht das NedPhO 
| NKO klassische Musik für jeden zugänglich. Unter dem ehemaligen 
Chefdirigent Hartmut Haenchen verbuchte das NedPhO große Erfolge mit 
den Aufführungen des vollständigen Ring des Nibelungen (DNO und auf CD). 
Im Laufe der Jahre hat das Orchester fast alle großen Opern von Wagner und 
Richard Strauss gespielt. Die erfolgreichen Aufführungen von Die Frau ohne 
Schatten führten dazu, dass Marc Albrecht zum Chefdirigenten sowohl von 
De Nederlandse Opera als auch des NedPhO | NKO ernannt wurde. In der 
Spielzeit 2011-12 dirigierte Marc Albrecht unter anderem die Opern Orest 
und Der Schatzgräber mit dem NedPhO, beide von der Kritik gefeiert. Neben 
den Opernproduktionen mit DNO tritt Albrecht mit dem Niederländisch 
Philharmonischen Orchester in der nächsten Spielzeit regelmäßig im 
Concertgebouw auf. 
 
Der Chor von De Nederlandse Opera setzt sich aus sechzig Mitgliedern 
zusammen. Der Chor singt nicht nur das bekanntere Repertoire, sondern auch 
Werke zeitgenössischer Komponisten und hat an mehreren Welturaufführungen 
teilgenommen. Der Chor erhielt sowohl in Amsterdam als auch in Salzburg 
begeisterte Kritiken für die Teilnahme an Schönbergs Moses und Aron unter 
der Leitung von Pierre Boulez. Die “Vrienden van De Nederlandse Opera” 
verliehen dem Chor hierfür 1996 den Prix d’Amis. Zu den Meilensteinen in 

wie das Requiem von Maurice Duruflé, das Te Deum von Arvo Pärt und 
Kantaten von Bach auf. 2002 erhielt er einen Grammy für seinen Beitrag zu 
der Aufnahme von Doktor Faust mit dem Dirigenten Kent Nagano; in dieser 
Einspielung leitete er den Chor und spielte die Orgel. Auch Inszenierungen 
von The Rake’s Progress, La sonnambula, Les contes d’Hoffmann und 
Lohengrin wurden auf CD festgehalten. Alan Woodbridge hat außerdem 
mit dem Chœur de Radio France zusammengearbeitet. In der kommenden 
Spielzeit dirigiert er das War Requiem in Japan und Curlew River in Lyon 
und Sydney.

Das Niederländische Philharmonische Orchester (NedPhO) gehört 
zu den besten Orchestern des Landes. Das NedPhO und das dem 
Orchester verbundene Niederländische Kammerorchester (NKO) sind 
die festen Begleitensembles von De Nederlandse Opera (DNO) im 
Muziektheater. Darüber hinaus geben beide Orchester abwechslungsreiche 
Konzertprogramme im Concertgebouw und sind gern gesehene Gäste 
in Konzertsälen und bei Festivals sowohl in den Niederlanden als auch in 
zahlreichen anderen Ländern. Typisch für das NedPhO | NKO sind einladende 
Programme und zugängliche Darbietungen. Die Begeisterung und die 
Leidenschaft der Musiker übertragen sich auf den Zuhörer und führen auf 
diese Weise zu einem ganz besonderen Hörerlebnis. Mit umfangreichen 
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den vergangenen Jahren gehören die folgenden DNO-Produktionen: Die 
Bassariden, Lady Macbeth von Mzensk, Castor et Pollux, Ercole amante, Saint 
François d’Assise, Boris Godunow und Carmen. 2008 war der Chor mit einer 
konzertanten Version von Saint François d’Assise bei den BBC Proms (Royal 
Albert Hall) zu Gast. In jüngster Zeit war der Chor sehr erfolgreich in u.a. La 
Juive, Les Troyens, Turandot, Les vêpres siciliennes, Platée, Legende, Eugen 
Onegin, Iphigénie en Aulide / Iphigénie en Tauride, Don Carlo und Parsifal. 
Der Chor erhielt national und international große Anerkennung für seine 
Rolle in den Opern Die Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch und der 
Jungfrau Fevronija und Guillaume Tell (Einstudierung von Eberhard Friedrich). 
In der Spielzeit 2011-2012 nahm der Chor Abschied von seinem künstlerischen 
Leiter Martin Wright und arbeitet seitdem mit verschiedenen Gastdirigenten 
zusammen. 
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Wat het werk van Wagner zo krachtig en invloedrijk maakte, was zijn ambitie 
om de manier waarop de kunst functioneerde te veranderen. De allegorische 
basis van veel van zijn werk werd ondersteund door zijn geschriften, zoals 
de ‘Regeneration-artikelen’ die Parsifal vergezelden. Deze nieuwe opera´s, 
zo verklaarde Wagner, waren geen verschansing in de dagen van weleer, 
maar weldoordachte politieke werken over de dringende behoefte aan 
maatschappelijke vernieuwing (ook al waren ze geformuleerd in dubieuze 
eisen van vegetarisme en wraakzuchtig antisemitisme). In zowel zijn opera´s 
als zijn artikelen beschreef Wagner ´het verval van het menselijk ras en 
de noodzaak een ethisch systeem te grondvesten´. Dergelijke ideeën 
harmonieerden met de tijdgeest van vernieuwing die destijds in heel Europa 
hoorbaar begon te worden. 

In Wenen, waar het gezin Schreker zich na het overlijden van Franz’ vader 
aan het einde van de jaren 1880 had gevestigd, kwam dat vuur tot uiting in 
een reeks belangrijke materiële, politieke en intellectuele verschuivingen. 
Na de revoluties van 1848 in heel het Habsburgse Rijk had keizer Franz 
Josef een nieuw stadsplan voor de rijkshoofdstad ontworpen. Hij liet de 
verdedigingsmuren neerhalen en gaf opdracht voor een ringweg, compleet 
met totemistische gemeentelijke gebouwen of wat historicus Philipp Blom 
omschrijft als ´een pronkzuchtig Europees Las Vegas, omhooggeprezen door 

TRIOMF VAN DE SCHOONHEID

Richard Wagner bracht een hevige schok teweeg in de westerse muziek.  
Met Tristan und Isolde (1865), Die Meistersinger von Nürnberg (1868) en 
Parsifal (1882), om nog maar te zwijgen van Der Ring des Nibelungen (1876), 
daagde hij zijn opvolgers uit de handschoen op te pakken en de opera te 
vernieuwen en die voor de nieuwe generatie te schoeien op een eigentijdse 
ethische basis. De 19de eeuw gleed de 20ste binnen, en dergelijke vragen 
kregen een dringende ondertoon toen schrijvers, kunstenaars, architecten 
en componisten een utopische wereld trachtten te scheppen in de dreiging 
van een steeds dystopischer wereld. De in Monaco geboren componist 
Franz Schreker, die zich later in Wenen had gevestigd, verschafte met zijn 
caleidoscopische opera’s meerdere antwoorden. Schreker had de modes 
en vormen van zijn eigen tijd omarmd, maar keek tegelijkertijd achterom 
naar Wagner en stelde zichzelf de vraag wat een kunstenaar de moderne 
maatschappij zou moeten bieden. In zijn vijfde opera, Der Schatzgräber  
– gecomponeerd tussen 1915 en 1918 en in première gegaan in Frankfurt 
op 21 januari 1920 – krijgt die gewetenscrisis een stem in een mystiek-
middeleeuwse setting. Maar de sprookjesachtige entourage verhult niet dat  
de door Schrekers schatzoeker gestelde vragen even urgent zijn als die in 
Tristan, Die Meistersinger en Parsifal.
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première te brengen bij de stedelijke Gesellschaft der Musikfreunde, de 
Konzertverein, de Wiener Philharmoniker en de Singakademie. Hij besefte 
echter dat deze belangrijke maar incidentele voorstellingen hem niet genoeg 
inkomen zouden verschaffen, en daarom nam hij daarnaast een betrekking 
aan als repetitor en dirigent van het Kaiserjubiläums-Stadttheater in het 
negende district (de huidige Volksoper). Maar omdat zijn ambities meer in de 
richting van het theater lagen, was hij niet gelukkig met deze puur muzikale 
staffunctie en was hij vast van plan zich aan dergelijke slechts herscheppende 
werkzaamheden te ontworstelen. In april 1902 was zijn opera Flammen in 
een concertante versie uitgevoerd in de Bösendorfer-Saal van de Musikverein, 
en reeds in 1903 was hij begonnen aan de grote opera die zijn visitekaartje 
zou moeten worden. Tot aan de première in Frankfurt in 1912 werd Schreker 
volledig in beslag genomen door Der ferne Klang. Het werk draait om Fritz, 
die een zoektocht onderneemt naar de bron van een ‘verre klank’ die hem 
in zijn gedachten achtervolgt. Het publiek vond het prachtig, dit amalgaam 
van boertige erotiek en een kunstenaar die de waarheid zoekt in een juist zo 
veranderlijke wereld. Schrekers opera was dus een kaskraker. 

Maar andere Weense componisten, zonder twijfel geprikkeld door zijn succes, 
namen er aanstoot aan. Zelfs Alban Berg die het piano-uittraksel had verzorgd, 
liet er geen gras over groeien om de opera bij Schönberg belachelijk te maken. 

de loop van de geschiedenis’. Met al hun opportunistische grandeur brachten 
deze materiële veranderingen uit de tweede helft van de 19de eeuw niettemin 
een reeks artistieke bewegingen op gang en wezen ze niet in de laatste plaats 
vooruit naar de Wiener Secession. 

Deze splintergroep van radicalen met als roergangers Carl Moll en Gustav 
Klimt dacht beter te weten hoe het moderne leven opnieuw kon worden 
uitgevonden, en zij namen het motto van Ludwig Hevesi ‘Der Zeit ihre Kunst, 
der Kunst ihre Freiheit’ als lijfspreuk aan. Gustav Mahler, die van 1897 tot 
1907 dirigent en intendant was van de Hofoper (nu Staatsoper), combineerde 
Wagners hoop op vernieuwing met de plaatselijke Secessionistische idealen 
en werkte daarvoor samen met kunstenaar Alfred Roller aan radicaal nieuwe 
operaproducties. Tegelijkertijd schudde Arnold Schönberg de wagneriaanse 
mantel af waarin zijn Verklärte Nacht en Gurrelieder nog waren gehuld, om in 
plaats daarvan de ‘wind van andere planeten’ af te tappen voor zijn Tweede 
Strijkkwartet dat vooruitwees naar zijn bekering tot het serialisme. Bij Franz 
Schreker, die werkzaam was in deze reeds overbevolkte culturele maalstroom, 
kwamen al deze opwindende veranderingen samen. 

Gezien de heersende wedijver kostte het Schreker enige tijd om in Wenen 
voet aan de grond te krijgen. Niettemin slaagde hij erin zijn werken in 
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zal het verschrikkelijke overleven. Ikzelf kan niet alle banden 
doorsnijden met wat mij eerder bewoog en mij lijdzaam 
overgeven aan de gebeurtenissen die zich zo onbegrijpelijk  
over ons uitstorten. 
 

Ondanks dit persoonlijk optimisme van Schreker was de opera waaraan hij 
werkte alles behalve hoopvol. In Die Gezeichneten, waaraan hij in 1913 begon 
maar die pas in april 1918 in première ging, schildert hij een utopisch eiland 
voor de kust van Genua dat door de edelen van de stad wordt gebruikt voor 
seksfeesten. Door de liederlijke wereld van Der ferne Klang te integreren met 
de fantastische elementen van zijn teleurstellende opvolger Das Spielwerk und 
die Prinzessin, verzilverde Schreker eindelijk zijn eerdere succes. Deze opera 
ging over de kunst in crisis, en bekrachtigde als zodanig het metaonderwerp 
van al zijn eerdere werken. 

De genadeloze exploratie van deze kwesties in Die Gezeichneten lijkt 
Schreker in de boodschap van de daaropvolgende opera wat te hebben 
getemperd. Schreker begon aan het libretto voor Der Schatzgräber in de 
zomer van 1915, onmiddellijk nadat hij de partituur voor Die Gezeichneten 
had afgerond. Tegelijkertijd was hij begonnen te werken aan een andere tekst 
getiteld Die tönenden Sphären, waarin hij worstelt met het idee van vrede 

Aangezien veel van de nieuwe muziek die destijds in première ging niet 
goed ontvangen werd – zelfs de symfonieën van Mahler niet – zal Schrekers 
kassucces een bittere pil zijn geweest. Ook Schönberg maakte Schreker het 
leven zuur, met name tijdens de voorbereidingen voor de wereldpremière 
van de Gurrelieder in 1913. Schreker zou Schönbergs buitensporig groots 
opgezette cantate dirigeren, en een werk van deze omvang vereiste een 
uitgebreide en zorgvuldige voorbereiding. In de partituur en de partijen 
wemelde het echter van de fouten, en in plaats van daarvoor de schuld op zich 
te nemen, nagelde Schönberg Schreker aan de schandpaal. Maar terwijl men 
in beslag werd genomen door deze artistieke conflicten, werden die spoedig 
overschaduwd door politieke gebeurtenissen. 

De moord op aartshertog Franz Ferdinand op 28 juni 1914 stortte Europa in 
de chaos. En als de daaropvolgende oorlog toch iets heeft bewerkstelligd,  
dan is het dat de in Der ferne Klang gestelde artistieke vragen nog urgenter 
waren geworden: de behoefte aan hervorming was nu duidelijk groter dan 
ooit. Verbijsterd over wat er om hem heen gebeurde, schreef Schreker aan  
een vriend:

 
Dit is een tijd tegen de Kunst en alle scheppende dingen. 
Maar de wereld zal niet ten onder gaan en de schoonheid 
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We zaten laat in de avond rond de tafel, terwijl het flakkerende 
licht van de ijzeren kandelaars aan de kamer een spookachtige 
en middeleeuwse sfeer verleende. Er kwam een meisje binnen 
dat wij wel kenden. Ze droeg een fantastisch kostuum en had 
een luit in haar hand met kleurige dwarrelende linten. Ze zong 
met zachte stem oude Duitse volksliedjes en vergeten ballades. 
[…] 
Ik bekeek dit alles door mijn tranen heen: de kamer was een 
toneel geworden. Met het meisje – ze heette Else – gebeurde 
iets vreemds. De luit glansde in de handen van een knappe 
jongeman, dragers flankeerden de hellebaarden aan de wand, 
bokalen vloeiden over van sprankelende wijn, en in de kast 
schitterden juwelen met een haast griezelige helderheid. Op dat 
moment viel mij het complete verhaal van Schatzgräber in. 
 

Als we dieper in de fantasie duiken, zijn in de resulterende synopsis de 
herinneringen aan die avond duidelijk te onderscheiden. Op hun beurt 
brengen die herinneringen de dichotomie voort tussen werkelijkheid en 
verbeelding in de opera, toch al een buitengewone wereld die doordrenkt  
is van vreemde muziek en wonderlijke zijwegen. 

en verzoening. Schreker liet dit verhaal uiteindelijk vallen om terug te keren 
naar zijn fantasieschat, maar de hoop op hereniging uit Die tönenden Sphären 
overleefde in Der Schatzgräber. Hij begon aan de muziek in de zomer van 
1916, om het werk slechts eenmaal te onderbreken voor het componeren 
van zijn Kammersymphonie. Schreker rondde het werk uiteindelijk af op 
‘12 November 1918 (de dag dat de vereniging van de Duits-Oostenrijkse 
Republiek met het Duitse Rijk is uitgeroepen!)’. 

Na de urgentie van Der ferne Klang en Die Gezeichneten leek Schrekers 
nieuwe opera een stap achterwaarts – zo krachtig was in die eerdere 
meesterwerken de tragedie verbeeld. En inderdaad geven Schrekers 
herinneringen aan het moment dat hij geïnspireerd was voor het schrijven  
van Der Schatzgräber de indruk van een verkapte terugtrekking. 

 
Ik logeerde met mijn familie in een klein huis in Semmering dat 
toebehoorde aan bijzondere mensen. Zij hadden de hele wereld 
afgereisd en al het mogelijke mee naar huis gesleept. Er was een 
middeleeuwse kamer in het huis, Perzische en Turkse vertrekken, 
en een jachtkamer vol objecten en opgezette dieren op zolder. 
Maar het meest wonderlijk waren de twee Transsylvaanse kamers 
op de begane grond. […] 
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van de opera. Deze microkosmische kern correspondeert met het verschil 
tussen de centrale personages. Meer dan de strofische liederen van Elis is de 
muziek van Els van een post-romantische vloeibaarheid die hoorbaar wordt 
in de boogvormige zanglijnen en de intens heftige muziek van Der Vogt en 
Albi. Geplaatst buiten de betoverde wereld van de verbeelding verlangen 
deze personages naar bevrijding, zoals Paul Bekker, een van Schrekers meest 
uitgesproken volgelingen, het beschrijft. 

Het wordt gesymboliseerd als een spookachtig pleidooi, als 
een schoonheid of rampspoed brengende levensdrift, als een 
verleidelijke bedwelmende sensuele kracht die de ziel kan 
transformeren of als nieuw kan herscheppen. […] Het is altijd 
dit ene thema, deze ene creatieve vervoering van de auditieve 
wonderervaring, van het verheven etherisch visioen van de klank. 
Dit brengt Schrekers dramatische verhaal tot leven. We zien 
hier hoe het drama tot wasdom komt uit een primair muzikaal 
visioen, en veelzeggend genoeg is dat het fenomeen van de 
mistig vervloeiende klank – het ware transcendente element van 
de muziek. 

 

Symbolisch voor die opdeling is de muziek van Elis’ luit. Als antiek instrument 
– een voertuig naar het verleden – verschaft het een alternatief voor de ‘ferne 
Klang’ uit Schrekers oudere opera. Hier kijkt Schreker eigenlijk door een 
neoclassicistisch prisma naar het verleden waarvan hij de structuren eerbiedigt 
binnen een voor het overige evoluerende vorm, niet zozeer naar een 
impressionistische klankwereld. Tekenend daarvoor is de hogelijk metrische 
uitwisseling tussen Der König en Der Narr in de Proloog. Hoewel deze vormen 
lijken te verwijzen naar een ordelijke wereld, onderstrepen zij ook een ritueel 
element. Op vergelijkbare wijze roept dergelijke muziek heimwee op (net als 
het luitlied in Die tote Stadt, waaraan Korngold in 1916 begon). Het is dit 
wondermiddel – oftewel de kracht van ‘goedkope muziek’ zoals Noel Coward 
het later zou noemen – dat Elis bespeelt, zowel in zijn zoektocht naar de schat 
van de Koningin als onbewust in zijn vermogen tragedie bloot te leggen. 
De tekst van ‘Am Ilsenstein in uralter Zeit’ is symbolisch voor zijn ‘zoektocht 
naar verloren tijd’ en verleent aan de partituur een van de harmonisch meest 
stabiele passages. 

