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FAIRY TALES

JACQUES OFFENBACH  1819–1880  
Komm’ zu uns und sing’ und tanze (Barcarole) 

(Die Rheinnixen) 
 
 

BENJAMIN BRITTEN  1913–1976 
Be kind and courteous 
Come, now a roundel 

(Titanias Arien aus A midsummer night’s dream op. 64) 
 
 

HENRY PURCELL  1659–1695  
O let me weep (The plaint) 

(Arie der Juno aus The Fairy Queen Z. 629) 
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En svane (Ein Schwan) op. 25 Nr. 2 
  

Peer Gynt-Suite Nr. 2 op. 55 
Der Brautraub (Ingrids Klage) 

Arabischer Tanz 
Peer Gynts Heimkehr (Stürmischer Abend auf dem Meer) 
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JACQUES OFFENBACH 
Alles hüllt sich in Dunkel 
(Arie aus Die Rheinnixen) 

 
 

GIUSEPPE VERDI  1813–1901 
Ninfe! Elfi! Silfi! … Sul fil d’un soffio eteseo 

(Feenlied der Nannetta aus Falstaff) 
 
 

CLAUDIO MONTEVERDI  1567–1643  
Amor, amor (Lamento della ninfa) 

 
 

EDVARD GRIEG 
Peer Gynt-Suite Nr. 1 op. 46 

Morgenstimmung 
Åses Tod 

Anitras Tanz 
In der Halle des Bergkönigs 

 

 
JULES MASSENET  1842–1912  

Ah ! douce enfant  
(Arie der Fee aus Cendrillon) 

 
 

ADOLPHE ADAM  1803–1856 

Fée Rose  
(Flötensolo aus dem Ballett La filleule des fées) 

 
 

ANTONÍN DVOŘÁK  1841–1904 

Měsíčku na nebi hlubokém (Lied an den Mond) 
(Arie der Rusalka aus Rusalka op. 114)





FEEN, NYMPHEN UND  
ALLZU MENSCHLICHES  

 
 

Die Entzauberung der Welt ist zum Halten gekommen. 
Dieser Eindruck drängt sich jedenfalls auf, wenn man die 
Erzeugnisse der Popkultur der letzten Jahre zum Maßstab 
nimmt. Nicht, dass nicht etwa schon seit langer Zeit die 
Kinoleinwände, Screens und Buchläden von verschiedens-
ten Fantasiewesen, Superhelden und Zaubermächtigen 
bevölkert werden – aber so viele Parallelwelten und fan-
tastische Alltagsfluchträume wie heute standen in der Ver-
gangenheit wahrscheinlich noch nie zur Auswahl. Fast 
könnte man meinen, unser kleines Sonnensystem gehöre 
längst selbst zum Marvel-Universum – und nicht etwa an-
dersherum. 
 
Doch mit eilfertigen Gegenwartsdiagnosen sollte man sich 
zurückhalten. Nicht zuletzt das heutige Konzertprogramm 
erinnert daran, dass uns das Fabelhafte, Übernatürliche und 
Geisterhafte zu allen Zeiten begleitet hat. In der Hinwendung 
zum Übersinnlichen vollzog sich nicht von ungefähr auch 
immer ein Akt der Selbstbefreiung: Während die institu-
tionalisierte Religion den Alltag der Gläubigen diktierte 
und in mehr oder weniger engen Bahnen lenkte, führte 
der verbreitete Volksglaube an Elfen, Feen und Dämonen 
geradewegs in ein Schatten- und Zwischenreich. Hier wuss-
ten vielleicht noch Heiler und „Kräuterfrauen“, bestimmt 
jedoch nicht die Pfarrer, den Weg zu weisen. Wer sich mit 
der Welt der Erscheinungen einließ, lebte gefährlich, aber 
womöglich ein Stück weit freier. 
 
Einen Schimmer dieser Verlockung vermitteln zu Beginn 
dieses Programms die Elfen aus Jacques Offenbachs Grand 
Opéra Die Rheinnixen von 1864. Anders als Richard 
Wagners Rheintöchter in der ersten Szene des Rhein-
gold, fünf Jahre später, scheint ihr Gesang aber nicht in 
dunkle Tiefen zu ziehen, sondern verheißt Teilhabe am 
anmutigen Reigen der Schwerelosen: „Komm’ zu uns…“, 
bezirzen die Schwebegeister die zögernde Menschenseele 
– und wer um diesen Hintergrund weiß, der wird zur 

 Melodie dieses Opernwelthits fortan tatsächlich das Auf 
und Ab des Elfentanzes und nicht den Venedig-Akt aus 



Hoffmanns Erzählungen vor Augen haben. Dort nämlich 
hatte Offenbach diese Arie aus den ansonsten vergessenen 
Rheinnixen wiederverwendet. Als „Barcarole“ ging sie in 
die Operngeschichte ein. 
 