Maar ook al is dat lied grotendeels harmonisch bestendig, Schreker wijst ons 
maar al te zeer op een meer onstuimig tegendeel. Het muzikale conflict in 
de partituur wordt meteen al duidelijk in de schommeling tussen B-groot 
en een gesuggereerde beweging naar Bes-groot in de eerste twee maten 
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volle kracht van Schrekers erotisch idioom (waarvan Bekker zei dat het ‘ons 
hart meer dan ooit veroverd heeft’) en Elis wordt zowel aangetrokken als 
afgeschrikt door wat zich ontvouwt: 

Ist es ihr Odem, der mich umgaukelt? Ist’s ihrer Seele Gruß, der 
mich umsingt? Oder ist’s eines Zaubers Raunen mich zu betören, 
mich zu umgarnen, mich zu entrücken der bangen Frage, die 
meine Lippen zitternd umspielt? Welch’ ein Geheimnis birgt 
dieser Raum? Welch’ ein Grauen umschwebt die Gestalt des 
berükkenden Weibes, das bald mich in Liebe umfängt?

Deze tegenstrijdige reacties zijn tekenend voor de instabiele fundering waarop 
hun relatie (en de muziek) is gebouwd. In de vierde akte stort de façade van 
Els ten slotte ineen, en pas in het spookachtige wiegenlied van de Epiloog 
wijst Elis – de kunstenaar – de weg naar de vrijheid. 

In plaats van een terugtrekking uit de serieuze vragen die Schreker in  
Der ferne Klang en Die Gezeichneten had opgeworpen, blijkt de dispariteit 
tussen verbeelde echtheid en echte verbeelding in Der Schatzgräber een 
voortgezet onderzoek naar de positie van de kunstenaar in de maatschappij. 
Dus ondanks de uiterlijke schijn – iets waar Els maar al te gevoelig voor is –  

Els moordt en steelt om dat verlangen te verzadigen. Maar de zinloosheid 
van haar onrechtmatig gewin wordt verteld in een nadrukkelijk instabiele 
harmonische taal. In tegenstelling tot de luitliederen van Elis met hun vaste 
idioom, ontbreekt het de muziek van Els aan harmonische stabiliteit. Pas als 
zij de ‘er-was-eens-wereld’ van Elis imiteert in ‘Klein war ich noch’ aan het 
begin van de derde akte, beweegt zij naar een herkenbare liedvorm. Voor het 
overige wordt haar wereld gekarakteriseerd door flarden van onopgeloste 
dissonanten en instabiele kruistoonsoorten die weldra van hun ankers slaan. 
Omdat zij haar wereld heeft gebouwd op bloedvergieten, leugens en gestolen 
juwelen, laat Schreker herhaaldelijk de grondligging van de zich ontvouwende 
akkoorden weg, en aldus benadrukt hij haar onrustige emotionele toestand. 

Maar zelfs in de nacht die ze doorbrengt met Elis domineert de muziek van 
Els. Terwijl zij aanvankelijk de fantaste was, is zij nu de fantasie. Albi heeft 
Elis’ luit gestolen – er is duidelijk niets dat hij niet voor Els zou doen – en zij 
denkt dat zij gezamenlijk Elis´ vermogen om de juwelen te vinden hebben 
gedwarsboomd. Maar de magie heeft zijn werk al gedaan, en in de loop van 
de akte zet haar liefde voor hem haar ertoe aan de gestolen schat aan hem 
te onthullen. Dergelijke tegenstrijdige impulsen – verhulling en onthulling, 
hebzucht versus liefde, diefstal als het tegenovergestelde van vrijgevigheid –  
ondermijnen hun liefdesscène. Deze passage is gecomponeerd met de 
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Dezelfde centrale thema’s domineren zijn latere opera´s. Met Der singende 
Teufel (1928) keerde hij terug naar de middeleeuwse periode en is het opnieuw 
de muziek die verlossing biedt. In Christophorus, oder Die Vision einer Oper 
(geschreven tussen 1925 en 1929 maar pas in 1978 voor het eerst uitgevoerd) 
zijn de vraagstukken van Schreker zelfs nog uitgesprokener aanwezig. Ten 
slotte – een jaar voordat hij overleed – bood Der Schmied von Gent een 
samenvatting van de spanningen en polariteiten die Schrekers leven en werk 
hadden gedomineerd. Maar tegen de tijd dat deze werken voor opvoering 
werden voorbereid, was een nieuw tijdperk aangebroken ‘tegen de kunst 
en alle scheppende dingen’. Vandaag de dag, nu financiële ineenstorting 
en staatsbemoeienis het primaat van cultuur en beschaving in onze eigen 
maatschappij dreigen te ondermijnen, is het geluid van Schrekers hoop op 
verlossing door de kunst relevanter dan ooit. ‘Sie retteten sich aus der grausen 
Hatz des Lebens den hehrsten, den schönsten Schatz!’

Gavin Plumley
Vertaling: Margriet Agricola/Muse Translations

bleef Schrekers boodschap dezelfde. Erop gebrand de parallellen te 
benadrukken, sloot Schreker zowel Die Gezeichneten als Der Schatgräber 
af met dezelfde verkillende mix van d- klein en D-groot. In een dystopische 
wereld van hebzucht, moord en ontworteling (zowel emotioneel als 
harmonisch), kan alleen de kunst uitkomst bieden. De terugkeer van Elis in de 
Epiloog zorgt voor een geromantiseerde deus ex machina: ‘de Schoonheid’ 
triomfeert uiteindelijk over ‘het Verschrikkelijke’ en Schreker is zo vermetel om 
zijn eenvoudige, meer naïeve muziek daarvan de soundtrack te laten zijn.

Der Schatzgräber, waarin het primaat van materialisme boven liefde aan de 
orde wordt gesteld, had een bijzonder krachtige impact in het naoorlogse 
Europa. Na de première in Frankfurt in januari 1920 volgden vele producties 
in de grote steden van het vasteland, en Schreker werd een van de meest 
uitgevoerde componisten van zijn generatie. Terwijl zijn grootste concurrenten 
Richard Strauss en Hugo von Hofmannsthal een soortgelijke weg hadden 
bewandeld in het duidelijk wagneriaanse Die Frau ohne Schatten – dat voor 
het eerst werd uitgevoerd in Wenen op 10 oktober 1919 – ontbrak het in hun 
‘laatste Romantische opera’ aan Schrekers allegorische kracht. Strauss trok 
zich verder terug in Gemütlichkeit, terwijl Schreker bleef worstelen met het 
dilemma een kunstenaar te zijn in de moderne wereld. 
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Marc Albrecht, chef-dirigent van De Nederlandse Opera en het 
Nederlands Philharmonisch Orkest, staat bekend om zijn interpretaties 
van werken van Wagner en Richard Strauss, en van hedendaagse 
muziek. Hij was gastdirigent bij de Berliner Philharmoniker, de Münchner 
Philharmoniker, het Koninklijk Concertgebouworkest, het City of 
Birmingham Orchestra, het Chamber Orchestra of Europe en de orkesten 
van Rome (Santa Cecilia), Dresden en Lyon. Hij leidde onder meer Der 
fliegende Holländer (Bayreuther Festspiele, 2003-2006), Die Bacchantinnen 
(Salzburger Festspiele, 2005) en Uit een dodenhuis (Opéra national de Paris, 
2005). Bij de Deutsche Oper Berlin, waar hij van 2001 tot 2004 als eerste 
gastdirigent werkzaam was, dirigeerde hij onder meer een veelgeprezen 
uitvoering van Saint François d’Assise. Hij was van 2006 tot 2011 artistiek 
leider en chef-dirigent van het Orchestre Philharmonique de Strasbourg. 
Hij is tevens nauw verbonden aan de Semperoper Dresden, waar hij in 
2007 Die Frau ohne Schatten en La damnation de Faust leidde. Recentelijk 
leidde hij onder meer The Bassarids (Bayerische Staatsoper München),  
Der fliegende Holländer (ROH Covent Garden), Der Prinz von Homburg 
(Theater an der Wien), Lulu met de Wiener Philharmoniker (Salzburg), 
Elektra, Orest en De legende van de onzichtbare stad Kitesj en het meisje 
Fevronja (DNO); hij maakte zijn debuut bij het Teatro alla Scala di Milano 
met Die Frau ohne Schatten. 

De Nederlandse Opera 
De Nederlandse Opera (DNO) is het grootste operagezelschap van 
Nederland en heeft het Muziektheater in Amsterdam als thuisbasis.  
Onder de leiding van artistiek directeur Pierre Audi en zakelijk directeur 
Truze Lodder is DNO uitgegroeid tot een van de belangrijkste en meest 
vooruitstrevende operagezelschappen van Europa. Een groot aandeel  
in het succes wordt geleverd door het Koor van De Nederlandse Opera. 
DNO produceert muziektheaterproducties op het hoogste internationale 
niveau, met een duidelijke focus op artistieke kwaliteit, diversiteit en 
vernieuwing, zonder daarbij risico’s uit de weg te gaan. Voorbeelden  
zijn de eerste enscenering in Nederland van Wagners Der Ring des 
Nibelungen en de opera’s van Claudio Monteverdi. Over het algemeen 
realiseert DNO per seizoen elf operaproducties. Om een groter en breder 
publiek te bereiken worden bijna alle producties op de radio uitgezonden, 
en is een aantal jaarlijks op televisie te zien. Ook organiseert DNO geregeld 
aanvullende activiteiten op andere locaties en via nieuwe media.  
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The Servant in John Bullers Bakxai, Gerry in MacMillans Tourist Variations 
en Festus in een concertante uitvoering van Peter-Jan Wagemans’ Legende. 
Zijn repertoire vermeldt tevens rollen als Mime Der Ring des Nibelungen 
(Scottish Opera), Pong Turandot (Madrid, ROH Covent Garden, Nationale 
Reisopera), Monostatos Die Zauberflöte, Bardolfo Falstaff (Glyndebourne), 
Andres Wozzeck (ROH Covent Garden), Valzacchi Der Rosenkavalier 
(English National Opera, Scottish Opera) en Sellem The Rake’s Progress 
(Israël, Lille). De opname van Falstaff, waarin hij Dr. Cajus zong met het 
London Symphony Orchestra onder leiding van Sir Colin Davis, won in 2005 
een Grammy Award. Toekomstige engagementen zijn Andres (Tel Aviv), 
Don Curzio Le nozze di Figaro, Red Whiskers Billy Budd (Glyndebourne), 
Don Curzio en L’imperatore Altoum Turandot (ROH Covent Garden).

De Duitse bariton André Morsch (Der Herold/Der Graf) studeerde aan het 
conservatorium van Feldkirch in Oostenrijk, in Amsterdam bij Margreet 
Honig en aan de Dutch National Opera Academy in Den Haag. Hij won 
de Prix Bernac (Académie Ravel, Saint-Jean-de-Luz) en de Internationaler 
Wettbewerb für Liedkunst van de Hugo-Wolf-Akademie in Stuttgart. Recent 
was hij te zien als Cadmus Cadmus et Hermione (Opéra Comique Parijs), 
Fritz Die tote Stadt (Nancy), Dandini La Cenerentola (Nationale Reisopera), 
Harlekin Ariadne auf Naxos (Oper Leipzig), Stephano Der Sturm en Sid La 

De Belgische bas Tijl Faveyts (Der König) studeerde aan het Conservato-
rium Brussel en aan de Universität für Musik in Wenen. Hij was van 2005  
tot 2012 vast verbonden aan het Theater Sankt Gallen, waar hij rollen  
zong als Sarastro Die Zauberflöte, Doktor Wozzeck, Basilio Il barbiere di 
Siviglia, Raimondo Lucia di Lammermoor en Vorst Gremin Jevgeni Onjegin. 
Vanaf het seizoen 2013-2014 is hij als solist vast verbonden aan het  
Aalto-Theater in Essen. Verder zong hij Don Alfonso Così fan tutte,  
Simone Gianni Schicchi, Zuniga Carmen, titelrol Don Pasquale, Eremit  
Der Freischütz, Masetto/ IlCommendatore Don Giovanni, en Collatinus  
The Rape of Lucretia. Hij was te gast bij de Vlaamse Opera, Wiener Fest-
wochen, het festival van Aix-en-Provence, de Brusselse Muntschouwburg, 
Staatstheater Stuttgart, Opera Toronto en Israeli Opera. Daarbij werkte  
hij samen met dirigenten als Kazushi Ono, Fabio Luisi, Daniel Harding, 
Carlo Rizzi en Antonino Fogliani. Toekomst: Frank Die Fledermaus (Moskou), 
Sparafucile Rigoletto (Sankt Gallen) en Don Apostolo Lucrezia Borgia  
(Brusselse Munt).

 
De Britse tenor Alasdair Elliott (Der Schreiber/Der Kanzler) studeerde 
onder meer aan de Guildhall School of Music bij Laura Sarti. Hij zong rollen 
in vele hedendaagse producties als Vova in Schnittkes Life with an Idiot, 
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(Brussel), Geronte di Ravoir Manon Lescaut (Bonn), Sacerdote di Belo 
Nabucco (Brusselse Munt) en Le Médecin/Le Berger Pelléas et Mélisande 
(Barcelona), Le Magicien Tchélio L’amour des trois oranges (DNO), 
Angelotti Tosca (Straatsburg), Monterone Rigoletto (Brusselse Munt, 
Straatsburg), Hunding Die Walküre (Parma, Modena) en König Marke 
Tristan und Isolde (Bonn).

De tenor Graham Clark (Der Narr) debuteerde in 1975 bij Scottish Opera. 
Van 1978 tot 1985 was hij verbonden aan English National Opera; hij was 
daarna in het Verenigd Koninkrijk te gast bij onder meer ROH Covent 
Garden, Opera North, Glyndebourne, NI Opera Belfast en Welsh National 
Opera. Graham Clark zong in meer dan 385 Wagner-uitvoeringen, waarvan 
meer dan 275 keer Der Ring des Nibelungen. Hij was te gast bij alle grote 
Amerikaanse en Europese operahuizen en trad onder meer 15 seizoenen 
lang op bij de Metropolitan Opera New York (1985-2010), en 122 maal 
tijdens de Bayreuther Festspiele (1981-2004). Hij ontving vele prijzen zoals 
de prijs voor Outstanding Individual Achievement in Opera en de Laurence 
Olivier Award voor zijn vertolking van Mephistopheles Doktor Faust; de 
universiteit van Loughborough verleende hem een eredoctoraat in de 
Letteren. Bij De Nederlandse Opera zong hij verder in Die Meistersinger 
von Nürnberg (1986), Der Ring des Nibelungen, The Rake’s Progress.

fanciulla del West (ZaterdagMatinee). Zijn operarepertoire vermeldt verder 
De Brétigny Manon, Ping Turandot, Simanov Wet Snow (wereldpremière), 
Moralès Carmen en Boris Moskwa, Tsjerjomoesjki. Zijn concertrepertoire 
omvat Mendelssohns Elias, Haydns Die Schöpfung, beide passies van Bach 
en diens Weihnachtsoratorium, Golgotha van Frank Martin, Beethovens 
Negende symfonie, Mozarts Requiem, Händels Alexander’s Feast, 
Belshazzar en Messiah. In het seizoen 2012-2013 is Andre Morsch o.a. te 
horen als titelrol Le nozze di Figaro, Leporello Don Giovanni, Papageno  
Die Zauberflöte, Harlekin Ariadne auf Naxos en Cithéron Platée (Stuttgart).

De Belgische bas Kurt Gysen (Der Schultheiss/Der Magister) studeerde 
aan het Lemmensinstituut in Leuven en het Conservatorium van Maastricht. 
Hij was verbonden aan de Operastudio van de Hamburgische Staatsoper, 
waar hij de Dr. Wilhelm Oberdörfer Preis voor beste zanger van het jaar 
ontving en rollen zong als Superintendent Budd Albert Herring, Ariodate 
Serse, Colline La bohème, Alidoro La Cenerentola en Pharnaces Der König 
Kandaules. Zijn repertoire vermeldt verder rollen als Don Fernando Fidelio 
(Antwerpen, Lyon), Fafner Siegfried (Lyon), Sarastro Die Zauberflöte, Il 
Commendatore Don Giovanni (Antwerpen), Pistola Falstaff (Antwerpen, 
Gent), Konrad Nachtigall Die Meistersinger von Nürnberg, Naroemov 
Pique dame, Zweiter Gralsritter Parsifal (Barcelona), Somnus Semele 
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Nederlandse Bachvereniging, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, 
NHK Symphony Orchestra Tokio en Orkest van de Achttiende Eeuw, 
met dirigenten als Jaap van Zweden, Herbert Blomstedt, Ed Spanjaard, 
Daniel Reuss, Tan Dun en Reinbert de Leeuw. Op het operatoneel was hij 
onder meer te zien als Papageno Die Zauberflöte, titelrol Don Giovanni, 
Guglielmo Così fan tutte, Sid Albert Herring, Le Gendarme Les mamelles 
de Tirésias, Adario Les Indes galantes, Jonathan Siren Song en Pausole Les 
aventures du Roi Pausole. Als liedzanger maakte hij recentelijk tournees 
door China met pianiste Shuann Chai. Mattijs van de Woerd maakt deel  
uit van het oude-lichte-muziekcollectief Frommermann.

De Amerikaanse tenor Raymond Very (Elis) was te gast bij operahuizen 
als de Metropolitan Opera New York, San Francisco Opera, ROH Covent 
Garden, de Bayerische Staatsoper München, Wiener Staatsoper, tijdens 
de Maggio Musicale Fiorentino en de Salzburger Festspiele. In 2011 
debuteerde hij in Düsseldorf als Captain Vere Billy Budd en keerde hij terug 
bij de Salzburger Festspiele als Albert Gregor De zaak Makropulos. Zijn 
repertoire vermeldt rollen als Tamino Die Zauberflöte, Rodolfo La bohème, 
Il Duca di Mantova Rigoletto, Des Grieux Manon, Matteo Arabella, Faust 
La damnation de Faust, Don José Carmen, Stolzing Die Meistersinger von 
Nürnberg, Laca en Števa Jenůfa, Ljenski Jevgeni Onjegin, Tom Rakewell 

De Duitse bariton Kay Stiefermann (Der Vogt) studeerde in Keulen bij  
Kurt Moll en volgde masterclasses bij Montserrat Caballé en Hans Hotter.  
Hij was van 1997 tot 2001 ensemblelid van de Hamburgische Staatsoper. 
De afgelopen jaren zong hij hoofdzakelijk Duits repertoire als Amfortas 
Parsifal, Kurwenal Tristan und Isolde, Gyges König Kandaules, Mandryka 
Arabella en Don Pizarro Fidelio. Hij was te gast bij onder meer de Staats-
oper Berlin, Komische Oper Berlin, de Volksoper Wien en de operahuizen 
van Hannover, Düsseldorf en Darmstadt, tijdens de Ruhrtriennale en het 
Lincoln Center Festival New York. Recentelijk zong hij Amfortas (Teatro 
Regio di Torino), Marcello in een nieuwe productie van La bohème, Simone 
Eine florentinische Tragödie (Wuppertaler Bühnen). Ook zong hij Gyges in 
het Teatro Massimo Palermo. Kay Stiefermann werkte samen met dirigenten 
als Daniel Barenboim, Bertrand de Billy, Ulf Schirmer, Hartmut Haenchen, 
Kirill Petrenko, Kent Nagano en Valery Gergiev. Toekomst: Danilo Die 
lustige Witwe (Wiener Volksoper).

Mattijs van de Woerd (Der Junker) studeerde aan de conservatoria 
van Rotterdam en Amsterdam. Hij won de Vriendenkrans, de Concert-
gebouwprijs en de eerste prijs van de Wigmore Hall International Song 
Competition in Londen. Mattijs van de Woerd treedt onder andere op 
met de Nationale Reisopera, Brusselse Munt, Opéra de Monte-Carlo, 
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De Duitse sopraan Manuela Uhl (Els) studeerde in Salzburg, Zürich en 
Freiburg, en specialiseerde zich in laat-romantisch Duits repertoire.  
Van 2006 tot 2011 was zij verbonden aan de Deutsche Oper Berlin,  
waar zij titelrollen Salome, Die Liebe der Danae, Die Kaiserin Die Frau  
ohne Schatten, Chrysothemis Elektra, Senta Der fliegende Holländer, 
Elisabeth Tannhäuser en Prinzessin/Gertraut in Zemlinsky’s Traumgörge zong. 
Ze werkte met dirigenten als Christian Thielemann, Antonio Pappano,  
Kent Nagano, Gustavo Dudamel, Semyon Bychkov, Lorin Maazel en was 
te gast bij alle grote Duitse operahuizen en in Madrid (Marietta Die tote 
Stadt), Palermo, Kopenhagen, Tokio, Los Angeles, Beijing, Caracas en tijdens 
de Festspiele Baden-Baden. Ze werkte mee aan opnamen van werken van 
Schönberg, Mahler, Zemlinsky en Waltershausen, en van de wereldpremière 
van Franz Schrekers Flammen (Kiel). Toekomst: Die Kaiserin (Buenos Aires), 
Irene Rienzi (Rome), titelrol Salome (Cagliari), Elsa Lohengrin (Deutsche 
Staatsoper Berlin), Senta (Napels) en Senta SehnSuchtMEER oder Vom 
Fliegenden Holländer in regie van Claus Guth (wereldpremiere, Düsseldorf).

De Canadese tenor Gordon Gietz (Albi) begon in het Calgary Opera 
Chorus en maakte zijn operadebuut als Rodolfo in La bohème (Opéra de 
Montréal). Hij was te gast bij onder meer ROH Covent Garden, de Milanese 
Scala, Teatro Real Madrid, en trad op in Zuidoost-Azië en Australië.  

The Rake’s Progress, Boris Kát’a Kabanová, Alwa Lulu, Andres Wozzeck  
en Hans Die verkaufte Braut. Toekomstige engagementen zijn titelrol  
Der Zwerg (Düsseldorf), Il carceriere/Il grande inquisitore Il prigioniero 
(Lyon) en titelrol Otello (Kopenhagen).

De Britse bas-bariton Andrew Greenan (Der Wirt) studeerde aan het Royal 
Northern College of Music en maakte zijn operadebuut in Die glückliche 
Hand (Teatro alla Scala di Milano). Van 1992 tot 1997 was hij als solist 
verbonden aan English National Opera. Onder Andrew Greenans repertoire 
vallen, Heinrich Lohengrin (Metropolitan Opera New York), Swallow 
Peter Grimes, Pietro Simon Boccanegra, Crespel Les contes d’Hoffmann, 
Hans Schwarz Die Meistersinger von Nürnberg (ROH Covent Garden) 
en Biterolf Tannhäuser (Brusselse Muntschouwburg). Recentelijk zong hij 
Klingsor Parsifal (Genève), Ochs Der Rosenkavalier (Kaapstad, San Diego), 
Vodník Rusalka (Nancy), Arnolphe in Liebermanns Die Schule der Frauen 
(Bordeaux), Titurel Parsifal (English National Opera), Monterone Rigoletto 
(Grange Park Opera), Bonze Madama Butterfly (Opera North), 1. Nazarener 
Salome (concertant, Concertgebouw Amsterdam), Il Re Aida (Royal Albert 
Hall) en 1. Nazarener (ROH Covent Garden). Toekomst: Marti A Village 
Romeo and Juliet (Wexford Festival Opera) en Ein Nachtwächter Die 
Meistersinger von Nürnberg (Seattle).
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hij leidde daarbij het koor en speelde tevens orgel. Producties als The 
Rake’s Progress, La sonnambula, Les contes d’Hoffmann en Lohengrin 
werden opgenomen. Alan Woodbridge heeft samengewerkt met het  
Chœur de Radio France. In de komende seizoenen zal hij War Requiem  
in Japan en Curlew River (Lyon, Sydney) leiden.

Het Nederlands Philharmonisch Orkest behoort tot de beste orkesten  
van Nederland. Het NedPhO en het daaraan gelieerde Nederlands 
Kamerorkest zijn de vaste begeleidingspartners van De Nederlandse  
Opera in het Muziektheater. Daarnaast verzorgen beide orkesten een 
veelzijdige concertprogrammering in het Concertgebouw en zijn het graag 
geziene gasten in andere Nederlandse concertzalen en op buitenlandse 
podia en festivals. Typerend voor het NedPhO|NKO zijn de uitnodigende 
programmering en een gastvrije presentatie. De musici zorgen met hun 
enthousiasme en passie voor de muziek voor bijzondere luisterervaringen. 
Met het omvangrijke educatie- en outreachprogramma NedPhO GO!  
maakt NedPhO|NKO klassieke muziek bereikbaar voor iedereen.  
Onder de voormalige chef-dirigent Hartmut Haenchen boekte het NedPhO  
grote successen met de integrale uitvoering van Der Ring des Nibelungen 
(DNO, tevens cd-opname). Door de jaren heen heeft het orkest bijna alle 
grote opera’s van Wagner en Richard Strauss gespeeld. De succesvolle

Zijn repertoire vermeldt rollen als Alfred Die Fledermaus onder leiding 
van Seiji Ozawa (tournee Japan), Yonas in Kaija Saariaho’s Adriana Mater 
(Barbican Centre), Il Duca di Mantova Rigoletto (China, Vietnam), Bénédict 
Béatrice et Bénédict (Lincoln Center), Tamino Die Zauberflöte (Japan), 
Roméo Roméo et Juliette (West Australian Opera, South Australian Opera), 
Števa Jenůfa (Teatro Real Madrid), titelrol De neus (Metropolitan Opera New 
York), Steuermann Der fliegende Holländer (Canadian Opera Company), 
Don José Carmen (Lille, Gent), Gonsalve L’heure espagnole (Edinburgh 
Festival) en Vana Kudrjaš Kát’a Kabanová (Brusselse Munt). Recentelijk zong 
hij Narraboth Salome (Brusselse Munt), Governor Candide (Portland) en 
Don José Carmen (Vlaamse Opera).

Alan Woodbridge studeerde onder meer aan het Royal College of Music 
in Londen en was verbonden aan de British Youth Opera, English National 
Opera en Opera North. Hij is momenteel koordirigent bij de Opéra  
de Lyon. Hij leidde producties als La bohème, La fille du régiment,  
A Midsummer Night’s Dream, Curlew River, Noye’s Fludde en Let’s Make an 
Opera. Met het koor en orkest van de Opéra de Lyon geeft hij regelmatig 
concerten zoals recentelijk het Requiem van Maurice Duruflé, Te Deum van 
Arvo Pärt en cantates van Bach. Hij won in 2002 een Grammy Award voor 
zijn bijdragen aan de productie Doktor Faust met dirigent Kent Nagano;  
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Don Carlo en Parsifal. Het oogstte nationaal en internationaal veel waardering 
voor zijn indrukwekkende aandeel in De legende van de onzichtbare stad 
Kitesj en het meisje Fevronja en meest recent in Guillaume Tell (ingestudeerd 
door Eberhard Friedrich). Het Koor nam in seizoen 2011-2012 afscheid van 
artistiek leider Martin Wright en werkt in seizoen 2012-2013 met verschillende 
gastdirigenten.

uitvoeringen van Die Frau ohne Schatten hebben geleid tot de benoeming 
van Marc Albrecht als gezamenlijke chef-dirigent van DNO en het 
NedPhO|NKO. Marc Albrecht dirigeerde in 2011 en 2012 onder andere de 
opera’s Orest en Der Schatzgräber met het NedPhO en ontving wederom 
lovende kritieken. Naast de operaproducties bij DNO staat Albrecht de 
komende seizoenen met het Nederlands Philharmonisch Orkest regelmatig 
in het Concertgebouw. 

Het Koor van De Nederlandse Opera telt thans zestig leden. Behalve in 
het meer gangbare repertoire treedt het Koor op in werken van eigentijdse 
componisten, zo heeft het een aantal wereldpremières helpen realiseren.  
Het Koor van DNO oogstte in Amsterdam en Salzburg internationale lof 
voor zijn aandeel in Schönbergs Moses und Aron onder Pierre Boulez. De 
Vrienden van De Nederlandse Opera verleenden het Koor in 1996 hiervoor 
de Prix d’Amis. Belangrijke mijlpalen in de afgelopen jaren waren de DNO-
producties The Bassarids, Lady Macbeth van Mtsensk, Castor et Pollux, Ercole 
amante, Saint François d’Assise, Boris Godoenov en Carmen. In 2008 was het 
Koor met een concertante versie van Saint François d’Assise te gast tijdens de 
BBC Proms (Royal Albert Hall). Meer recentelijk was het Koor zeer succesvol 
in onder meer La Juive, Les Troyens, Turandot, Les vêpres siciliennes, Platée, 
Legende, Jevgeni Onjegin, Iphigénie en Aulide/ Iphigénie en Tauride,  
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SYNOPSIS

Prologue In the royal palace.
The Queen’s jewels have been stolen, and with them her joie de vivre, her 
beauty and her fertility have vanished. The King turns to the Jester for advice, 
for his ministers are unable to resolve the situation. The Jester advises the  
King to summon Elis, the travelling minstrel, who is said to be able to locate 
stolen treasures with his magic lute. If the plan succeeds, the King promises, 
the misshapen Jester will be rewarded handsomely: he may choose himself  
a wife.

Act I At a forest inn.
Els has been forced into an arranged marriage by her father, the Innkeeper. 
Tomorrow she must marry a wealthy and brutish Nobleman whom she 
despises. First, though, she dispatches the bridegroom to town to fetch  
a certain gold chain decorated with five emeralds and a small crown.  
Once he has departed she instructs the servant Albi, who is in love with her, 
to murder the Nobleman along the way and bring the chain back to her.  
This is not the first time Albi has carried out such an order: the chain is  
the last remaining piece of the Queen’s jewellery not in Els’s possession,  
and her previous fiancés have come to a suspicious end.

That evening, friends of the Inn-keeper celebrate Els’s marriage. Elis, who  
has also come to the inn, makes a deep impression on Els with his song:  
how he dreamed three nights running that a hunted deer was transformed 
into a predator with five green eyes. Later, hearing shouts from the forest,  
he followed the noise, seeing only five green eyes in the dark. This appeared 
to be the necklace, which Elis found dangling on a branch; he gives it to Els  
as a gift. Outside, Albi cries that an accident has occurred. Everyone except 
Els, Elis and the Bailiff (one of Els’s former admirers) runs into the forest.  
The Bailiff advises Elis to flee, but Els holds him back and professes her love 
for him. When the Nobleman is found dead in the woods, Elis is arrested.

Act II At the execution.
Els meets the Jester at the gallows. She begs him to help her, and he is unable 
to resist. Even though she does not know the name of her singer, the Jester 
realizes she is referring to the untraceable Elis, who is about to be executed. 
He assures Els that all will turn out well. Elis is being guarded by the Bailiff 
and his soldiers. Els convinces him to let her bid Elis farewell. She repeats her 
declaration of love and promises he will be saved. Els instructs him to stall the 
proceedings by singing a farewell song. He now acknowledges his love for 
her and sings an ode to life and bliss, and renounces his ideals as an altruistic 
treasure hunter. A royal delegation comes to announce that Elis shall be set 
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free and will enjoy a glorious future on the condition that he use his magic 
lute to recover the Queen’s jewels. Should he fail, his execution will proceed 
as planned. Elis promises to visit Els the following night. Terrified of being 
unmasked as the thief, Els instructs Albi to steal Elis’s lute.

Act III In Els’s chamber.
While awaiting her lover, Els sings the lullaby her mother used to sing  
to her. Elis arrives, distraught: his lute has been stolen, rendering him  
unable to locate the Queen’s treasure. Els begs him to trust her and ask  
her no questions. During their night of love, she hands over all the jewels.  
Elis is confused: the treasure even includes the gold and emerald chain. 
Eventually he protests no longer and accepts Els’s gift.

Act IV In the royal palace.
At the festive banquet in celebration of the return of the treasure, the Queen 
is wearing all her jewels and Elis is knighted. Els, however, is pale and silent; 
she refuses to eat. The ministers are jealous of Elis’s triumph. When the 
guests make a toast to the Queen, praising her beauty, Elis hurls his glass  
to the floor. He is pressured to reveal how he was able to find the treasure 
even without his lute. He then sings the ancient saga of the Ilsenstein, and 
when the King desires to learn more, he sings of the enchanting night of love 

where Els’s body became one with the jewels. He demands the return of  
the treasure, for it belongs to her who desires it the most. As he is arrested, 
the Bailiff appears with the news that he has tortured the truth out of Albi. 
Els is accused of murder, theft and receipt of stolen goods. Unable to defend 
herself, she is sentenced to burn at the stake. But now the Jester comes 
forward to claim his reward: he wants Els as his wife. The King is bound to his 
word, but bans the Jester from the court. Elis forsakes Els; the Jester takes  
Els away, hoping for a happy future.

Epilogue In the Jester’s hut, one year later.
Elis – once again a travelling minstrel with his lute – has been summoned  
to the Jester’s hut. Els is dying; the Jester has nursed her lovingly for  
the past year. Elis convinces Els that their disastrous separation did not 
take place, and that this is nothing but a dream. He sings to her of a crystal 
fairytale palace, where they will be welcomed as Prince and Princess.  
Els dies, consoled. The Jester, heartbroken, mourns her death.

Janine Brogt
Translation: Jonathan Reeder
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INHALTSANGABE 

Vorspiel Gemach im Palast des Königs.
Der König ist besorgt über den Zustand der Königin. Seit der Schmuck 
der Königin gestohlen wurde, hat sie ihre Lebensfreude, Schönheit und 
Fruchtbarkeit verloren. Die Minister sind ratlos, deshalb bittet der König 
seinen Narren um Hilfe. Der Narr rät dem König, den fahrenden Sänger  
Elis zu suchen: er kann mit seiner Wunderlaute verborgene Schätze finden. 
Der König verspricht dem missgebildeten Narr, falls der Plan gelingt,  
als Belohnung eine Frau seiner Wahl.

Erster Aufzug Eine Waldschenke.
Els wird von ihrem Vater, dem Wirt, dazu gezwungen sich am nächsten Tag  
mit einem reichen und grobschlächtigen Junker, den sie hasst, zu vermählen. 
Sie bittet den Junker darum, ihr in der Stadt ein bestimmtes goldenes Kettchen 
mit fünf Smaragden und einem Krönchen zu kaufen. Er macht sich auf den Weg. 
Els schickt dem Junker den Knecht Albi hinterher, der in sie verliebt ist. Albi soll 
den Junker ermorden und ihr das Kettchen bringen. Es ist nicht das erste Mal, 
dass Albi einen solchen Auftrag ausgeführt hat: die kleine Kette ist das letzte 
Schmuckstück aus dem Schatz der Königin, das Els noch nicht in ihrem Besitz 
hat. Auch ihre früheren Verlobten starben unter zweifelhaften Umständen. 

Freunde des Wirts kommen am Abend vorbei, um die Hochzeit von Els zu 
feiern. Als der Sänger Elis die Schenke betritt, macht er mit seinem Lied 
tiefen Eindruck auf Els. In dem Lied erzählt er, dass er drei Nächte lang 
geträumt hat, wie sich ein gehetztes Reh in ein Raubtier mit fünf grünen 
Augen verwandelt. Später hörte er Hilfeschreie im Wald, aber als er in 
deren Richtung ging, sah er nur fünf grüne Augen im Dunklen. Die Augen 
entpuppten sich als eine kleine Kette, die sich in einem Strauch verfangen 
hatte. Er gibt sie Els zum Geschenk. Albi ruft draußen, dass ein Unglück 
geschehen sei, und alle rennen in den Wald. Nur Els, Elis und der Vogt, ein 
alter Verehrer von Els, bleiben zurück. Er rät Elis zur Flucht, aber Els umarmt 
Elis und erklärt ihm ihre Liebe. Als sich herausstellt, dass der Junker ermordet 
im Wald liegt, wird Elis verhaftet. 