Das populäre Bild der Feen als irisierende Walderscheinun-
gen, die sich gleichwohl den eigentlich urmenschlichen 
Ränkespielen keineswegs versperren, dürfte indes kein 
Klassiker so geprägt haben wie William Shakespeares Ein 
Sommernachtstraum. Titania und ihr Gatte Oberon, das 
lustvoll verkrachte Elfenkönigspaar, das nahezu alle wei-
teren Figuren der Handlung in seinen Ehestreit hineinzieht, 
hat Generationen von Autoren, Künstlern und Musikern 
inspiriert. So auch die beiden wohl wichtigsten Komponisten 
unter Shakespeares britischen Landsleuten – Henry Purcell 
und, zweieinhalb Jahrhunderte später, Benjamin Britten. 
Unter ihren jeweiligen Sommernachtstraum-Adaptionen 
ist Brittens Oper A midsummer night’s dream (1960) 
die weitaus vorlagengetreuere. In den beiden Arien der 
 Titania erleben wir die Herrscherin über das Feenreich 
Shakespeare-gerecht als zwar erhabene, trotzdem aber 
menschlich beseelte Frauenfigur. In „Be kind and courteous“ 
ruft die Königin zunächst ihren elfischen Hofstaat unter 
flatternden Koloraturen zu Tanz und Abendlied auf, wäh-
rend sie in „Come, now a roundel“ chimärenhaft und aus 
höchsten Höhen das Spiel mit dem zum Esel verwandelten 
Handwerker Zettel diktiert. Mit Schlieren ziehenden Figu-
ren in den Streichern deutet Britten an, dass die magischen 
Tränke bereits ihre Wirkung zeigen… 
 
Henry Purcells Oper The Fairy Queen (1692) zeigt sich 
gegenüber dieser Textsicherheit als eine dramaturgisch 
eher konfuse Adaption des Sommernachtstraum, die der 
Nachwelt anstelle einer kohärenten Handlung jedoch eine 
Reihe bestürzend schöner Einzelstücke hinterlassen hat. 
Darunter auch „O let me weep“ – eine in ihrer dramati-
schen Temperatur zwar weit oberhalb der eigentlichen 
Bühnengeschehnisse angesiedelte, dafür aber einen ganz 
für sich stehenden Sog entwickelnden Arie über einer ins 
Grab hinabsteigenden Basslinie.  
 
Zur thematischen Klammer vielleicht dieses ganzen Abends 
wird dann vor der Pause und im Mittelteil der zweiten 
Konzerthälfte Edvard Griegs Schauspielmusik zu Henrik 



Ibsens dramatischem Gedicht Peer Gynt. Ibsens Peer, 
der wohl größte Fantast und Lebenslügner der Theater -
literatur, erlebt auf seiner langen Reise zu sich (und seiner 
auf ihn wartenden Geliebten Solveig) die unheimlicheren 
Seiten einer an Zaubern reichen norwegischen Märchen-
welt. Trolle und Dämonen spuken entlang seiner Abenteu-
errouten, auf einem Bock, so behauptet er jedenfalls, reitet 
er über einen Gebirgsrücken, in der Figur der Ingrid ent-
führt er die Braut eines anderen und eine Horde brüllen-
der Affen treibt ihn kurz vor seinem vollständigen Zusam-
menbruch in die Wüste. Nur Solveigs ausharrende Liebe 
kann ihn schließlich retten.  
 