Zweiter Aufzug Platz in einer mittelalterlichen Stadt.
Auf der Suche nach Hilfe begegnet Els dem Narren auf dem Platz, wo Elis 
hingerichtet werden soll. Els bittet ihn darum, ihr zu helfen, und der Narr kann 
ihr nicht widerstehen. Els kennt den Namen des Sängers nicht, aber der Narr 
begreift schnell, dass es sich um den unauffindbaren Elis handeln muss.  
Er verspricht Els, dass alles zu einem guten Ende kommen wird. Elis wird von 
Soldaten und dem Vogt bewacht. Els erhält vom Vogt die Erlaubnis, von Elis 
Abschied zu nehmen. Sie offenbart ihm wiederum ihre Liebe und gelobt ihm 
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Rettung. Als letzten Wunsch soll er darum bitten, noch einmal ein Lied singen 
zu dürfen. Auch Elis gesteht Els nun seine Liebe und singt für sie eine Ode 
an das Leben und das Glück, womit er sich von seinen früheren Idealen als 
uneigennütziger Schatzgräber distanziert. Ein Herold erscheint und verkündet, 
dass Elis freigelassen wird und einer wunderbaren Zukunft entgegen geht – 
unter dem Vorbehalt, dass er mit seiner Laute den Schatz der Königin findet; 
gelingt dies nicht, dann soll er doch noch hingerichtet werden. Elis verspricht 
Els, sie in der nächsten Nacht zu besuchen. Um nicht als Täterin bloßgestellt zu 
werden, gibt Els Albi den Auftrag, Elis Laute zu stehlen.

Dritter Aufzug Die Kammer von Els.
Els wartet auf Elis und singt das Wiegenlied, das ihre Mutter früher für sie sang. 
Elis erscheint und ist ratlos: seine Laute wurde gestohlen, so dass er den Schatz 
der Königin unmöglich finden kann. Els bittet Elis ihr zu vertrauen und keine 
Fragen zu stellen. In der Liebesnacht schenkt Els ihm all ihren Schmuck.  
Elis protestiert und ist verwirrt, denn unter den Schmuckstücken ist auch die 
kleine Kette mit den Smaragden. Letztendlich akzeptiert er aber Els Geschenk. 

Vierter Aufzug Ein Saal im Schlosse des Königs.
Aus Freude über den wiedergefundenen Schatz wird ein Festmahl gehalten. 
Die Königin trägt all ihr Geschmeide und Elis wurde zum Ritter geschlagen. 

Els jedoch ist blass, schweigsam und rührt die Speisen nicht an. Die Minister 
sind auf Elis’ Erfolg eifersüchtig. Es werden Trinksprüche auf die schönste 
Frau, die Königin, ausgebracht, was dazu führt, dass Elis sein Glas auf den 
Boden schmeißt. Man will von ihm wissen, wie es kam, dass er seine Laute 
verlor und doch den Schatz gefunden hat. Elis erzählt in seinem Lied die alte 
Sage vom Ilsenstein, und als der König mehr wissen will, singt er über die 
bezaubernde Liebesnacht, in der der Körper von Els mit dem Geschmeide 
verschmolz. Er verlangt den Schatz zurück, weil er der gehört, die am meisten 
danach verlangt. In dem Augenblick, als Elis wegen seiner Dreistigkeit verhaftet 
wird, erscheint der Vogt: Albi hat unter Folter die Wahrheit gestanden.  
Der Vogt klagt Els des Mordes, des Diebstahls und der Hehlerei an.  
Sie kann sich nicht verteidigen, und der König gibt den Auftrag, sie als Hexe 
verbrennen zu lassen. Aber jetzt fordert der Narr die Belohnung, die ihm 
versprochen wurde: er will Els zur Frau. Der König muss sein Wort halten, 
verbannt jedoch den Narren vom Hof. Elis kehrt sich von Els ab. Der Narr 
nimmt Els mit sich und hofft auf eine glückliche Zukunft.

Nachspiel Die Klause des Narren.
Ein Jahr später. Elis zieht wieder als fahrender Sänger mit seiner Laute durchs 
Land, als er zu der abgelegenen Klause des Narren gerufen wird. Els siecht 
dahin und ist dem Sterben nahe. Der Narr hat sich ein Jahr lang liebevoll 
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um sie gekümmert. Elis gaukelt Els vor, dass sie sich nie getrennt haben 
und dass alles nur ein böser Traum sei. Er singt für sie von dem gläsernen 
Märchenpalast, wo sie als Prinz und Prinzessin begrüßt werden. Els stirbt 
versöhnt. Der Narr nimmt traurig von ihr Abschied.

Janine Brogt
Übersetzung: Barbara Gessler/Muse Translations
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SYNOPSIS

Proloog In het koninklijk paleis.
De Koning vraagt advies aan zijn Nar over de toestand van de Koningin,  
want zijn ministers weten geen raad. De sieraden van de Koningin zijn 
gestolen, en daarmee zijn haar levensvreugde, schoonheid en vruchtbaar-
heid verdwenen. De Nar raadt de Koning aan de zwervende zanger Elis op 
te sporen: die kan met zijn wonderluit verborgen schatten vinden. Voor het 
geval dat het plan slaagt, stelt de Koning een beloning in het vooruitzicht: 
dan mag de mismaakte Nar een vrouw kiezen.

Eerste bedrijf In een kroeg in het woud.
Els moet morgen van haar vader, de Kroegbaas, trouwen met een rijke,  
grove Jonker, die ze haat. Ze vraagt de Jonker voor haar een bepaald gouden 
kettinkje met vijf smaragden en een kroontje eraan te gaan kopen in de 
stad. Als hij weg is, stuurt ze Albi, de knecht, die verliefd op haar is, achter 
de Jonker aan met de opdracht hem te vermoorden en het kettinkje voor 
haar mee terug te nemen. Het is niet de eerste keer dat Albi zo’n opdracht 
moet uitvoeren: het kettinkje is het laatste stuk van de sieradenschat van de 
Koningin dat Els nog niet in haar bezit heeft, en haar eerdere verloofdes zijn 
onder vreemde omstandigheden omgekomen. Vrienden van de Kroegbaas 

komen om de avond voor Els’ bruiloft te vieren. Als de zanger Elis naar de 
kroeg komt, maakt hij diepe indruk op Els met zijn lied: hoe hij drie nachten 
heeft gedroomd dat een opgejaagde ree veranderde in een roofdier met  
vijf groene ogen. Later hoorde hij geschreeuw in het woud. Hij ging eropaf  
en zag alleen vijf groene ogen in het donker. Het bleek een kettinkje dat in 
een struik hing. Hij geeft het aan Els cadeau. Albi schreeuwt buiten dat er  
een ongeluk is gebeurd, en iedereen rent het bos in, behalve Els, Elis en  
de Schout, die een oude aanbidder is van Els. Hij raadt Elis aan te vluchten,  
maar Els houdt Elis tegen en verklaart hem haar liefde. Als blijkt dat de Jonker 
vermoord in het bos ligt, wordt Elis gearresteerd.

Tweede bedrijf Bij de terechtstelling.
Op zoek naar hulp ontmoet Els de Nar op de plek waar Elis terechtgesteld zal 
worden. Els vraagt hem haar te helpen, en de Nar kan haar niet weerstaan.  
Al kent Els de naam van haar zanger niet, toch begrijpt de Nar dat de ter 
dood veroordeelde de onvindbare Elis moet zijn. Hij belooft Els een goede 
uitkomst. Elis wordt door soldaten en door de Schout bewaakt. Els dwingt bij 
de Schout toestemming af om afscheid van Elis te mogen nemen. Ze verklaart 
hem opnieuw haar liefde en belooft redding. Als laatste wens moet hij vragen 
nog een lied te mogen zingen. Ook Elis verklaart Els nu zijn liefde en zingt 
een ode aan het leven en de vreugde, waarmee hij afstand neemt van zijn 
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Elis zingt de oude sage over de Ilsenstein, en als de Koning meer wil weten, 
bezingt hij de betoverende liefdesnacht waarin Els’ lichaam en de sieraden één 
werden. Hij vraagt de schat terug, omdat die toebehoort aan wie er het meest 
naar verlangt. Op het moment dat hij hiervoor wordt gearresteerd, verschijnt 
de Schout: Albi heeft onder marteling de waarheid bekend. De Schout 
beschuldigt Els van moord, diefstal en heling. Zij kan zich niet verdedigen en 
de Koning geeft opdracht haar als heks te verbranden. Maar nu eist de Nar 
de beloning op die hem beloofd is: hij wil Els als vrouw. De Koning moet zijn 
woord houden, maar verbant de Nar van het hof. Elis keert zich van Els af.  
De Nar neemt Els mee en hoopt op een gelukkige toekomst.

Epiloog In de hut van de Nar.
Een jaar later. Elis is gevraagd naar de afgelegen hut van de Nar te komen. 
Hij is weer de rondzwervende zanger met zijn luit. Els is weggekwijnd en 
stervende; de Nar heeft haar een jaar lang liefdevol verpleegd. Elis spiegelt 
Els voor dat hun rampzalige scheiding niet heeft plaatsgevonden en dat zij 
dit gedroomd heeft. Hij zingt voor haar over een glazen sprookjespaleis, waar 
zij als prins en prinses worden begroet. Els sterft verzoend. De Nar neemt 
ontroerd afscheid van haar.

Janine Brogt

eerdere idealen als schatgraver die de mensen hielp. Een stoet verschijnt met 
de aankondiging dat Elis wordt vrijgelaten en een prachtige toekomst tegemoet 
gaat, op voorwaarde dat hij met zijn luit de schat van de Koningin opspoort;  
lukt dit niet, dan zal hij alsnog ter dood worden gebracht. Elis belooft de 
volgende nacht naar Els toe te komen. Om zich uit haar onmogelijk geworden 
positie te redden geeft Els aan Albi de opdracht de luit van Elis te stelen.

Derde bedrijf In Els’ kamer.
Els wacht op Elis en zingt het wiegelied dat haar moeder vroeger voor haar  
zong. Elis verschijnt en is ten einde raad: zijn luit is gestolen, waardoor hij de 
schat van de Koningin met geen mogelijkheid meer zal kunnen terugvinden.  
Els vraagt hem haar te vertrouwen en geen vragen te stellen. In hun liefdes- 
nacht schenkt Els hem alle sieraden. Elis protesteert en is in de war, omdat ook 
het kettinkje met de smaragden erbij zit. Uiteindelijk accepteert hij Els’ gift.

Vierde bedrijf In het koninklijk paleis.
Een feestmaal ter ere van de teruggevonden schat. De Koningin draagt al haar  
sieraden, Elis is geridderd, maar Els is bleek, zwijgzaam en eet niets. De ministers  
zijn jaloers op Elis’ succes. Als er een dronk wordt uitgebracht op de mooiste 
vrouw, de Koningin, gooit Elis zijn glas op de grond. Hij wordt onder druk gezet 
om te vertellen hoe hij zijn luit is kwijtgeraakt en toch de schat heeft gevonden. 
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Narr

Sie will den alten –

König

Welchen Alten?

Narr

Den gestohl’nen.

König

Hör’ auf, Du Strolch!

Du weißt’s wie ich:

der ist verloren,

den schafft mir keiner.

Narr

Wozu nur habt Ihr

den Mann mit dem Bart, den

Minister der Polizei?

König

Den lass’ ich hängen.

Narr

Auch recht!

König

Begreifst Du’s, Narr?

Narr

Das stimmt.

König

(unvermittelt, den Deckel der Schatulle geräuschvoll 

schließend, zornig)

Sie will ihn nicht haben:

sie weist ihn zurück.

Narr

Wer? Wen?

König

Meine Frau, die Königin –

Narr

Den Kanzler?

König

(wütend)

Den Schmuck da!

Narr

Recht so!

König

Was?

König

Sieh her, Narr, sieh’s

Dir genauer an –

welche Pracht im Schliff,

wie fein ziseliert!

Narr

Es glitzert wie Glas –

doch Glas ist schöner.

König

(ärgerlich)

Narr!

Narr

Jawohl!

König

Sei vernünftig ’mal!

Wer soll mir raten,

wenn nicht der Narr?

Narr

Euer Kanzler, Herr!

König

Der Esel!

142 143

1

CD 1

Vorspiel

Gemach im Palaste des Königs.  

Der König, der Narr.

König

(den Deckel einer mit Kostbarkeiten gefüllten Schatulle 

aufschlagend)

Was sagst Du dazu?

Narr

Hm, ja –

König

Aus Indien, Narr –

eines Kaisers würdig!

Narr

So nennt Euch Kaiser!

König

Hör’ auf zu spaßen;

bin nicht gelaunt –

Narr

Auch gut!
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heißt es: Narr, hilf !

König

(nach einer Pause, forschend)

Was willst Du haben?

Ford’re den Preis!

Narr

Ein Weib!

König

(empört)

Unerhört! Was brauchst

Du ein Weib?

Narr

Zur Bedienung des Tags

und des Abends ins Bett –

verzeiht, hoher Herr,

man hat’s halt auch

mit der Sehnsucht.

König

Sollst’s haben.

(Wo nehm’ ich die her?)

und der hohe Erbe –

Ihr werft doch alles

in einen Topf.

König

(halb für sich)

Was weiß ein Narr

auch von Frauen!

Narr

(kläglich)

Nichts – nichts – ach Gott,

da habt Ihr wohl recht!

Welche Schöne nimmt

sich ’nen Narren?

Doch Ihr, Herr König,

Ihr tut mir leid.

Ihr laßt ja vom Fleisch!

König

Na also – dann hilf !

Narr

Ja, hilf ! Wenn der Karren

verfahren, dann

Der Erbe, längst erwartet

und sehnlichst, bleibt aus.

Und die Räte, die weisen,

schütteln bedenklich

die greisen Häupter:

das Volk aber lacht.

Narr

(lacht)

Haha! – Ha – ha – ha!

König

Was hast Du, Kerl?

Narr

Ich lach’ mit dem Volk!

Ihr seid zu komisch,

Herr Majestät!

König

(ärgerlich)

Verdammter Narr!

Narr

(immer noch lachend)

Der geraubte Schatz

Sie träumt ihm nach,

dem gleißenden Tand –

wie einem Geliebten.

Verweinten Auges

sitzt sie beim Mahl,

ißt wenig,

trinkt kaum.

Die anmutig war,

wie nichts dieser Welt,

verliert an Schönheit

von Tag zu Tag,

schrumpft mir ein,

Narr – wird alt.

Und glaubt natürlich

fest an die Mär’

von irgend ’nem Zauber

in dem Geschmeid.

Und das ärgste, Narr –

sie verwehrt sich mir,

und wenn sie sich gibt,

so geschieht’s mit Seufzen.
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Narr

(lebhaft)

Er verschenkt’s in Haufen

an Arme und Weiber –

das lockt ihn nicht.

Doch schlagt ihn zum Ritter,

Herr König, das wird ihn

mächtiglich freu’n.

Er giert nach Ehr’, ist

unfrei geboren,

ein Schelm wie ich.

Und Euch soll’s nicht reu’n:

ein schöner Kerl ist’s,

und trägt die Nase gar

stolz in den Wolken.

König

Das soll ihm werden!

Ich schlag ihn zum Ritter,

zum Grafen – zum Fürsten –

hab’ ich meine Ruh’,

die Frau ihren Tand

an dergleichen Spuk.

Doch sei’s:

wie find’ ich den Mann?

Narr

Send’ Boten aus, König,

hinaus in Dein Land.

Ein fahrender Sänger

ist er, Vagant, und

wandert umher, kreuz

und quer ohne Ziel –

kaum ward er geseh’n –

bald da – bald dort,

ist er auch schon fort.

König

(nachdenklich)

Doch schwer zu lohnen

ist solchem Mann sein

seltsamlich Tun.

Was liegt ihm auch,

der im Golde kramt,

an Geld und an Gut?

Mit einer Laute durchzieht

er die Lande –

die Laut’ ist als seltsames

Ding mir bekannt.

Denn schlummert verborgen

in Erdentiefen,

in Kästen, Schreinen,

eichenen Truhen,

gelbes Gold oder

blinkend Gestein –

rührt ein Raunen

der Laute Saiten

und ihr Klingen

leitet den Sänger

hin zur Stell’, wo

die Schätze schlafen.

König

Du wirst ja ernsthaft, Narr!

Und poetisch gar.

Das steht Dir schlecht!

Auch glaub’ ich nicht recht

Narr

Euer Wort!

König

(auffahrend)

Frecher Schuft!

Narr

(erschrocken, begütigend)

Schon gut. Ihr seid

von Ehre ein Mann

und ein König – ich weiß.

König

Also los mit der Weisheit!

Laß leuchten Dein Licht!

Doch narrst Du mich, Narr,

ist Dein Kopf verwirkt.

Narr

So hört, Herr König:

Von einem Manne

geb’ ich Euch Kunde –

Elis, der Sänger,

ist er genannt.

2
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das güldene Kettchen,

um das ich Dich bat:

mit fünf Smaragden

und einem kleinen

Krönchen daran – nur

das will ich haben.

Junker

Du sollst es haben.

Doch erst wenn –

Du weißt schon.

Els

(angewidert)

Ich weiß, ich weiß.

Doch geh jetzt – eil’ Dich!

Junker

(zu Albi)

Meinen Gaul, Albi!

Was stierst Du mich an

wie ein wildes Tier?

Ich mach’ Dir Beine!

(tritt nach ihm)

Els

Ja, ja. Doch geh’ jetzt;

weit ist’s zur Stadt und

er schließt sonst den Laden.

Junker

Wie heißt der Kerl?

Els

Luck – Meister Luck.

Gleich bei der Kirche,

ein schmales Gässchen,

finster, doch weist Dir

ein Licht den Weg, ein

rotschwelend Licht, zu

einem Gewölbe,

angefüllt ganz mit

seltsamen Dingen.

Junker

Ich bring’ Dir den Kram

wie er liegt und steht.

Els

Nein, nicht! Nur

Erster Aufzug

Eine Waldschenke. Els und der Junker ringend.  

Im Hintergrunde Albi, die Szene mit allen  

Anzeichen heftigster Erregung verfolgend.

Erste Szene

Els

(den Junker mit gewaltsamer Geste  

von sich stoßend, keuchend)

Laß mich – ich will nicht –

morgen – morgen.

Junker

(erschöpft)

Verflucht, spröde Hexe!