Edvard Grieg schrieb seine Peer Gynt-Musik auf Ibsens 
ausdrücklichen Wunsch hin, Schauspiel und Musik wurden 
1876 gemeinsam uraufgeführt. Die beiden Suiten dürften 
bis heute Griegs populärste Kompositionen darstellen. 
Und tatsächlich gelang es Grieg, trotz erklärten Missfallens 
ob der äußerst heterogenen Vorlage, eine schillernde, 
sprechende Abenteuermusik zu schaffen, in der Peers 
Abenteuer, sein Absturz und seine Erlösung, bildhaft wer-
den. Die schönste Musik dabei gehört, natürlich, Solveig, 
dem duldsamen Herzen dieser so seltsamen Handlung, 
deren Liebe am Ende alles ins Lot bringt. Wie ein Echo 
auf dieses Drama erscheint da die einzige nicht zum Peer 
Gynt-Kosmos gehörende Grieg-Komposition dieses Kon-
zerts: die Liedkomposition En svane, ebenfalls auf einem 
Gedicht Henrik Ibsens basierend. Musikalisch ausgemalt 
wird ein Schwan, der im Moment seines Todes zum ersten 
und letzten Mal zu singen beginnt. Beide, Solveig und der 
Schwan, sparen gewissermaßen alles bis zum Schluss auf 
– um dann Unausdenkliches zu tun. 
 
Mit Beginn der zweiten Hälfte kehren zwar die Elfen, aber 
mit ihnen nur vermeintlich die Leichtigkeit des Anfangs 
zurück. Noch einmal begegnen uns Offenbachs Rheinni-
xen, diesmal mit der Einleitung zur Elfentanz-Szene vom 
Konzertbeginn, dem nächtlich verhangenen „Alles hüllt 
sich in Dunkel“. Hier ist die ganze Anlage bereits weitaus 
näher am Spuk. Geisterhaft tritt die Singstimme aus dem 
Ostinato-Geäst der Streicher hervor – das in Wolfgang Renz’ 
atmosphärisch dichtem Arrangement für die CHAARTS-
Kammermusiker ganz nebenbei noch einmal daran erin-
nert, dass Richard Wagner sich allen Ressentiments zum 



Trotz gerne bei den französischen Komponistenkollegen 
bediente – Offenbach bildete da keine Ausnahme.  
 
Auch das zweite Stück nach der Pause erscheint wie ein 
Zwilling der Parallelposition aus der ersten Konzerthälfte: 
Sie erinnern sich, wie Titania bei Benjamin Britten ihre 
Elfen zum Tanz aufforderte? Auf Italienisch ist die „fairy“ 
zwar eine „ninfa“, aber auch bei Giuseppe Verdi wird eine 
ganze Elfenschaar mobilisiert – diesmal, um dem titel -
gebenden Trunkenbold aus Verdis letzter Oper Falstaff 
(1893) gehörig den Abend zu verderben. Schon daran merkt 
man allerdings: So viel Niedertracht sollte den elfischen 
Wesen doch eigentlich fremd sein. Und tatsächlich geht es 
in dieser großartigen Arie weitaus menschlicher zu, als es 
zunächst den Anschein hat. Denn die hier als Feenkönigin 
Agierende ist in Wahrheit die junge Nannetta. Weil diese 
sich nicht von Falstaff um ihr Erbe bringen lassen will, hetzt 
sie ihm die Bürger Windsors als übersinnliche Geisterwesen 
auf den Hals. Verdis Zug um Zug Fahrt aufnehmende Musik 
beschreibt das Erwachen dieser „Geister“ und ihr Herbei-
eilen ebenso wie ihr Verschwinden im Lichte der Realität. 
Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein – oder doch? 
 
Wir bleiben noch einmal im Italienischen, allerdings rund 
250 Jahre in der Zeit zurück, mit Claudio Monteverdis 
Lamento della ninfa aus dessen achtem und letztem 
 Madrigalbuch (1638). Ein Alterswerk voller scharfer, ihrer 
Zeit weit vorausliegender musikalischer Kontraste und 
emotionaler Intensitäten, aus dem das „Lamento“ wohl 
das populärste Stück ist. Hier finden wir uns ganz im my-
thologischen Raum ein: Die „ninfa“ hat ihren Liebhaber 
an eine andere verloren, Amor soll’s richten – doch ver-
geblich. Monteverdis malmende Passacaglia untersagt der 
um Fassung ringenden Singstimme jedwede Hoffnung. Ein 
zeitloser Ausdruck der verlorenen Liebesmüh’. 
 
Nach der zweiten Peer Gynt-Suite als gleichsam hoch-
dramatischem Intermezzo begegnet uns mit Jules Masse-
nets Oper Cendrillon (1899) und dem Flötensolo aus 
Adolphe Adams Ballettmusik La filleule des fées (1849) 
noch einmal die Feen-Gestalt in ihrer kanonischsten Aus-
prägung – nämlich als guter, den Menschen (bei Massenet 
dem Aschenputtel) zu Hilfe eilender Luftgeist, dessen 
 natürliches Begleitinstrument die Flöte ist.  
 