Nicht ’mal ’n Küßchen

am Polterabend?

Doch morgen springst Du

mir bis zur Diele.

 

und das Volk noch

den Erben dazu.

Send’ aus die Leute

auf meinen Befehl,

sie sollen ihn suchen

und bringen – lebendig,

nicht tot. – Und Du –

Du krummbein’ger

Don Juan, such’ Dir

ein Weib in des

Teufels Namen!

(rasch ab)

Narr

(wie besessen umherspringend)

Vivat, vivat!

Ein süßes Weibchen,

Ein Schätzchen gar fein

winkt noch mir Armen!

Der Narr kommt zu Ehren

In diesem Staat!

3
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mehr noch – als die –

Andern –

(erschauernd)

die Toten –

Albi

(gierig)

Und dann – und dann?

Els

Meine Hand sollst Du halten,

meine schöne Hand,

eine Nacht lang und küssen –

hörst Du mich, Albi?

Albi

Mehr – mehr –

Els

Nein, nein – nicht mehr –

nicht Du und kein

Andrer nach Dir

soll mehr haben

vom schönen Elschen.

 

und führt sie davon

auf schneeweißem Roß,

in ein herrliches Schloß,

in sein Königsschloß!

Doch schwer erkauft –

huh – Blut – viel Blut!

Dritte Szene

Albi

(mit wutverzerrtem Gesicht  

zurückkehrend)

Soll ich?

Els

(hastig)

Ja – ja – Du sollst!

Von diesem Einen

befrei’ mich noch!

Fürchterlich ist er:

ich hass’ ihn, Albi,

mehr als den Tod –

Zweite Szene

Els

(verzweifelt)

Ah – ah –

(mit veränderter Stimme)

Doch ich werd’ es haben

mein wird es sein –

dies letzte Stück noch –

und dann: mein – mein

der Königin Schmuck.

In der Kammer

gleißt’s und funkelt’s.

Schon wirkt der Zauber:

Schöner wird Elschen

von Tag zu Tag.

Und ein Prinz kommt des Weg’s

auf schneeweißem Roß,

ein feiner, zarter;

mit lieblichen Worten

umschmeichelt er Els

        Mir graut vor dem Kerl

(Albi ab; der Junker schnallt seinen Degen um.)

Adieu – schöne Braut!

(zärtlich)

Heut’ noch allein

in der Kammer

schläft gar niedlich

das Jungfräulein.

Doch morgen – getraut

an den Rittersmann –

hihi – haha!

Und die Jungfer, 

die Jungfer, die

Jungfernschaft, die

Jungfer ist sein!

Was sagst Du dazu?

Zum Dichter noch

macht mich die Lieb!

(Ab, man hört ihn lachend und singend davonreiten.)

 

4

5
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Geld hat er wie Heu

und ein Gut – und ‘Frau

Gutsherrin’ – das ist Dir nichts?

Und Dein alter Vater,

der setzt sich zur Ruh’,

müht sich nicht mehr für

’n paar lump’ge Groschen

ab in der öden

Spelunk’ da. Du kaufst

ihm, drin in der Stadt

wohl gar, ein nobles

Geschäftchen – nicht wahr, mein Kind?

Els

(lauernd)

Wohl so eins, wie das

von dem Meister Luck?

Wirt

(entrüstet)

Behüt’ der Himmel!

Das wär’ so was!

Wo denkst Du nur hin?

Els

Er ist roh!

Wirt

Das liebst Du noch –

glaub’ mir!

Els

(leidenschaftlich)

Nein, nein – nie, nie!

Ich hasse das Rohe,

ich fürcht’ es, Vater.

Mein Körperchen zart

und fein und weiß

zerbricht er mit

seinen derben Fäusten,

beschmutzt es mit

seinem eklen Hauch.

Wirt

(schmunzelnd)

Ei, ei, das ist nun

mal so, mein Kind.

Doch reich ist er, Els!

ein bös’ Geschick.

Wie mühte sich doch

Dein alter Vater,

den Richt’gen zu finden

für Dich, mein Kind!

Doch der Teufel, der

hatte die Hand im Spiel!

Den Einen raffte jäh

tück’sche Krankheit –

den Andern verschlang in

den Bergen ein Schlund.

Doch der nun – und wahrlich

der Schlechteste nicht –

ein Kerl von Eisen –

der wird nun Dein.

Els

Ich mag ihn nicht, Vater;

ich sagt’ es Dir oft.

Wirt

Das gibt sich, mein Kind!

 

Albi

(stöhnend)

Oh – Els, Els!

Els

Und vergiß nicht:

Am Rückweg erst, Du!

Und das Kettchen,

das Kettchen mit

fünf Smaragden und

einem kleinen

Krönchen daran.

(Albi stürzt mit einem unartikulierten Laut davon.)

Vierte Szene

Wirt

Mein Kind – Els –

Du siehst mich gerührt.

Nun naht auch für Dich

der schöne Tag, den 

so oft schon vereitelt

6
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er ’nen frühen Tod.

Landsknecht

Kein Weib für mich.

Rührst Du sie an, so

quieckt sie, wie ’n Ferkel.

Els

(mit dem Vogt an einem Tische)

Entsinnt Ihr Euch, Vogt?

Oft saßen wir da

des Abends bis spät

in die Nacht; und

einmal, da brachtet

Ihr süßen Wein

aus fernen Landen

rot, feurig und stark –

und prickelnd – ah!

Vogt

Und Du sangst Lieder

mit leiser Stimme,

lockend und heiß –

 

Ihr kennt doch Vater.

Vogt

Was wehrst Du Dich nicht?

Els

Er macht’s mit Schlägen –

und Schläge – oh!

Vogt

Der alte Bandit!

Doch man kann ihm nicht an.

Schreiber

(mit dem Schultheiß und dem Lands-knecht eine gesonderte 

Gruppe bildend)

Was gilt die Wette?

Sie geht ihm durch.

Schultheiß

Oder setzt ihm Hörner.

Schreiber

Sie kriegt ihn klein,

die verteufelte Dirn’!

Schultheiß

Vielleicht auch stirbt

Elschen, Du weißt es besser!

Wirt

Die Gäste – deck’ auf, mein Kind,

bring’ Würfel und Wein!

Vogt

Nichts da, gewürfelt

wird heute nichts!

Doch Wein, vom besten

und reichlich, Herr Wirt!

Schreiber

Wir kommen zu feiern

Polterabend mit Els.

Schultheiß

Den Abschied gilt’s.

Vogt

(bei Els)

Sag, wird

es denn wirklich ernst?

Ich glaub’s noch nicht recht!

Els

Ach freilich, Vogt,

Der alte Pascher!

Der kauft zusammen

gestohlenes Zeug,

geschmuggelte War’,

und bringt sie dann an

den Mann für ein sündhaft Geld.

Nur immer in Ehren,

mein Kind, das merk’ Dir

fürs spätere Leben;

nur immer in Ehren!

Fünfte Szene

(Der Vogt, der Schultheiß, der Schreiber und ein 

Landsknecht treten geräuschvoll auf.)

Vogt

Halloh – Halloh!

Was hält der für Reden,

der alte Gauner?

Schreiber

Laß Dir nichts weismachen,

7
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nun g’rade nicht!

Prosit, Els!

Der Bräut’gam soll leben!

Els

(erhebt sich jäh; leise, scharf )

Ihr seid abscheulich!

Schreiber

(hinüberrufend)

Wo ist er nur?

Schultheiß

Der läßt auf sich warten.

Els

Zur Stadt, Ihr Herren:

einen Brautschmuck

bringt er der Braut.

Schreiber

Das läßt sich hören!

Der Bär wird galant!

Schultheiß

Die macht ihn kirre.

Der tanzt noch zur Pfeife.

Vogt

Els, Els! Wär’s möglich?

Oh, ich Tor! – Und nun?

Els

Nun freit mich ein Tier –

und wird mich vernichten.

Vogt

(sich vergessend)

Ich will ihn erwürgen,

berührt er Dich!

Els

Herr Vogt?

Vogt

(plötzlich ernüchtert, gezwungen lachend)

Ach so, hahaha!

Der Vogt, die Obrigkeit –

ich vergaß! Teufel, da hab’

ich mich schön verrannt!

Doch auch einem Heil’gen

wirst Du gefährlich, Mädchen –

und der, der bin ich

an Dich – nicht ohn’

leises Grauen.

Els

(langsam)

Und ich, Herr Vogt, war

nahe dran mich in

Euch zu verlieben.

Schreiber

(gleichzeitig mit dem Dialog der  

anderen Gruppe)

Es kommt der Tag,

wo sein Weizen

blüht. – Sieh’ nur hin,

wie er schäckert

und scharmuziert.

Schultheiß

Ja, der versteht’s!

Schönen Weibern

ist der nicht gram.

Einen Schoppen, Herr Wirt!

 

Els

Und dann?

Vogt

Dann griff ich

nach Deiner Hand und

wollte Dich küssen.

Els

Und – und –

Vogt

Du preßtest die Hände

auf meine Lippen

und sahst mich an mit

erschreckten Augen.

Da küßt’ ich die Hände

Dir, trank ihren Duft,

Deines Leibes Odem

in mich, wild und gierig –

verlor die Besinnung,

wälzte mich stammelnd

zu Deinen Füßen.

Seit damals denk’ ich
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Es war mir, als hört’

ich da draußen schrei’n.

Vogt

Ich hörte nichts.

Der Wind geht ums Haus.

Doch wo bleibt –

Els

(heftig)

Ich will nicht, – ich bitt’

Euch, Vogt, schweigt!

Wirt

(eine Flasche Wein bringend)

Hier, Euer Gnaden –

ein feiner Saft.

Uralt – bewahrt

für besond’re Gäst’.

Elis

Falerner – das lob’ ich!

Wer tut mir Bescheid?

Els

So Ihr’s erlaubt –

Els

(ihm ein Glas mit Wein bringend)

Hier, Herr!

Elis

(trinkt)

Ein saurer Wein!

Habt Ihr, Herr Wirt,

keinen edleren Trank?

Wirt

(zögernd)

So Ihr’s bezahlt –

Elis

(einige Goldstücke auf den  

Tisch werfend)

Bedient Euch!

Schultheiß

Ei tausend –

Ihr seid wohl ein Graf ?

Els

(zusammenfahrend, halblaut)

Schrie da nicht wer?

Schreiber

Ein fahrender Sänger!

Schultheiß

Bravo! – Famos!

Elis

Hier ist wohl ein Fest?

Schreiber

Ganz recht!

Els

(rasch)

Nein – nichts!

Schultheiß

Ihr kommt wie gerufen!

Vogt

Die Stimmung ward flau.

Landsknecht

Legt los! Ein Lied!

Elis

Einen Trunk zuvor;

ich wanderte weit.

 

Wirt

Wo steckt denn der Strolch,

der Albi, schon wieder?

Els

Ich weiß es nicht, Vater.

Schreiber

Nun also, stoßt an:

Auf glückliche Eh’

und ’nen Haufen Kinder!

Das Brautpaar soll leben!

Hoch, Els – hoch – hoch!

(Sie stoßen an. Das Glas Els’ zerspringt klirrend und fällt 

zu Boden.)

Sechste Szene

(Elis steht in der Türe.)

Elis

Schön’ Abend,

verehrte Gesellschaft!

 

8
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Nacht ward’s. –

In Sinnen versunken

schritt ich dahin,

in Wirrnis und Dickicht

den Weg mir bahnend.

Da plötzlich gellt’

in die Stille Geheul

ein furchtbar Schrei’n,

und mein Lautenspiel da

begann zu wimmern –

jammernd und kläglich, als

nistete in den Saiten

das Echo des Schrei’s.

Und ich blicke auf und

sehe erschauernd,

im weißen Mondlicht

auf mich gerichtet,

fünf leuchtende Augen,

grün wie Smaragd.

Da schritt ich hin, wie

gebannt und gezogen

ein schlankes Reh!

Schon schien es verloren,

schon hoben zum Wurf

die Jäger den Speer –

da wandte das Reh sich:

Ich sah im Traum

mit Schauern ein

dräuend Katzengetier,

mit Augen grünfunkelnd

und fünf an der Zahl:

das stürzte sich jäh

auf die grimmen Verfolger

und riß sie in Stücke.

Vogt

(unbehaglich)

Ein närrischer Traum!

Elis

Da macht’ ich mich auf

und suchte den Wald.

Und wanderte lang

und kam in dies Tal.

Vogt

Ist das ein Lied?

Ihr predigt ja, Freund!

Wir aber sind eine

fröhliche Rund’!

Schreiber

Wir wollen Romanzen

und Madrigale!

Els

So laßt ihn doch,

mir gefällt sein Sang! 

Vogt

(unwillig)

Ich merk’s, Schön-Els!

Elis

Hört mich zu End’!

Ich träumt’ drei Tage

den gleichen Traum:

von einem Walde,

unheimlich, groß,

und Jägern, die jagten

Euer Wohl, Herr Sänger!

Elis

So hört meinen Sang –

doch gebet wohl acht,

ich wand’re im Dienst

einer höheren Macht!

Nicht weiß ich, wohin sie

mich treibt und zieht –

doch dort, wo Not ist,

erklingt mein Lied.

Die Welt ist weit 

und das Elend groß;

es schlummert in Sümpfen,

in blumigen Auen,

es wandelt in Pracht

und auch nackt und blos –

doch schliefe es auch

in der Erde Schoß –

es kommt ein Tag und

ich werde es schauen.

 

9
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Neunte Szene

Elis

Was will der Mann?

Ein grober Gesell!

Doch scheint mir sein Rat

just nicht so schlecht.

Ein Abenteuer verhieß mir 

der Traum. Schon dacht’

ich an irgend ein groß’

Geschehen: Ein Menschen-

schicksal in höchster Not,

des Erlösers harrend.

Oder gar im gläsernen

Märchenpalast ein

verzaubert Prinzeßchen,

von Riesen bedräut!

Und endet wie alles!

mein alt’ Geschick!

Es jagt mich einher

hinter güldenem Tand

Albi

(stotternd)

Im Wald – liegt Einer – erschlagen – tot.

(Alle stürmen hinaus mit Ausnahme des Vogtes, Els und 

Elis.)

Achte Szene

Vogt

(nahe bei Elis, halblaut, mit scharfer Betonung)

Eine seltsame Mär’

Herr Sänger, Schatzgräber,

oder was Ihr sonst seid!

Doch dünkt mich – verzeiht –

es glaubt sie Euch keiner.

Elis

(verständnislos)

Was meint Ihr?

Vogt

Ich rate Euch – flieht! 

(ab)

Els

( fassungslos)

Ihr – Ihr – Ihr wollt –?

Dank, Dank – tausend Dank!

Aus Euren Händen

nehm’ ich ihn gern.

Siebente Szene

Albi

(verstört hereinstürzend)

Kommt – kommt!

Ein Unglück –

Im Wald – im Wald!

Stimmen

(außen)

Mord! Mord!

Alle

(durcheinander, in höchster Erregung)

Was ist’s? – Was gibt’s?

 

von mag’scher Gewalt,

hin auf die leuchtenden

Augen zu – und finde

hängend an einem Strauch –

– dies Geschmeid: ein Kettchen

mit fünf Smaragden und

einem kleinen –

Els

(aufschreiend)

Ah!

Vogt

Was ist Dir, Els?

Els

Nichts, nichts – ah, wie schön!

Wirt

Sie ist wie ’ne Elster:

Schmuck macht sie toll.

Elis

(zu Els)

Wollt Ihr ihn haben, Jungfrau –

ich schenk’ ihn Euch.

10
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Wirt

Tot ist er – tot –

elendig erschlagen,

gestochen – erwürgt.

Els

Ha – hahaha!

Ich freu’ mich – ich lache,

ich jub’le und jauchze:

frei bin ich – frei!

Elis

Entsetzlich!

Wirt

Was – was – Du Satan –

Ah – ah – mir wird übel –

Els

(Elis umfassend)

Den lieb’ ich – den – 

meinen schönen Sänger!

Wirt

(ächzend)

Nichtswürd’ge Dirn’!

Du sollst nicht fort! – Du

liebst mich – ich will es!

Du mußt mich lieben!

Elis

Ja dann – o Gott –

Zehnte Szene

Wirt

(zuerst noch von Außen vernehmbar)

Els! Els!

Unglückliches Kind!

Dein Bräut’gam –

erschlagen liegt er –

elend gemordet!

Elis

Dein Bräut’gam – Du – Du –?

Els

Nichts – nichts! 

Sag’ Vater,

ist er auch – wirklich tot?

Elis

Ich soll Dich –

Els

Ja – ja – denn – denn –

ich lieb’ Dich ja, Du!

Begreifst Du’s denn nicht?

Komm’, fühl mein Herz – und

die Hände, die Augen!

Es glüht und bebt.

es würgt mich zum Hals –

es reißt mir da Innen

die Seele wund!

Elis

Ja – aber –

Els

(außer sich)

Ich komme von Sinnen!

Nie, nie noch, hörst Du –

nie noch im Leben

empfand ich’s so furchtbar,

so heiß, so groß.

und blinkenden Steinchen.

Den großen Schatz,

den grüb’ ich zu gern:

des Lebens Hort,

alles Sehnens Ziel!

Els

(angstvoll)

Ihr wollt fort?

Elis

Nichts hält mich mehr hier.

Els

Und ich?

Elis

Du?

Els

Ja, ich. – Wo hast Du

die Augen nur, Mensch?

Ich zitt’re, Du – und

ich bin voll Angst.

Bleib’, bleib’. Geh nicht fort!

Hilf mir doch! Schütz’ mich!

11
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so kommt ohne Sorg’,

ich will Euch dienen,

so viel ich kann – denn –

(leise, nahe bei ihr)

ich lieb’ Dich, Schön-Els!

(rasch ab)

Dreizehnte Szene

Els

Ah – ah – entsetzlich!

Verloren – gefangen –

im eigenen Garn!

Wer hilft – wer hilft mir?

O furchtbare Not!

(bricht weinend zusammen)

 

 

 

Ich schwör’ es:

Schuldlos ist er!

Vogt

Vielleicht – doch spricht

gar viel gegen ihn,

wenn nicht alles.

(sie scharf fixierend)

Was sagt Euch so sicher,

daß Ihr nicht irrt?

Els

Ich gehe zum König!

Vogt

(achselzuckend)

Ich hind’re es nicht.

Doch denkt dran, daß Euer

Freund ich bin, Jungfer Els,

ja, mehr noch –

wenn Ihr nur wollt – Ihr

seid ja jetzt – frei!

Und habt Ihr dem Freund

etwas anzuvertrau’n

Des Mordes

seid Ihr verdächtig.

Führt ihn hinweg!

(Die Soldaten bemächtigen sich Elis  

und schleppen den sich verzweifelt Wehrenden fort.)

Elis

Das ist ja Lüge!

Verleumdung – Gewalt!

Nichts weiß ich – nichts!

(ab)

Zwölfte Szene

Els

Das werdet Ihr nicht tun:

Ich will es nicht, Vogt!

Vogt

(kühl)

Meine Pflicht, Jungfer Els!

Els

Er ist schuldlos –

Lass’ die Hand von dem!

Es wird sich weisen,

woher er das Gold,

woher er den Schmuck –

Elis

(jäh)

Komm’ fort – lass’ uns flieh’n –

ich ahne Gefahren –

Elfte Szene

Vogt

(mit Soldaten auftretend)

Zu spät – nehmt ihn fest!

Im Namen des Königs:

Ihr seid verhaftet!

Elis

Ich – ich?

Ihr seid ja von Sinnen!

Vogt

Beherrscht Euch, Herr!

12
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Doch Du, mein Kind –

Du gefällst mir besser.

Els

Oh, oh, Ihr schmeichelt!

Doch seh’ ich, Ihr seid

ein gar ehrlicher Mann

und das gibt mir Mut

Euch zu bitten – zu fragen –

wollt Ihr mir helfen?

Narr

Ich Dir? Ei, tausend!

Wenn ich kann – warum nicht?

Mit Freuden, mein Kind!

(beiseite)

Ein niedliches Ding!

Doch schlau – verteufelt!

Gib acht, Hansnarr, 

die fädelt dich ein!

Els

Seht dorthin!

 

höchsteigenem Narren!

Els

(aufmerksam werdend)

Wer seid Ihr – wer?

Narr

Komm näher nur!

Überzeug’ Dich selbst:

Kling, kling – klapp, klapp –

der gescheiteste Narr

dieser Welt und

des Königs dazu – und

ein großer Gönner

von holden Frauen!

Els

Sagt doch, Herr Narr – ist

die Königin schön?

Narr

(stutzig)

Die Königin – hm?

Soso und lala – und

auch nicht; ’s war mal!

irrt im Land umher,

weiß der Himmel, wo!

Und das Liebchen gar,

von dem Du träumst, du

alberner Narr, ist

noch nicht geboren!

Hopla – ein Galgen!

Das riecht nach Kultur.

Und da – ei, ei –

(erblickt Els)

Scht –

St –

(schlägt mit der Pritsche)

Els

(aufschreckend)

Was wollt Ihr?

Laßt mich in Ruh’!

Narr

Halloh, nicht so grob!

Respekt, mein Kind,

vor des Königs

Zweiter Aufzug

Platz in einer mittelalterlichen Stadt.  

Im Hintergrunde wird ein Galgen  

aufgerichtet. Erstes Morgengrauen.

Erste Szene

(Der Narr, Els, im Dunkel auf einer Steinbank sitzend, 

den starren Blick auf den Galgen gerichtet – anfangs vom 

Narren unbemerkt.)

Narr

Ein ödes Nest!

Kein Leben dahier!

Was bist Du auch Narr,

wie der Hund auf der Hatz

schon her hinterm Wild,

wo kein Recht Dir noch ward

auf die Beute! – Und

Dein Sänger, der Mann

mit der Wünschellaut’,

14
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nach Gold und Schätzen.

Narr

(jäh)

Was sagst Du?

Ein schöner Mann,

hochgewachsen, mit

seltsam-großen

meerblauen Augen?

Els

Ja – ja –

Narr

Ein grauseiden Wams,

ein silberner Spaten,

zur Seit’, statt des Schwerts?

Els

Ja – ja –

Narr

An purpur’nem Bande

ein Lautenspiel?

Els

Er ist’s – Ihr kennt ihn?

Els

Ich bin noch so jung

und mir fehlt die Kraft.

Ich fürchte den Tod

und die Schande, die Qual.

Narr

Wer ist der selig-

unsel’ge Fant?

Wes klagt man ihn an?

Els

Ein fahrender Sänger.

Narr

Sein Name?

Els

Ich weiß ihn nicht, Herr.

Narr

(erstaunt)

Du weißt nicht den Namen?

Els

Nein, Herr, nichts weiß ich.

Doch ist mir, als grüb’ er

Narr

Ein böser Fall.

Els

Doch ist er schuldlos!

Narr

Wer läßt sich hängen

und sagt, er wär’s nicht?

Els

(zu seinen Füßen)

Erbarmt Euch!

Narr

(weich)

Du liebst ihn wohl sehr?

Els

Bis zum Wahnsinn, Herr!

Doch rett’ ich ihn –

(leise)

so geht’s mir ans Leben.

Narr

Verdammt –

 

Narr

Ganz recht:

ein schöner Galgen!

Stattlich, und fest –

ein Zeichen, daß Recht

und Gesetz im Land.

Els

(heftig)

Das lügt Ihr!

Narr

Hoho?

Els

Verzeiht, edler Herr –

doch ist’s um Recht hier

erbärmlich bestellt.

Den heut’ man richtet –

Narr

(verschmitzt)

Dein Liebster, he?

Els

Wie seid Ihr weise!
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Els

Ich hatte Euch nichts

zu sagen, Herr Vogt.

Vogt

Nun wendet nichts mehr

den Spruch der Fehme –

er ist verloren.

Els

Ich weiß es, Vogt,

und Ihr seht mich gefasst.

Nur Ein’s: wollt’ gnädigst

gestatten, daß ich mit

armselig wenigen Worten

Abschied nehme von 

dem, den ich liebe.

Vogt

Els!

Els

Ich will es Euch lohnen.

Vogt

Es sei Dir gewährt –

Els

(erfassend)

O heiliger Jesus!

[Zweite Szene]

[Dritte Szene]

Vierte Szene

Chor

(von fern ertönend)

Tibi soli peccavi

et malum coram te feci

ut justificeris in

sermonibus tuis, et

vincas con judicaris. 

Vogt

(mit Els von seitwärts auftretend)

Was kamt Ihr nicht?

Ich habe voll Sehnsucht

Eurer geharrt.

(will seine Hand ergreifen)

Narr

(sie mit einer hastigen Bewegung  

von sich weisend)

Scht – fort!

Nicht zu nah,

sonst reut mich mein Tun!

Ein Narr ist ein Mensch

auch – sozusagen.

Und dann – zu danken hab’

ich Dir, Schätzchen.

Mir winkt ja ein Lohn

– hihi, haha –

er ist mir vergällt

wohl für alle Zeit,

da die mir nicht werden

kann, der ich noch heut’

den Herzallerliebsten

vom Galgen schneid’.

(rasch ab)

Narr

Elis, der Sänger!

Els

(aufschreiend)

Elis!

Narr

(unmittelbar fortfahrend)

Scholar und Schatzgräber

in einer Person,

nah dem Galgen!

Da kam ich zurecht!

Doch gilt es Eile.

Wir suchen den Mann

seit Monden im Land,

wie die blaue Blume.

Sei unbesorgt, Kind,

der geht frei aus und

hätt’ er gemordet!

Els

O Gott, wär’s möglich?

Wie kann ich Euch danken?

15
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Chor der Mönche

(während der Zug mit Elis sich langsam nach hinten bewegt)

Libera me Domine

de morte aeterna

in die illa tremenda:

quando caeli movendi

sunt et terra.

Volk

(murmelnd, gleichzeitig mit dem Gesang der Mönche)

Es ist ein Jammer!

Sie hat ihn behext!

die schamlose Dirn’!

Saht Ihr nicht, wie sie

toll ihn küßte? 

Ein Luder – bei Gott!

Ein Judaskuss – schamlos!

’s stößt einem das Herz ab.

(Der Zug mit Elis hat sich währenddessen langsam nach 

hinten bewegt und nun die Richtstätte erreicht.)

Vogt

Habt Ihr einen Wunsch

Elis

Els – mein Mädchen!

Els

Singe – bis Du Trommeln hörst

und Fanfaren und

Deinen Namen, jauchzend

gerufen von jenen Lippen,

die Du, Du Böser,

noch gar nicht liebst.

Elis

(leidenschaftlich, leise)

Ich lieb’ Dich, Els!

Hab’ an Dich gedacht,

mehr, mehr, Du – als an die

Schmach, die mir droht.

Els

(umfängt ihn, küßt ihn heiß, Gemurmel unter dem Volk)

Ah!

Vogt

Genug! Macht ein Ende!

Führt ihn zum Tod!

ebenso liebt – nein –

mehr noch – mehr!

Elis

Els! Du – wer

verriet Dir den Namen?

Els

(leise, ganz nahe bei ihm)

Das sag’ ich Dir – morgen!

Doch höre –

Rettung ist nah’!

Wenn man Dich frägt um

Dein letztes Wünschen,

so denk’ an den Schwan,

der singt, eh’ er stirbt.

Und denk’ an die, die

Dich morgen erwartet

in einsamer Stunde –

die schön für Dich sein

wird und bangt nach Dir,

und zittert danach

Dich zu halten, zu

herzen in ihren Armen.

(rauh)

doch mach’s kurz!

Fünfte Szene

(Ein Zug Soldaten und Mönche betritt, von links seitwärts 

kommend, die Bühne. In ihrer Mitte, versunken ein-

herschreitend, Elis.)

Chor der Mönche

Libera me de sanguinibus

Deus, Deus, salutatis meae,

Et exultabit lingua

mea justitiam tuam.

Els

Elis!

Elis

(auffahrend)

Mutter!

Els

Dein Mütterchen nicht –

doch Eine, die Dich
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das Glück des Erlösers

des selbstlosen Toren.

Ich sah mich verloren

in Nacht und in Tod:

was schiert mich der Welt

Qual, Elend und Leide!

Ich kenne nur Eines,

ein höchstes Gebot:

Mir selbst das Leben!

Mir selbst die Freude!

Vogt

Er ist von Sinnen!

An’s Werk, Gevatter –

und macht es gnädig!

Elis

(vor dem sich nähernden Henker zurückweichend, mit 

abwehrender Geste)

Was wollt Ihr? Fort –

rühr’ mich keiner an!

(in mächtig sich steigernder Erregung, wie visionär)

Ich sehe sie nahen –

ein weites Land,

ein fernes Gestade in

trunkenem Schauen –

Els

Ach, wenn sie nur kämen!

Ich sterbe – vergehe –

Es nimmt ein Ende

mit Schrecken und Weh.

Elis

Ich wandle die Pfade

der sehnenden Seelen,

ich schreite durch Gärten

und schimmernde Auen –

ich suche das Glück!

Chor der Mönche

Dies illa, dies irae,

calamitatis et miseriae –

Elis

(nach kurzer Pause, nahezu unmittelbar anschließend)

Das Glück nicht, das einst

mir das Höchste schien:

Euer Mitleid taugen?

Wundersam grüßt mich

ein neuer Morgen –

schon steigt die Sonne

zu hehrer Pracht;

frei aller Sorgen,

ledig der Qual, lacht

mir die Welt heut’

zum erstenmal.

Volk

(murmelnd)

Für einen, der stirbt

in der nächsten Frist,

das wohl ein gar

seltsames Singen ist.

Elis

Schritt’ ich doch stets

nur gesenkten Hauptes,

erdwärts gewandt den

versonnenen Blick.

Nun sucht mein Auge

noch – so sagt ihn frei!

Elis

Wie ich lebte, so laßt

mich sterben! – Singend

durchzog ich die weite Welt –

gewährt mir, daß ich

im Liede sie scheidend grüße!

Vogt

Besser, fürwahr, Ihr

blicktet nach oben,

bestelltet das Heil

Eurer armen Seel!

Doch sei’s wie Ihr heischt!

Elis

Endet die dumpfen

Gesänge der Trauer!

Blickt nicht nach mir mit

verweinten Augen –

vorbei sind die Schauer,

die bangen, der Nacht –

was soll mir noch
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seltsamen Laute –

ihr zaubrisches Klingen

wiese den Weg Euch

zu Gold und Schätzen,

und wären sie noch so

geheim und verborgen.

Elis

So ist’s, hoher Herr.

Herold

So seid Ihr erlesen

zu hoher Mission.

Geraubt von Frevlern

vor langer Zeit ward

der Königin Schatz!

Krank liegt die Kön’gin

und siecht dahin, in

Trauer und Sehnsucht

verzehrt sie sich, zu

schauen wieder die

Märchenpracht des geraubten Horts.

Könnt Ihr ihn uns schaffen?

Sechste Szene

Herold

Laßt ab von dem –

Im Namen des Königs!

Vogt

(zornbebend)

Ein zwiefacher Mörder!

Herold

Ihr schweigt, Herr Vogt!

Des Königs heilige

Majestät verbürgt

sich für ihn.

(zu Elis)

Und Ihr gebt kund: Seid Ihr

Elis, der Sänger?

Elis

Der bin ich, Eu’r Edlen.

Herold

Man sagt von Euch, Ihr

wär’t im Besitz einer

Erbarmen – Gnade –

ich gebe mich preis.

Volk

Hört, hört – die Hexe!

Els

(schreiend)

Nehmt mich! Nehmt mich!

Er ist schuldlos – Gnade!

(Die Knechte stürzen sich auf Elis;  er schlägt den Ersten 

nieder.Kampfgetümmel.)

Volk

Ach – wehe –

Entsetzlich – seht!

(Trompetenfanfaren und Trommelwirbel sehr rasch 

näherkommend. Alles stockt: der Kampf, die Bewegung 

im Volk. Lautlose Stille. Von rechts seitwärts  hinten 

betritt ein Zug Reiter die Bühne. Der Herold des Königs, 

mit glänzendem Gefolge. Die Reiter sitzen ab und der 

Herold bahnt sich den Weg durch das respektvoll Platz 

machende Volk.)

dort, dort – dort, dort –

mit flatternden Fahnen,

auf schneeweißen Zeltern –

sie stürmen daher,

ein prächtiger Zug!

Sie holen mich ein

zu Ehre und Ruhm!

Herbei – herbei!

Vogt

Ergreift ihn! Rasch –

Els

Hilf, Himmel – hilf –

ich will büßen – büßen –

Elis

(entreißt dem ihm zunächst stehenden Soldaten das Schwert)

Wag’ es Einer – ich 

haue ihn nieder!

Volk

Ah –

Els

Um Himmelswillen –
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Elis

(winkend)

Morgen – morgen!

(Der Zug mit Elis ab. Das Volk hat sich zerstreut.  

Nur der Vogt ist zurück geblieben und tritt nun auf Els zu.)

Vogt

(ganz nahe bei Els, durch die Zähne)

Das werd’ ich Dir nie

vergessen, Schön-Els!

Ich suche den Schuld’gen –

hüte Dich, Du – und

werde ihn finden!

(rasch ab) 

Siebente Szene

Els

(allein)

Er kommt – er kommt –

morgen – morgen! Und

die Laute klingt – und

Volk

Ein toller Tag!

Mit dem war Gott!

(Vereinzelte Rufe.)

Ein Hoch dem König!

Heil Elis, dem Sänger!

(Das Volk zerstreut sich während des Folgenden nach allen 

Richtungen.)

Elis

(das Pferd besteigend, Els mit den Augen suchend)

Els, Els – Geliebte!

Wo bist Du, Els?

Ich komme – hörst Du –

morgen – morgen –

erwarte mich, Du –

ich komme – komme!

Els

(ihm zuwinkend, sehr niedergeschlagen)

Ja, ja – ach Elis –

leb’ wohl! Leb’ wohl!

(Elis mit dem Herold und seinem Gefolge davonreitend)

ich bete zu Dir!)

Herold

Und Ihr, Vogt – strengt

Euren Scharfsinn an!

Und ward gefrevelt in

Euren Gauen,

so sucht den Schuld’gen;

denn dieser –

(scharf betont)

merkt wohl, was

ich sage – ist’s nicht!

Volk

Heil, heil – hoch, hoch!

Dem König ein Hoch!

Herold

(zu Elis)

Ihr zieht mit uns an

des Königs Hof,

eh’ ans Werk ihr schreitet!

(Ein prächtig gezäumtes Pferd wird vorgeführt.)

Elis

Ein schwer Beginnen!

Doch will ich’s wagen,

So Ihr mir vertraut.

Els

       Bewahr’ mich, Jungfrau – ich bin verflucht!

Herold

Den Lohn, den fordert

so hoch Ihr wollt.

Euch winken Ehre,

Würde und Ruhm.

Doch schafft Ihr uns nicht

der Königin Schatz,

so droht Euch Schande:

Als ein Betrüger

sollt Ihr verwiesen

werden des Landes,

geächtet, gestäupt.

Els

(Allmächtiger Gott!

Hilf der Verdammten –
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den Hof des Königs.

Eile ihm nach! An

purpur’nem Band trägt

er eine Laute –

die muß ich haben!

Bewahr’ sie, bis ich

von Dir sie verlange.

Doch ihm – schwör’ mir’s –

tu’ nichts zu leide!

Ihm krümme kein Haar!

Albi

Ja, ja – was Du willst!

Els

(angstvoll)

Versprich mir’s – schwör’ mir’s!

Albi

(sie mit glühenden, halbirren Blicken verschlingend)

Ja, ja – für Dich, für Dich –

( flehend)

Els – Els!

(wirft sich ihr zu Füßen, umklammert  ihre Knie,  

Albi

Er warf es von sich –

der tolle Schuft – das

güldene Kettchen,

in weitem Bogen.

Nacht war’s – ich konnt’

es nicht finden mehr.

Verzeih’ – will büßen –

dienen Dir, ewig!

Doch lass’ mich –

duld’ mich, stoß mich nicht

weg, mich Elenden – Armen!

Ich lieb’ Dich –

lieb’ Dich!

Els

Hör’ Du –

Ein’s noch, ein Einz’ges nur

sollst Du mir tun!

Er – er – der Sänger

Elis – Du kennst ihn –

ritt an den Hof, an

Achte Szene

Albi

Els – Els –

Els

(heftig erschreckend, sich hastig nach dem leise 

Hinzugetretenen umwendend)

Ah! Was willst Du?