Die Menschen und die Geisterwesen – wer ist eigentlich 
in wessen Welt zu Gast? Diese Frage ist auch das Hand-
lungstriebwerk in Antonín Dvořáks berühmtester Oper 
Rusalka (1901). Doch hier sind es nicht die Menschen, 
die auf die Hilfe einer Fee (oder einer Wassernixe wie Ru-
salka) angewiesen sind. Es sind vielmehr die Geister, die 
es nach der Menschenwelt verlangt. Rusalka will mensch-
lich werden und sie will lieben, wie sie im Lied an den 
Mond besingt. Doch am Ende dürfen sie und der Menschen-
prinz einander nicht haben. Ein Zurück gibt es für Rusalka 
indes nicht mehr. Nicht Mensch, nicht Wassergeist, erlei-
det sie schließlich ein Schicksal als irrlichterndes Halb-
wesen. Sie wird, und das ist die bleibende Gefahr aller 
Mensch-Geist-Begegnungen: entzaubert. 
 
Janis El-Bira
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JACQUES OFFENBACH 
 
Die Rheinnixen:  
Komm’ zu uns und sing’ und tanze  
(Barcarole) 
 
Chor der Elfen 
Komm’ zu uns und sing’ und tanze,  
komm’ in uns’re Reih’n.  
Mond im matten Silberglanze 
ladet selbst dich ein!  
Gar manchen schon der Elfentanz gefiel.  
Komm’, nimm doch teil an unserm Spiel! 
 
Komm’ doch mit uns! Ach! 
Ja, in grüner Waldesstille  
Elfenlust erwacht. 
Uns’res Sanges Macht und Fülle  
töne durch die Nacht! 



BENJAMIN BRITTEN  
 
A midsummer night’s dream:  
Be kind and courteous to this gentleman 
 
Tytania 
Be kind and courteous to this gentleman. 
Hop in his walks and gambol in his eyes. 
Feed him with apricocks and dewberries, 
with purple grapes, green figs, and mulberries. 
The honey-bags steal from the humblebees, 
and for night-tapers crop their waxen thighs, 
and light them at the fiery glowworm’s eyes, 
to have my love to bed and to arise: 
Nod to him, elves, and do him courtesies. 
 
 
 
A midsummer night’s dream:  
Come, now a roundel and a fairy song 
 
Tytania 
Come, now a roundel and a fairy song; 
then, for the third part of a minute, hence. 
Some to kill cankers in the muskrose buds, 
some war with reremice for their leathern wings, 
to make my small elves coats, and some keep back 
the clam’rous owl that nightly hoots, and wonders 
at our quaint spirits: Sing me now asleep. 
Then to your offices and let me rest. 
 
 
 
HENRY PURCELL 
 
The Fairy Queen: O let me weep  
(The plaint) 
 
O let me weep, forever weep! 
My eyes no more shall welcome sleep; 
I’ll hide me from the sight of day, 
and sigh, and sigh my soul away. 
He’s gone, he’s gone, his loss deplore; 
and I shall never see him more. 

ENG DEU

ENG DEU



 
 
Ein Sommernachtstraum:  
Gefällig seid und dienstbar diesem Herrn 
 
Titania 
Gefällig seid und dienstbar diesem Herrn. 
Hüpft, wo er geht, und gaukelt um ihn her; 
sucht Aprikos’ ihm auf und Stachelbeer’; 
Maulbeeren gebt ihm, Feigen, Purpurtrauben; 
ihr müsst der Biene Honigsack ihm rauben; 
zur Kerze nehmt von ihr ein wächsern Bein 
und steckt es an bei eines Glühwurms Schein, 
zu leuchten meinem Freund Bett aus und ein; 
mit bunter Schmetterlinge Flügelein 
wehrt fächelnd ihm vom Aug den Mondenschein. 
Nun, Elfen, huldigt ihm und neigt euch fein. 
 