Albi

(stotternd)

Den Lohn – den Lohn 

da innen – da innen –

ein Tier – ein Tier!

Els

(heftig)

Fort – fort!

Schlecht hast Du’s gemacht.

Dein täpp’sches Ungeschick

brachte den Andern

in Not und Gefahr.

er zerrt ihn ans Licht,

den kostbaren Tand:

den Schatz der Königin –

verachtet, beschimpft mich –

stößt mich von sich!

Und versenk’ ich ihn

in den Fluß, ins Meer –

vergrab’ ihn im Wald,

in die Erde tief –

vernichte ihn gar,

den hold-hehren Schmuck –

und er findet ihn nicht –

wie sagt’ der Ritter,

des Königs Bote?

‘Als ein Betrüger

sollt Ihr verwiesen

werden des Landes,

geächtet, gestäupt.‘

Entsetzlich – doch die

Laute – die Laute –

ich muß sie haben!
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ein arm’ blutend Herz –

vergeht fast vor Leide,

vergeht vor Schmerz.

Schlaf, mein Elschen,

mein Kind, o schlaf !

Dein Vater, der war einst

ein mächtiger Graf.

Dein Vater, vertrieben von

Heim und von Herd –

nun liegt er wohl lang schon

in fremder Erd’.

Schlaf, mein Elschen,

mein Kind, schlaf ein!’

Zweite Szene

Elis

(hastig auftretend)

Els!

Els

Elis – endlich –

Mit leiser Stimme

sang sie in Schlaf mich;

die heiße Stirn’ des

fiebernden Kindes

kühlten gar lind

ihre weichen Hände.

Wie sang sie nur,

meine süße Mutter?

‘Schlaf, mein Elschen,

schlaf ein, mein Kind!

Über’s Meer weht ein

böser, ein kalter Wind.

Über’s Meer fährt Dein Vater,

und sehnt sich wohl sehr;

nie sah er sein Kindchen

und sieht’s nie mehr!

Schlaf, mein Elschen,

mein Kind, schlaf ein!

Fort träumt übers Meer sich

Dein arm’ Mütterlein.

Fort träumt übers Meer sich

Dritter Aufzug

Die Kammer Els’. Ein Ausblick auf eine blühende Garten-

landschaft. Abend dämmerung: die Sonne taucht mit ihren 

letzten Strahlen die Szene in intensives Rot. Links seitwärts 

ein Vorhang, der einen zweiten Raum abschließt – rechts, 

mehr hinten, eine Tür, die ins Freie  führt. Die Kammer ist 

nicht ohne Sinn  für Pracht und schwelgerisches Leben einge-

richtet: arabisch-orientalische Einflüsse machen sich geltend.

Erste Szene

Els

(allein, in einer breiten Nische am Fenster, blickt verträumt 

in die im Abendglanz erstrahlende Landschaft hinaus)

Klein war ich noch

und krank – immerzu.

Und am Bettchen saß sie,

meine süße Mutter.

Lebte sie noch – ach

wie anders wär’s heut’!

schluchzt verzweifelt)

Els

(läßt ihm ihre Hand und streicht dem Knieenden, sanft 

übers Haar)

Du Armer – Armer!

Ich bin so verworfen –

Verzeih mir, Gott,

ich kann ja nicht anders!

 

1
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ich muß ihn finden,

den unsel’gen Hort.

Und nun – o Himmel! –

machtlos, hilflos, mir

selbst zum Gespött und

der Menge – ein Nichts,

Narr, Betrüger –

Els

Und wenn ich, o Elis,

ich, die ich Dich liebe –

wenn ich Dir hülfe 

den Glauben wieder zu

finden an Dich, Dein Glück –

Elis

O Els, mein Lieb –

Du mußt mich verstehen.

Der Liebe Glück kann

nicht alles mir sein.

Es wiegt uns in Träume,

entrückt uns dem Leben,

es hüllt uns in seligen

vergebens – umsonst –

ich versank in Schlaf.

Und als ich erwacht’

war’s Nacht und der Mensch

war fort und mit ihm –

die Laute.

Els

(matt)

Ach – Elis –

Elis

Haha – o Weib –

Du begreifst es nicht.

Ich sah sie, die Kön’gin,

bleich und elend,

hinsiechend langsam

in seltsamem Weh.

Da hab’ ich’s geschworen:

und sucht’ ich die Welt ab

in Höhen und Tiefen,

in Tagen, Wochen,

in Monden und Jahren –

ein Mensch: rotstruppig

Haar, ein Gesicht von

Leiden durchwühlt und

von Leidenschaft – ich

muß es schon einmal

gesehen haben.

Ich saß versunken

und trank und trank und

dachte an Dich und

die Stunden des Glück’s,

die mich nun erwarten,

hold-süß und heiß.

Und plötzlich, ich weiß

nicht, wie’s kam, und

kann es nicht fassen –

bleiern schlich es durch

meine Adern und

drang in die Augen

und drang ins Gehirn.

Ich wehrte mich und kämpfte an

dagegen mit Macht –

(Sie will ihn umfangen, er wehrt erregt ab.)

Elis

Laß mich! Unheil liegt auf

mir wie ein Alb.

Folgt mir – hetzt mich –

zerstört all mein Trachten.

Els

Um Gott – was ist Dir,

Du blickst so finster!

Elis

In höchster Hast, von

Sehnsucht getrieben

nach Dir, ritt ich von

dannen noch gestern-

abend, fort – von

des Königs Hof.

Ein Unwetter zwang mich

zu nächt’gen in einer  

Herberg’ am Weg. Ein karges

Mahl bot der Wirt.

Am Tisch mit mir noch
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Gleich bin ich bei Dir –

(leise)

dann wirst Du mir’s sagen –

und wirst es mir schwören!

(verschwindet hinter dem Vorhang, der  

in den Nebenraum führt)

Dritte Szene

(Das Zimmer liegt im Halbdunkel des Spätabends. Ganz 

leiser, kaum hörbarer Gesang hinter der Szene wird hin  

und wieder vernehmbar.)

Elis

Geheimnisvoll kündet

die Nacht sich an.

Es zieht ein Schauer

von glücksbangen Lauten

einher gleich

wallenden Nebelschleiern.

Es klingt wie Gesang,

wie raunende Chöre,

wie alles kam. Mich

nie zu quälen mit

kränkendem Argwohn.

Zu nehmen nur, was

mein Herz Dir gibt aus

überquellender,

reinster Liebe?

Elis

O Els – Geliebte –

was machst Du aus mir!

O laß Dich küssen –

Els

(sich ihm entwindend)

Bedenk’ es, Freund, bis

ich wiederkehre.

Elis

Bleib’ – o bleibe!

Geh nicht von mir!

Els

Einen Augenblick nur

verzieh’ – mein Geliebter!

Els

Die Laute nicht – doch

vielleicht – den Schatz.

Elis

Els – o Els – was

höhnst Du mich Armen?

Was fügst Du zum Schmerz

noch grausamen Spott?

Els

(schmeichelnd)

Mein holder Liebster –

wenn ich ihn Dir gebe,

der Königin Schatz,

willst Du mir Ein’s nur

liebend gewähren?

Ein Einz’ges – Liebster?

Elis

Els – Els – Du Süße –

ich kann’s nicht fassen!

Wie wär’s möglich –

Els

– mich nie zu fragen,

Dämmer ein, in ein

wohlig Erschlaffen.

Der Mann muß schaffen

und kämpfend streben –

und beut uns die Liebe

was es auch sei

an erträumten Zielen –

die Tat allein,

sie macht stolz und frei.

Els

Doch wenn die Liebe,

die Du Dir errangst

durch Dein Sein und Wesen

und durch Deine Kraft,

die erobernd sie zwang –

wenn sie Dir freiwillig

böte, was Dir entrückt

ein tückisch Geschehen?

Elis

Was heißt das – Du?

Schaffst Du mir die Laut’?
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Du bist kein Wesen,

das erdgeboren.

Du bist eine Göttin

entschwund’ner Zeiten.

Du bist ein Traum,

der Wirklichkeit ward.

Armselig dünkt mich

mein töricht Streben.

Was sind die Schätze

der ganzen Welt?

Was ist der Glanz

dieser armen Erde?

Du bist das Licht

und das Leben,

die Freude!

Du bist der Hort, den das

Schicksal mir wies.

Der Kleinodien Kleinod,

der Schönheit Symbol!

Auf meinen Knien nur

lass’ mich Dir nahen –

Els

Kein Grauen, Freund!

Die Geister der

Sehnsucht sind’s,

die Dich bezaubern.

Dein Glühen

nach mir ist’s,

das Dich verwirrt.

Ein Lenz lacht

uns beiden,

wie keiner

noch war –

ein Glühen

eint uns

von einer Macht,

so leuchtend-hehr,

daß zum Leben

der Tod ward

und Nacht zum Tage.

Elis

(sie wie eine Erscheinung fasziniert anstarrend; langsam)

mich zu betören,

mich zu umgarnen,

mich zu entrücken

der bangen Frage,

die meine Lippen

zitternd umspielt?

Welch ein Geheimnis

birgt dieser Raum?

Welch ein Grauen

umschwebt

die Gestalt des

berückenden Weibes,

das bald mich

in Liebe umfängt?

Vierte Szene

(Els steht unter dem Vorhang im Licht des Mondes. Ihre 

zarten Glieder sind  nur durch leichte Schleier verhüllt.  

Im Mondlicht glitzert in überirdischer Pracht der Schmuck 

der Königin, den  sie angetan. Sie hat die letzten Worte Elis 

vernommen.)

herübertönend

von fernen Inseln,

seligen Stätten

unird’schen Glückes.

Süß-holde Düfte

hüllen mich ein,

wiegen mich sanft

in wunsch-schwere Träume;

Träume, in denen

verhallen

verklungene

uralte Lieder

von einst.

Ist es ihr Odem,

der mich umgaukelt?

Ist’s ihrer Seele

Gruß, der

mich umsingt?

Oder ist’s

eines Zaubers

Raunen –
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still von dem Lager, entkleidet sich des Geschmeides, das sie 

trägt, und legt es vor die Füße Elis hin, der, sich aufrichtend 

und nicht verstehend, ihr Gehaben mit fragenden Blicken 

verfolgt.)

Elis

(leise)

Was soll das?

Was tust Du?

Els

(ebenso)

Dein! Nimm es!

Zürne mir nicht – und

bring’ es – der Kön’gin!

Elis

Dies?

Was Du getragen

in dieser Nacht,

was geheiligt Dein Leib,

dein wonniger Leib,

in der hehrsten Stunde?

Dies ist der Schatz,

Welt, über uns!

Els

Du mein Geliebter,

nimm mich – nimm mich!

Elis

Ah – fühlst Du’s, Holde:

Düfte von Rosen –

ferne Musik – der

Himmel – das Eden!

(Der Mond ist während des letzten Gesanges langsam vom 

Himmel verschwunden, es ist tiefste, finstere Nacht.)

Els

(leise, zitternd)

Du sollst mich nie fragen,

Du mein Geliebter –

Elis

(heiß flüsternd)

Nie – nie – ich schwör’s Dir –

denk’ nicht daran – ich lieb’

Dich – lieb’ Dich! Ewig – ewig!

(Draußen beginnt der Morgen zu grauen. Els erhebt sich 

Elis

(aufspringend)

Ah – wie sprichst Du –

ich komme von Sinnen!

So ist es Wahrheit,

Du bist es, Du!

Els, die ich halte!

Els, die ich küsse! Els –

die mich liebt, die

sich jauchzend mir gibt!

Elis  Els

Dann ströme hin,

o ströme hin,

in tosendem Wallen,

blühendes, rotes,

tobendes Blut!

Brande dich müd’

in den fieb’rigen Adern;

lodre in wilden

verzehrenden Flammen!

Schlage zusammen,

zitternd, Du könntest

entschwinden mir Armen,

trink’ ich den Blüten-

hauch Deiner Nähe,

will ich die Luft kosen,

die Dich umgibt.

Els

Ich bin kein Schemen,

mein süßer Liebster,

bin kein Gebilde

aus Träumen und Schaum.

Du sollst mich halten,

und sollst mich umfangen,

Du sollst mich küssen

und trinken in Dich!

Du sollst mich pressen

mit Macht und mich

schlagen – und willst

Du’s – mich töten

in dieser Nacht.

6
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Vierter Aufzug

Ein Saal im Schlosse des Königs. Eine festliche Tafel. An 

dieser der König,  die Königin, die ihr Geschmeide trägt. Elis 

im Rittergewande, Els, Herzoge, Grafen, Ritter, Edle und 

ihre Frauen in prächtigen Gewändern. Der Narr bedient 

den König als Mundschenk. Rauschende Musik.

Erste Szene

König

(gut gelaunt)

Nun, Narr, Du

hast es gelöst!

Sieh an meine Fraue –

sie strahlt im Glück!

Ist’s noch dieselbe,

von der wir glaubten

vor wenigen Tagen,

es hätte ihr letztes

Stündlein geschlagen?

Indem Du mich liebst –

auch dann noch, mein Elis,

kommt einst die Stunde –

o käme sie nie –

in der es Dir schwer wird

an mich zu glauben!

 

 

 

 

 

 

 

 

zum erstenmal –

Els

Du hast mir’s geschworen,

Du sollst mich nicht fragen –

Elis

(nahezu heftig)

O Himmel, wie fass’ ich’s?

Es martert, verstört mich.

Doch weiß ich nur Ein’s:

Du bringst mir Opfer.

Wie soll ich’s tragen,

wie danken, Dir lohnen?

Du gabst mir Dein Lieben,

Dich selbst und das seligste

Glück – und

(mehr und mehr von einer unbehaglichen Stimmung 

ergriffen)

den Schatz – verflucht –

wie soll ich – wie kann ich –

Els

(besänftigend, sehr innig und zart)

der Königin Schatz?

O Gott, niemals!

Ich nehm’ es nicht an –

komme, was mag! Du

sollst ihn behalten –

Dich soll er schmücken

und keine Andre!

Dein ist er, Dein!

Els

Ich bitte Dich drum

von ganzem Herzen,

O nimm ihn – es

ist mir – Erlösung.

Elis

Doch da – da – da – Du

irrst wohl, Geliebte!

Dies ist das Kettchen

mit fünf Smaragden –

ich gab es Dir ja –

entsinnst Du Dich nicht –

an jenem Tag, da

12
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Die weite Reise,

o hoher König, 

die vielen Ehren,

die Freude wohl –

König

Und Ihr – Ihr tuschelt

fort mit dem Kanzler.

(boshaft)

Der lehrt Euch wohl,

wie man Schätze gräbt?

Kanzler

(beleidigt)

Mein König!

König

Ei ja, schon gut – wir

versteh’n uns, Kanzler.

Und nun, Ihr Leut’, nehmt

die Gläser hoch und

tut uns Bescheid mit

herzhaftem Trunk.

Der Held uns’res Festes,

das versteh’ ich, das könnt

Ihr mir glauben!

Kurier’ einen Mann und –

wenn’s sein muß – ein Vieh.

Doch bei ’ner Frau, mit

Verlaub zu sagen,

und wär’s eine Kön’gin,

gelingt mir’s nie.

König

Gut gegeben, Magister –

nur find’ ich, Ihr macht

von uns’rer Laun’

allzu reichlich Gebrauch.

Doch was seh’ ich, Herr

Ritter von Ilsenborn,

Eure Braut ist schweigsam,

verschmäht Speis und Trank,

blickt bleich und nicht

g’rade festes-froh?

Elis

(stammelnd)

Ich hab’ Euer Wort

und gar wenig Eil!

Doch Ihr, Herr König,

Ihr sollt Euch sputen:

Denkt an den Erben

und seht fein dazu,

sonst werden die

hohen Herrschaften

da, am End’ noch über

den König lachen.

König

(lachend)

Ein frecher Schlingel!

Doch sei ihm verziehen –

er hat sich bewährt!

Was man von all den

hochgelahrten Herren

meines Hofes –

Magister

(unwirsch)

König, verschont mich

mit Euren Späßen! Mein Fach

Die Augen leuchten,

die Wänglein sind rosig,

der holde Mund

ist ein einziges Lächeln.

Ei, lehrt mich die

Frauen kennen,

Ihr Weisen!

Und nun, Narr, denk’ an

Dich selbst einmal! Ihr

alle müßt wissen –

es tanzt unser Narr

auf Freiersfüßen.

Chor

Haha – wie witzig –

die Majestät! Famos!

Ganz köstlich!

Entzückend, fürwahr!

Narr

(grob)

Ei, schert Euch doch um

die eigenen Sachen!



198 199

meine Pflicht, und ich meine –

es wäre sehr spannend

vielleicht und nicht ohne

Wert, zu erfahren, wie denn der

Ritter, der Ritter Elis

(sich wiederholt räuspernd)

unser sehr werter,

neuer Lehnsherr,

kam zu dem Schatz,

dem kostbaren Schatz, den wir

so lang vergeblich gesucht.

König

Jetzt ist’s heraus.

Chor

Ei, bravo, Kanzler!

Gewiß, sehr spannend!

Hört, hört, den Kanzler!

Kanzler

(ermutigt)

Als dieses Reichs

Verweser und Hüter,

Elis

(sich an den Kopf greifend)

Verzeiht – vergebt mir –

das Glas – es entglitt

meiner Hand.

König

(gutmütig verweisend)

Seid achtsam, Ritter,

ein andermal!

Und nun, Herr Kanzler, Ihr

sitzt ja auf Nadeln und

zappelt umher

wie ein Fisch im Netz.

Was gibt’s? – Was drückt

Euch das Herze ab?

Kanzler

Wenn Majestät

geruh’n zu erlauben,

so möcht’ ich, als Hüter

des Reichs sozusagen –

gewissermaßen – es ist

Die schönste Frau

dieses Reichs –

Zwei Chorbaritone

Nein, nein, der Welt!

Graf

Uns’re Königin lebe!

Chor

Hoch, hoch! Uns’re Königin!

Heil ihr – sie lebe,

die schönste der Frau’n,

der Stern der Erde!

der Born des Schönen,

die Sonne, der Quell

aller süßen Freuden –

sie lebe hoch – hoch!

Heil uns’rer Königin!

(Alles springt auf, die Gläser klingen.)

(Elis wirft in jäher Bewegung das Glas zu Boden.)

Chor

Was ist Euch? Was tut Ihr?