Ein Sommernachtstraum: 
Kommt! Einen Ringel-, einen Feensang 
 
Titania 
Kommt! Einen Ringel-, einen Feensang! 
Dann auf das Drittel ’ner Minute fort! 
Ihr, tötet Raupen in den Rosenknospen! 
Ihr andern führt mit Fledermäusen Krieg, 
bringt ihrer Flügel Balg als Beute heim, 
den kleinen Elfen Röcke draus zu machen! 
Ihr endlich sollt den Kauz, der nächtlich kreischt 
und über unsre schmucken Geister staunt, 
von uns verscheuchen! Singt mich nun in Schlaf; 
an eure Dienste dann und lasst mich ruhn! 
 
 
 
The Fairy Queen: Oh, lasst mich weinen 
(Die Klage) 
 
Oh, lasst mich weinen ohne Ende, 
nie mehr soll Schlaf meine Augen schließen; 
Ich werde mich vor dem Tageslicht verbergen 
und meine Seele hinwegseufzen. 
Er ist fort, ja, fort, beklagt seinen Verlust; 
denn ich werde ihn nie wiedersehen.



EDVARD GRIEG 
 
Peer Gynt:  
Solveigs vuggesang 
 
Sov du, dyreste Gutten min! 
Jeg skal vugge dig, jeg skal våge. 
Gutten har siddet på sin Moders Fang. 
De to har leget hele Livsdagen lang. 
Gutten har hvilet ved sin Moders Bryst 
hele Livsdagen lang. Gud signe dig, min Lyst! 
Gutten har ligget til mit Hjerte tæt 
hele Livsdagen lang. Nu er han så træt. 
Sov du, dyreste Gutten min! 
Jeg skal vugge dig, jeg skal våge. 
 
6 Songs:  
En svane  
 
Min hvide svane 
Du stumme, du stille, 
Hverken slag eller trille 
Lod sangrøst ane. 
 
Angst beskyttende 
Alfen, som sover, 
Altid lyttende 
Gled du henover. 
 
Men sidste mødet, 
Da eder og øjne 
Var lønlige løgne, 
Ja da, da lød det! 
 
Peer Gynt:  
Solveigs sang  
 
Kanske vil der gå både Vinter og Vår, 
Og næste Sommer med, og det hele År, 
Men engang vil du komme, det ved jeg vist, 
Og jeg skal nok vente, for det lovte jeg sidst. 
Gud styrke dig, hvor du i Verden går, 
Gud glæde dig, hvis du for hans Fodskammel står. 
Her skal jeg vente til du kommer igjen; 
Og venter du histoppe, vi træffes der, min Ven! 
 

DEUNOR



 
 
Peer Gynt: 
Solveigs Wiegenlied 
 
Schlaf’, du treuester Knabe mein! 
Ich will wiegen mein Kind und wachen. 
Still im Schoße hat’s gelauscht dem Sang. 
Mit mir gespielt hat es sein Lebtage lang. 
An seiner Mutter Brust mag gern es sein 
all sein Lebtage lang. Gott segne es fein! 
An meinem Herzen lass ich’s gerne ruhn 
all sein Lebtage lang, so müd’ ist es nun. 
Schlaf’, du treuester Knabe mein! 
Ich will wiegen mein Kind und wachen! 
 
6 Songs: 
Ein Schwan 
 
Mein Schwan, mein stiller, 
mit weißem Gefieder, 
deine wonnigen Lieder 
verriet kein Triller. 
 
Ängstlich sorgend 
des Elfen im Grunde, 
glittst du horchend 
allzeit in die Runde. 
 
Und doch bezwangst du 
zuletzt mich beim Scheiden 
mit trügenden Eiden, 
ja da, da sangst du! 
 
Peer Gynt: 
Solveigs Lied 
 
Der Winter mag scheiden, der Frühling vergehn, 
der Sommer mag verwelken, das Jahr verwehn. 
Du kehrst mir zurück, gewiss, du wirst mein, 
ich hab es versprochen, ich harre treulich dein. 
Gott helfe dir, wenn du die Sonne noch siehst. 
Gott segne dich, wenn du zu Füßen ihm kniest. 
Ich will deiner harren, bis du mir nah, 
und harrest du dort oben, so treffen wir uns da! 



JACQUES OFFENBACH 
 
Die Rheinnixen: Alles hüllt sich in Dunkel 
 
Eine Fee 
Alles hüllt sich in Dunkel, 
es weicht der Tag der Nacht, 
nur der Sterne Gefunkel 
die müde Erde bewacht. 
Geister des Rheins, erscheinet, 
hört meinen Ruf, herbei! 
Nachtreigen uns vereinet, 
lustig der Elfentanz sei! 
 
 
GIUSEPPE VERDI 
 
Falstaff: Ninfe! Elfi! Silfi! … Sul fil d’un soffio etesio 
 
Nannetta (La regina delle fate) 
Ninfe! Elfi! Silfi! Doridi! Sirene! 
L’astro degli incantesimi 
in cielo è sorto. 
Sorgete! Ombre serene! 
Sul fil d’un soffio etesio 
scorrete, agili larve; 
Fra i rami un baglior cesio 
d’alba lunare apparve. 
Danzate! e il passo blando 
misuri un blando suon. 
Le magiche accoppiando 
carole alla canzon. 
Erriam sotto la luna, 
scegliendo fior da fiore, 
ogni corolla in core 
porta la sua fortuna. 
Coi gigli e le viole 
scriviam de’ nomi arcani, 
dalle fatate mani 
germoglino parole, 
parole alluminate 
di puro argento e d’or, 
carmi e malie. 
Le Fate hanno per cifre i fior. 

DEUITA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falstaff: Nymphen! Elfen! Sylphiden! 
 
Nannetta (als Feenkönigin) 
Nymphen! Elfen! Sylphiden! Waldgelichter! Sirenen! 
Die Geisterstunde 
ist gekommen! 
Wacht auf! Heitere Schatten! 
Gleitet, ihr behenden Geister, 
auf des Windhauchs leichten Wogen. 
Schon schimmert aus des Himmels Weite 
der silbrige Mond durch der Zweige Bogen. 
Tanzt! Den leichten Schritt 
begleite zarter Klang, 
und der Zauberreigen 
verbinde sich mit Gesang. 
Unter des Mondes mildem Blick 
besuchen jede Blume wir, 
auch am geheimsten Orte, 
denn jede hat ihr eigenes Geschick. 
Mit Lilien und mit Veilchen 
bilden wir geheimnisvolle Worte, 
und aus den Feenhänden 
wachsen Sätze, 
leuchtende Sätze 
von Gold und Silber, 
Zauberschätze der Poesie. 
Die Blumen sind die Buchstaben der Feen. 
 



CLAUDIO MONTEVERDI 
 
Lamento della Ninfa: Amor, amor  
 
Amor, dov’è la fe’ 
che ’l traditor giurò? 
Fa’ che ritorni il mio 
amor com’ei pur fù, 
O tu m’ancidi, ch’io 
Non mi tormenti più. 
Non vo’ più ch’ei sospiri 
se non lontan da me. 
No no, che i suoi martiri 
più non dirammi, affè! 
Perché di lui mi struggo, 
tutt’orgoglioso sta: 
Che sì, che sì se ’l fuggo 
ancor mi pregherà? 
Se ciglio ha più sereno 
colei, che ’l mio non è, 
già non rinchiude in seno, 
amor, sì bella fé. 
Né mai sì dolci baci 
da quella bocca avrà, 
né più soavi… ah, taci, 
taci, chè troppo il sa. 
 
 
JULES MASSENET 
 
Cendrillon: Ah ! douce enfant 
 
La Fée 
Ah ! douce enfant, ta plainte légère 
comme l’haleine d’une fleur, 
vient de monter jusqu’à mon cœur. 
Ta marraine te voit et te protège. 
Ah ! espère ! 
Sylphes, lutins, follets, accourez à ma voix. 
De tous les horizons, à travers les espaces. 
Suivez exactement mes lois, 
apportez-moi tous vos talents, toutes vos grâces ! 
 
 

DEUFRA

DEUITA



 
 
Klagelied der Nymphe: Amor, wo ist die Treue 
 
Amor, wo ist die Treue, 
die mir der Verräter schwur? 
Lass ihn wieder mein Liebster sein, 
wie er es einstmals war, 
oder nimm mir das Leben, 
damit ich mich nicht länger quäle. 
Er soll nur noch seufzen, 
wenn er fern von mir weilt; 
nein, von seinen Qualen 
will ich nichts mehr wissen! 
Dass ich mich nach ihm verzehre, 
erfüllt ihn mit solchem Stolz; 
und wenn ich vor ihm fliehe, 
dann bittet er mich doch zu bleiben. 
Auch wenn ihr Antlitz 
schöner ist als das meine, 
so birgt sie in ihrer Brust 
doch nicht dieselbe Treue, Amor. 
Niemals wirst du so süße Küsse 
auf ihren Lippen schmecken, 
so süße... Ach, schweig, 
schweig, du weißt es nur zu gut! 
 