Seid Ihr von Sinnen?

der neue Lehnsherr,

Ritter Elis von

Ilsenborn lebe! –

Hoch – hoch!

Chor

Hoch – hoch!

Heil Elis! Er lebe! –

Hoch! – Heil ihm! Heil ihm!

Graf

Gestattet, Herr König,

daß ich, erweiternd

den gnädigen Spruch,

mein Glas erhebe

auf ’s Wohl jener Frau,

die geschenkt uns ward

in neuer Jugend,

in neuer Schönheit,

deren Licht, alles

verdunkelnd, strahlt,

einer Sonne gleich

in wärmender Pracht:

13
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für immerdar.

Ein häßlicher Zwerg,

der liebte sie heiß.

Sie wies ihn von sich

mit Spott und mit Hohn –

da raubte der Alb

ihr den Wundertand –

einsam liegt der Berg:

Frau Ilse verschwand.

Ihr Körper verfiel,

doch die Seele lebt;

in Menschenkindern

sie wieder erstand,

mit all der Sehnsucht,

mit all dem Wünschen

nach jenes Schatzes

hehr-seltsamer Kraft.

Der wandert’ umher,

ging von Hand zu Hand.

Bei einer Kön’gin

er endlich sich fand.

Ei, Teufel – die Laute –

die ward Euch geraubt?

Ja aber – wer wies

Euch, wie fandet

am End’ Ihr dann

doch den Hort?

Elis

(nach einer kurzen Pause, in der er sichtlich mit sich kämpft)

Am Ilsenstein –

in uralter Zeit –

Ihr kennt wohl die

Sage, Herr König –

da hauste in Pracht

und in Herrlichkeit

Schön-Ilse, die

holdsel’ge Frau.

Ein hehrer Schatz

ihr zu eigen ward,

der lieh der Huldin,

die ängstlich ihn barg,

Jugend und Schönheit

Ei, seht doch, Ritter,

es brennt darauf

in heißer Begierde

das neugier’ge Volk!

Chor

(durcheinander)

       Ach ja, erzählt uns 

wie’s kam! Wie die

Laute Euch wies! Wie

den Schatz Ihr fandet!

Wo habt Ihr die Laute –

die Wunderlaute?

Elis

Die ging mir verloren.

Chor

Wie – was? Die Laute –

die ging Euch verloren?

Elis

Sie ward mir geraubt.

König

(aufmerksam werdend)

möchte ich meinen,

wenn wir es wüßten,

wäre es möglich

vielleicht und auch

wichtig, die Täter

zu fassen, die

Räuber des Horts,

und – wenn wir sie

haben – zu richten

die Frevler nach

Recht und Gesetz.

König

(schmunzelnd)

Nichts zu sagen

dagegen. Nun also,

Herr Ritter, – so

gebt uns Kunde!

Elis

(zögernd)

Erlaßt mir’s, König!

König

14
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mattros’ger Perlen

schimmernder Glanz.

In Ein’s vermählten sich

Leib und Geschmeide:

unerhört Hohes

bot sich mir dar!

Wie seid Ihr töricht

in Eurer Verzückung!

Was wisst Ihr Armen

von Schönheit und Freude!

Kanzler

Was soll das?

Elis

Ein Götzenbild feiert

Ihr dort auf dem Thron!

Ich löst’ mein Wort und

ich hielt meinen Schwur.

Doch Ihr – seid edel

und beugt Euren Stolz!

Graf

Ihr redet Euch um

wie Hauch von Harfen,

lindtönend dahin,

es schlangen,

tanzenden Elfen gleich,

berauschende Düfte

verwirrende Reigen.

Und aus dem Glast,

aus dem tönenden Meer

stieg auf ein Märchen –

ein zaub’risch Wesen:

Blitzender Steine

geheimnisvoll’ Leben

schmiegte sich brünstig

in sammtene Glieder.

Edelsten Goldes

blaß-blinkend Glühen

rankte sich zärtlich

um schneeige Arme.

Auf zweier Brüste

sanft-holden Wellen

wiegte sich küssend

König

Ein artig Märlein!

Kanzler

Doch sind wir begierig

nun zu erfahren,

wie Ihr sie bezwungen,

die Zaubergestalten,

wie’s Euch gelungen –

trotz teuflischem Weben

der finstern Mächte –

den Schatz zu heben?

Elis

(in Verzückung)

Das war eine Nacht,

wie noch keine kam.

Es spannen die Träume

in seltsamem Leben

ein duftig Gespinst

zart-leuchtender Schleier.

Es zog ein Zittern,

ein leises Klingen,

Und der Zwerg, von Lieb’

gequält und von Reu’ –

der ruhte nicht Nacht

und ruhte nicht Tag,

und dient’ in Qualen

und hündischer Treu’

bis den Schatz er schafft’

jenem Menschenkind,

in dem verzweifelt

die Sehnsucht bebt

nach ew’ger Jugend

und ew’ger Schönheit:

Frau Ilse – sie lebt!

So kam’s, o König,

daß Euch entwunden,

geraubt ward der Hort:

triebhafte Mächte

waren am Werk –

unird’sche Gewalten –

Ihr könnt sie nicht fassen

und könnt sie nicht strafen.

15
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König

Was soll das, Vogt?

Sprecht doch deutlich,

erklärt Euch!

Vogt

Den Auftrag, den

Ihr mir gabt, o Herr –

ich hab’ ihn vollführt,

den Schuld’gen fand ich.

Die Folter löste dem

Unhold die Zunge. 

(Els stößt einen leisen Schrei aus.)

Ein Knabe noch, ein

rothaar’ger Teufel,

angestiftet von

der da, dem Weib dort!

Drei ihrer Freier

hat er erschlagen,

tückisch gemordet.

Mit deren Golde

ward teuer erkauft

Schleppt ihn zum Rad –

zur heiligen Fehme!

(Sie dringen auf ihn ein.)

Zweite Szene

Vogt

(mit einem Mantel bekleidet, unter dem er verborgen die 

Laute trägt, hastig auftretend)

Halt, o König!

Gebiete Einhalt!

Nicht der ist der Sünder,

den Ihr bedräut!

Dort – dort – seht hin –

die ihr Haupt verhüllt,

die schamlose Dirne –

ich klage an!

Entweiht, o König,

ist Euer Haus!

Geschändet die

heiligste Majestät –

König

(aufspringend)

Genug – genug!

Chor

Jagt ihn zum Teufel!

den frechen Gauch!

Elis

(in höchster Ekstase, beinahe schreiend)

Hört mich, Ihr Alle!

Frau Ilse verdirbt –

Hohl ward ihr Antlitz,

in Gram erloschen

der Augen Gluten:

Arm ward die Welt;

ein Märchen verkam –

Frau Ilse – sie stirbt!

Chor

Schlagt ihn zu Boden!

Er schmäht uns’re Kön’gin!

Stopft ihm das Lästermaul!

Er ist behext.

den Hals, Herr Ritter!

Elis

Gebt ihn mir wieder,

den hehren Tand!

Gib ihn mir wieder,

Du arme Kön’gin!

Graf

(heftig)

Schweig, Unsel’ger!

Es gilt den Kopf !

Elis

Auf Deinem Nacken

bleichen die Perlen –

Chor

Hört nicht! Hört nicht!

Er ist besessen!

Elis

Fahl blinkt der Steine

einst leuchtende Pracht –

Chor

Er schmäht die Kön’gin!

16
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ein andermal.

Kanzler

Was will der Narre?

Magister

(brummend)

Ist’s an der Zeit

zu albernen Späßen?

Narr

Ihr gabt Euer Wort mir –

ich mahn’ Euch, Herr König!

Dies ist die Braut, die

ich mir erkoren;

dies ist das Liebchen,

die führ’ ich heim.

König

Du bist wohl verrückt?

Narr

Ein Narr – was wollt Ihr?

Ein Weiser tät’s nicht.

Oder doch – vielleicht.

Für mich ist sie gut.

Chor

Entsetzlich! Grau’nhaft!

Welch ein Scheusal!

In ihr wohnt der Böse!

Gnade ihr Gott!

Dem Satan verfallen!

König

Fort – hinweg!

Mir aus den Augen!

Man soll sie richten –

und soll sie verbrennen!

Narr

Haha – Herr König –

Ihr macht die Rechnung

ohne den Narren!

Verzeiht, hohe Herr’n,

illustre Damen!

Um ein gar prächtiges,

flammendes Schauspiel

seid Ihr betrogen.

Die Scheite schichtet

die Laute im Arm,

jagt er nach

phantastischen Schätzen,

dem Schlafwandler gleich.

So griffen wir ihn –

gelockt von dem Klang –

wühlend, grabend

in schwarzer Erde.

Els

(bricht erschüttert zusammen)

Ah! Hört auf !

macht ein End’!

O endet die Qual!

Zu viel – zu viel –

König

Verteid’ge Dich, Weib!

Ist’s so, wie er sagt?

Bekennst Du Dich schuldig?

Els

(sinkt leise wimmernd in die Knie)

Gnade! Gnade!

der geraubte Schatz,

den verborgen hielt

ein schändlicher Hehler.

Als Kunde ward

diesem furchtbaren Weib,

daß der, den Ihr, König,

vom Galgen befreit,

auszog zu suchen

den hehren Hort,

da raubte der Knabe –

ein willenlos Werkzeug

im Bann dieser Hexe –

die kostbare Laute.

(zieht die Laute unter dem Mantel hervor und reicht sie 

Elis)

Sie wars, die uns führte.

Da nehmt sie wieder!

In die Träume des Frevlers

schlich sich ihr Raunen.

Sie scheucht’ ihn vom Lager:

Halbirren Blickes,

17
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Nur Ein’s: Was an Dir

gesündigt ich habe –

glaub’ mir, Du Armer –

aus Liebe geschah’s!

(reicht ihm flehenden Blickes die Hand hin)

(Elis senkt das Haupt, wendet sich starr ab und geht 

langsam dem Hintergrunde zu; ab.)

Vierte Szene

Narr

Komm, komm, mein Bräutchen,

nun geht es hinaus

in Nacht und Nebel

und Wetter und Graus.

Und dünkt es dich hart

und fällt es Dir schwer,

so denk’ dran,

dein Schicksal läuft nebenher.

Und ob auch Dein Herze

zu Stein erstarrt –

dich bracht’ dein Amt

dereinst um die Liebe –

nun bringt die Lieb’ dich

um Amt und Brot.

Elis

(hastig auf Els zutretend, mit leidenschaftlicher Heftigkeit)

Sag’, daß er log

daß es nicht wahr ist;

daß es ein Traum war –

ein schwerer Traum!

Daß Du rein bist und

schuldlos – o sprich –

ich beschwör’ Dich!

Glauben will ich Dir,

Dir vertrau’n.

Els

(schwach)

Leb’ wohl, Geliebter, –

Du sollst mich – vergessen!

Ich müßte so viel, ach,

so Vieles Dir sagen.

König

Du hast mein Wort, Du

wahnwitz’ger Tölpel:

So zieh’ von dannen –

doch bleib’ wo Du bist!

Denn Einer, der sich

solch Weibchen erkiest,

mir auch für ’nen Narren

zu närrisch ist.

(König, Königin und Gefolge ab. Zurückbleiben nur der 

Narr, Elis und Els.)

Dritte Szene

Narr

(nachrufend)

Dank, Dank, Herr König,

Ihr seht mich nicht wieder.

( für sich)

Du armsel’ger Narr,

du hast deine Not,

Für einen Narren

ein reizend’ Gespiel.

Bei mir – was soll ihr

das Fegefeuer – da

hat sie, verlaßt Euch,

die reine Hölle.

Drum gebt sie mir,

ich will sie kurieren.

Den Teufel verjag’

ich mit meinen Späßen –

der wandert aus

schon am ersten Tag.

Und Arbeit in Hülle

und Prügel als Lohn –

was braucht Ihr den

Galgen und Feuer

und Rad? Um die

Seele ist’s schad’ – 

doch in meiner Klaus’,

ich schwör’s Euch, wird

noch ’ne Heilige draus.

19
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O Gott – dies, dies –

dies arme Geschöpf

dort, ist Els – ist Els?

Narr

(bitter)

An mir lag’s nicht.

Mit meiner Lieb’ hab’

ich nie sie gequält.

Der Arzt, der kam und

zuckte die Achseln.

War’s Sehnsucht nach Euch

oder Weh nach dem Schatz –

in ihren Träumen

kehrt beides wieder.

Doch seht – sie erwacht!

Ich laß Euch allein mit

ihr, sie soll, wenn die

Augen sie aufschlägt,

nur Euch erblicken.

(rasch ab)

das Schellengewand,

da glitt ich hinweg

mit Lachen und Spott

über all den Gram,

das Leid dieser Welt.

Mein Kleid war mein

Wesen, mein Ich – war tot.

Das erhielt mich jung.

Doch nun – dies Jahr –

dieses eine Jahr –

verlebt mit ihr –

Elis

(hastig)

Wo ist sie?

Narr

(leise, auf eine Lagerstätte weisend, auf welcher  

Els unruhig schlafend im Fieber liegt)

Sie schläft –

Elis

(mit weher Stimme)

Nachspiel

Die Klause des Narren, irgendwo im Gebirge.

Erste Szene

Narr

(in gewöhnlichem Gewande)

Dank, daß Ihr kamt!

Elis

(im Kostüm des ersten Aufzuges, mit der Laute,  

die er im Verlaufe der ersten Szene weglegt, in der  

Türe, eben eintretend)

Ich hätt’ Euch nicht

wieder erkannt,

Ihr wurdet ja – grau.

Narr

Seht, Herr, so lang’ ich

die Kappe trug, die

Narrenkapp’ – und

es winkt Dir doch Leben,

ein neues Leben!

Es mag Dir Kummer

und Sorgen und Gram,

doch – kommt einst ein Frühling –

auch Freude geben.

( führt Els, die vollständig gebrochen sich auf seinen Arm 

stützt, langsam und zart durch die Mitte ab)
22
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der Schatz ist fort!

Elis

Ich nahm ihn Dir ja,

sei doch ruhig, Geliebte!

Er drückte Dich schwer,

da nahm ich ihn fort.

Siehst Du ihn blinken –

sieh hin – dort – dort!

(zärtlich)

Und bist Du nicht schöner,

tausendmal schöner

noch – ohne den Tand?

Els

(entkräftet zurücksinkend)

Du bist so gut – und

ich – bin so müd’.

Sag’ mir, mein Elis –

ich bin wohl sehr krank?

Elis

Nein, seht mir nur

das törichte Kind!

Mein ganzes Leben?

O Gott, wie entsetzlich.

Und Du fluchst mir nicht –

und verachtest mich nicht?

Elis

Ach Närrchen! Mein Lieb!

Wer ist frei von Sünd’?

Du wehrtest Dich, kämpftest –

Du rangest in Not.

Denk’ nur an die Mär’,

die Mär’ von dem Reh.

Els

Ach ja – ach ja –

(auffahrend, an ihrem Körper mit zitternden Fingern 

herumtastend, als ob sie etwas suche)

Doch nein! Du

belügst mich! Du willst

mich täuschen. Es

war kein Traum.

Es war grauses Leben –

denn siehst Du – siehst Du –

Wie frägst Du seltsam!

In Deiner Kammer –

erkennst Du sie nicht? 

Els

Ach ja – ach ja – dann

war es doch nur

ein böser Traum –

so qualvoll, so schwer –

Elis

Ei freilich – Du träumtest

gar arg, mein Lieb,

und wälztest Dich wild

und sprachst im Traum, schlugst

um Dich – schriest auf –

Els

Ich sprach im Traum?

Elis

Dein ganzes Leben

verrietst Du mir ja.

Els

(entsetzt)

Zweite Szene

Elis

Els!

Els

Wer ist da?

Elis

Ei, Elschen, wer sonst denn

als ich, Geliebte?

Els

( fassungslos)

Du – Elis – Du?

Elis

Entsinnst Du Dich nicht?

So hold war der Abend;

die sel’gen Stunden

so wundersam. In meinen

Armen entschliefst Du sanft.

Els

Wo bin ich denn nur?

Elis
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Elis und Els, die

beiden Kinder

von Traumkönigs Gnaden.

Sie kehren heim –

beladen mit Glück –

das halten sie fest

und lassen es nimmer.

Sie retteten sich

aus der grausen Hatz

des Lebens den hehrsten,

den schönsten Schatz!

(Fernes Glockenläuten.)

Narr

Amen – so sei’s!

Fahr’ in Frieden dahin –

Du fremde Blüte, Er

wird Dir verzeih’n

Was auf Erden verwelkt

in Entsagung und Gram

wird in Glück und Freuden

im Himmel gedeih’n.

Mit Zinnen aus Gold

und silbernen Türmen,

und Wänden, die gleißen

wie Edelgestein.

Schon sind wir da –

schon treten wir ein:

Hörst Du Drommeten

und Zimbeln und Harfen,

Jubel und Jauchzen

und frohe Schalmei’n?

Näher und näher

ertönt Gesang,

Brausen von Stimmen

und Becherklang.

Und Ritter und Pagen

und schöne Frauen,

sie alle kommen und

wollen die schauen,

die heimgefunden

ins Märchenland:

Prinz und Prinzessin,

der ewig blaut.

Von Wäldern, tiefdunkel,

und rauschenden Bronnen

und Wiesen, besät ganz

mit duftenden Blumen,

und einem stillen,

einsamen Hain –

dort wiegt Dich leises

singendes Raunen

in einen traumlosen

Schlummer ein.

(greift zur Laute)

Dort zieh’n wir hin –

morgen zeitig früh.

Und wanderen in Frieden

und ohne Hast –

bis wir das Ziel

unsrer Sehsucht finden:

(Die Laute beginnt unter seinen Händen leise zu klingen.)

den herrlichen gläsernen

Märchenpalast.

Du krank – es ist doch

fürwahr zum Lachen!

Els

Mir ist so kalt – so

kalt, mein Geliebter.

Elis

Du legst Dein Köpfchen

jetzt sanft zur Seit’ – und

gibst mir Dein Händchen

und schläfst Dich ’mal aus!

Und träumst mir nicht mehr

solch schaurige Sachen –

und träumst nur von schönen,

von herrlichen Dingen!

Von einer Stadt mit

schlank-hohen Türmen,

die liegt gar ferne

im Morgenland.

Von prangenden Gärten

und brennenden Blüten

und einem Himmel,
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