 
 
 
Aschenputtel: Ach, mein liebes Kind 
 
Die Fee 
Ach, mein liebes Kind, deine Klage, 
die so zart ist wie der Atem einer Blume, 
drang an mein Herz. 
Deine Patin sieht dich und beschützt dich. 
Hoffe! 
Sylphen, Kobolde, Irrlichter, folgt meinem Ruf. 
Eilt hierher aus allen Richtungen, von fern und nah. 
Tut genau, was ich euch sage. 
Bringt mir all eure Fähigkeiten, all euren Zauber. 
 
 



Je veux que cette enfant charmante que voici 
soit aujourd’hui hors de souci. 
Je le veux ! 
Et que par vous, splendidement parée, 
elle connaisse enfin le bonheur à son tour. 
Je veux qu’aux fêtes de la Cour 
elle soit la plus belle et la plus admirée. 
Je le veux ! 
Ô, ma petite Cendrillon, 
fleur d’innocence et d’amour, 
sur toi je veille, ô Cendrillon ! 
 
 
ANTONÍN DVOŘÁK 
 
Rusalka:  
Měsíčku na nebi hlubokém 
 
Rusalka 
Měsíčku na nebi hlubokém, 
Světlo tvé daleko vidí, 
Po světě bloudíš širokém, 
Díváš se v příbytky lidí. 
Měsíčku, postůj chvíli, 
Řekni mi, řekni, kde je můj milý! 
Řekni mu, stříbrný měsíčku, 
Mé že jej objímá rámě, 
Aby si alespoň chviličku 
Vzpomenul ve snění na mne. 
Zasvět mu do daleka, zasvět’mu, 
Řekni mu, řekni, kdo tu naň čeká! 
O mněli duše lidská sní, 
At’se tou vzpomínkou vzbudí! 
Měsíčku, nezhasni, nezhasni! 
 
 
 
 
 

DEUCES



Ich will, dass dieses reizende Mädchen hier 
heute all ihrer Sorgen ledig ist. 
Ich will es. 
Von euch herrlich geschmückt, 
soll sie endlich das Glück kennenlernen. 
Ich will, dass sie beim Hoffest 
die Schönste ist und am meisten bewundert wird. 
Ich will es. 
Oh, mein kleines Aschenputtel, 
Blume der Unschuld und der Liebe, 
ich wache über dich, o Aschenputtel! 
 
 
 
 
Rusalka:  
Lied an den Mond 
 
Rusalka 
Mond, der du am tiefen Himmel stehst, 
weit sieht dein Licht übers Land, 
du streifst durch die große, weite Welt 
und schaust in die Häuser der Menschen. 
Mond, bleibe stehen ein Weilchen, 
sag’ mir doch, wo ist mein Liebster? 
Sage ihm, silbernes Himmelslicht, 
dass ich ihn gern in meinen Armen hielt’, 
damit er sich für einen Augenblick 
in seinen Träumen meiner erinnert. 
Leuchte ihm bis in die Ferne, 
sage ihm, wer hier auf ihn wartet! 
Wenn von mir seine Seele träumt, 
soll dieses Bild sie erwecken; 
Mond, scheine fort, scheine fort! 
 



REGULA MÜHLEMANN
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Die Sopranistin Regula Mühlemann hat sich innerhalb weniger 
Jahre als eine der führenden Sängerinnen ihrer Generation 
etabliert. Sie fühlt sich auf der Opernbühne genauso zuhause 
wie auf dem Lied- und Konzertpodium. Highlights ihrer bishe-
rigen Karriere waren ihr Rollendebüt als Adina in Donizettis 
L’elisir d’amore und weitere Partien an der Wiener Staats-
oper, die Hausdebüts am Teatro del Maggio Musicale in Florenz 
unter der Leitung von Zubin Mehta und an der Mailänder Scala 
unter Franz Welser-Möst sowie ein von Daniel Barenboim diri-
gierter Figaro an der Staatsoper Unter den Linden Berlin. Bei 
den Salzburger Festspielen sang sie 2021 an der Seite von Ce-
cilia Bartoli und im Sommer 2022 die Pamina in Mozarts Zau-
berflöte unter der Leitung von Joana Mallwitz. Die Schweizer 
Sängerin ist Exklusivkünstlerin von Sony Classical. Das von 
den Kritikern hoch gelobte Debütalbum Mozart Arias (2016) 
gewann sogleich den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. 
Auch ihre zweite Veröffentlichung Cleopatra (2017) wurde 
begeistert aufgenommen. 2018 erhielt sie den OPUS Klassik 
als „Nachwuchskünstlerin des Jahres“. 2021 wurde das Album 
Mozart Arias II mit dem OPUS Klassik „Solistische Einspie-
lung Gesang“ ausgezeichnet. Ihre jüngste, ebenfalls von der 
Kritik gefeierte CD Fairy Tales ist im heutigen Konzert live 
zu erleben. Regula Mühlemann wurde in Luzern geboren. Sie 
erhielt zahlreiche Preise und Stipendien und war 2015 Fi-
nalistin des Wettbewerbs Cardiff Singer of the World. Sie war 
bereits in mehreren Opernverfilmungen sowie in dem Doku-
mentarfilm „Der Klang der Stimme“ zu sehen und ist bei 
zahlreichen TV-Konzerten zu Gast.  



CHAARTS CHAMBER ARTISTS
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Das Schweizer Ensemble CHAARTS versteht sich mit einem 
Augenzwinkern als größtes Streichquartett der Welt, weil es 
wie ein Streichquartett arbeitet. Exzellente Musiker aus aller 
Welt versammeln sich am legendären Künstlerhaus Boswil in 
ländlicher Abgeschiedenheit für die Entwicklung ihrer Pro-
jekte. Zahlreiche Mitglieder etablierter Streichquartette, Solo-
bläser führender europäischer Orchester und exzellente 
Freelancer bilden ein zusammengeschweißtes Team, das die 
Attitüde einer Band hat und der Musik unbändige Kraft ver-
leiht. Musik des 17. Jahrhunderts bis heute baut CHAARTS 
nicht selten nach der Devise „das Große klein und das Kleine 
groß“ zu spektakulären Programmen zusammen, weil etwa 
neben einer 3. Sinfonie von Beethoven auch ein Violinduo zu 
hören ist, um von einer Jazz-Ballade ergänzt zu werden. 
CHAARTS konzertiert mit Musikern wie Martha Argerich, 
Vilde Frang, Ian Bostridge, Giovanni Sollima, Mischa Maisky, 
Roby Lakatos, Fazıl Say, David Orlowsky und den King’s Sin-
gers in den besten Sälen von Salzburg bis Hamburg, von Wien 
bis München. Seit der Saison 2018/19 arbeitet CHAARTS mit 
Gábor Takács-Nagy als seinem „Primarius“ zusammen. Zu 
den Auszeichnungen des Ensembles für CD- und Video-Ein-
spielungen zählen der Diapason d’Or (2018) und die Gold 
Medal des New York Film-Festivals (2017). Mit seinen Alben 
Beyond Words mit dem Hornisten Felix Klieser (2021) und 
Fairy Tales mit der Sopranistin Regula Mühlemann (2022) 
erklomm CHAARTS bei den Klassik-Charts in diversen Län-
dern gleich mehrfach den 1. Platz. CHAARTS wird durch den 
Swisslos-Fonds des Kanton Aargau substanziell gefördert.  



KARTENBESTELLUNGEN  
Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg 

Theatergasse 2, A-5020 Salzburg, Tel. +43-662-87 31 54 
Fax +43-662-87 44 54, tickets@mozarteum.at 

Tickets online: www.mozarteum.at/saisonkonzerte

VORSCHAU

DO 20.04.2023   
after work: 18.30–19.30 Uhr, Villa Vicina 

OPEN DOORS & Bar ab 17.30 Uhr 
 

Roots 

Peter Hudler Violoncello 
 
Sulkhan Tsintsadze Sonate für Violoncello solo Johannes 
Berauer Aus „Three chants“ für Violoncello solo sowie 
Werke von Pieter Vasks, György Ligeti, Zoltán Kodály, 
Mieczysław Weinberg in Ausschnitten und Bearbeitungen 
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In guter Gesellschaft.
Ö1 Club.

Mit Kunst, Kultur und Wissenschaft.  
Ermäßigungen bei 600 Kulturpartnern  
in ganz Österreich und mehr.

Alle Vorteile für Ö1 Club-Mitglieder  
auf oe1.ORF.at/club
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