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Richard Flury was born on 26 March 1896 in Biberist in Switzerland. His family 
was musical, and it was at home that he was introduced to music, at a very early 
age. After completing high school in Solothurn, Flury studied for nearly four years 
at the universities of Bern, Basel and Geneva (reading musicology, art history and 
philosophy) and at the same time attended the music conservatoires of those cities, 
taking violin lessons with Fritz Hirt, Alphonse Brun and Paul Miche. Flury’s other 
teachers included Hans Huber (composition), Ernst Kurth (counterpoint), Joseph 
Lauber (orchestration) and Felix Weingartner (conducting), and he completed his 
composition studies with Joseph Marx in Vienna. Afterwards, Flury taught the 
violin in Solothurn at the City Music School and at the Cantonal High School. He 
conducted the Solothurn City Orchestra for three decades and, for a few years, also 
the Zurich Academic Orchestra, the ‘Harmonie’ mixed chorus in Bern and the 
Gerlafingen Orchestra Association. Flury was also occasionally invited as a guest to 
conduct symphony concerts in Bern and Basel and in the radio studios of Zurich and 
Lugano, primarily performing his own works. 

As a composer, Flury was committed to late Romanticism. He was keen to find 
ways of expressing new ideas within the framework of tonality, always endeavouring 
to follow his own natural musical sensibilities. For him, music was a language of the 
emotions and thus a Romantic art, and he was averse to anything constructivist. 
His compositions often demonstrate a highly contrapuntal development of his 
themes, but it always occurs organically, as if resulting from an inner flow. He did not 
indulge in mere imitation, instead finding his way to a highly personal style that is 
expressed in imaginative harmonies and in his rhythmic development. His orchestral 
works are particularly notable for his use of harmony, and they are transparently 
and inventively scored, often displaying Impressionistic traits; nor does he hesitate 
to venture towards the very boundaries of tonality. The fact that Flury was himself a 
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violinist is reflected in how he writes for strings in his instrumental music – and it was 
in instrumental genres that he saw his main area of endeavour, despite his creation of a 
large number of vocal works, too. His many piano pieces also reflect his skill as a pianist 
well acquainted with the repertoire for his instrument.

As a music teacher who spent his life working in a provincial town, Flury the 
composer regrettably did not succeed in getting the broader recognition that he 
deserved. But his significance was acknowledged by numerous prominent musicians of 
his time, many of whom committed their opinions to paper and who also performed his 
works. They included Wilhelm Backhaus, Paul Baumgartner, Jean Bovet, Paul Burkhard, 
Pau Casals, Leopoldo Casella, Émile Jaques-Dalcroze, Gustave Doret, Walter Gieseking, 
Ria Ginster, Hans Huber, Georg Kulenkampff, Josef Lauber, Franz Lehár, Joseph Marx, 
Othmar Nussio, Hermann Scherchen, Othmar Schoeck, Maria Stader, Richard Strauss, 
Joseph Szigeti and Felix Weingartner. Two of Flury’s main works, the Carnival Symphony 
(1928) and the Forest Symphony (1942), were performed during his lifetime in the cities 
of Dresden, Frankfurt, Valencia and Vienna, and also in Kobe in Japan.

In the year 1950, Habegger published Flury’s memoirs (Lebenserinnerungen), and in 
1964 Flury was awarded the Arts Prize of the Canton of Solothurn. Richard Flury died 
in his home town of Biberist, just outside Solothurn, on 23 December 1967.

In 2017, on the 50th anniversary of Flury’s death, Toccata Press published a biography 
by Chris Walton entitled Richard Flury: The Life and Music of a Swiss Romantic, which 
includes a work catalogue that proves him to have been one of Switzerland’s most 
prolific composers, working in all genres of music from operas and symphonies to ballet, 
instrumental concertos, sacred and secular vocal works, chamber music and songs.1

Urs Joseph Flury is the son of Richard Flury, and has performed and recorded many works by his 
father, some of which were dedicated to him. He regards the propagation of his father’s large œuvre 
as his mission in life. To this end, he set up the Richard Flury Foundation and Richard Flury Society 
in 1996, on the occasion of his father’s 100th birthday (www.richardflury.ch). As a composer himself, 
Urs Joseph Flury has also remained faithful to the Neo-Romantic, Impressionist tradition. His own 
output encompasses songs, choral works, chamber music, orchestral works and instrumental concertos 
(www.ujflury.ch).
1 This catalogue can be downloaded from the website www.richardflury.ch, which offers much more information on the composer.
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In his autobiography, Lebenserinnerungen,1 Richard Flury writes about his opera  
Die helle Nacht:

The only performance ever given of my two-act opera Die helle Nacht to a text by 
Paul Zifferer took place thanks to Christof Lertz [chief conductor of Radio Bern]. 
To tell of the fortunes and the wanderings that Die helle Nacht endured with Swiss 
theatre directors, opera dramaturges and conductors would mean writing an 
‘odyssey’. The stage is a treacherous, uncertain place. I had to content myself with 
the fact that at least Dr [Albert] Nef [the opera director in Bern] and the conductor 
Niklaus Aeschbacher had emphatically, though regrettably unsuccessfully, argued 
in favour of it being staged. Dr Heinrich Schmid, the former ambassador of Austria 
to Switzerland, had been a friend of Zifferer’s and attended the performance at the 
Radio Studio in Bern. He was very taken by the music and endeavoured to get Felix 
Weingartner to stage it – he had recently left Basel to take up the position of Director 
of the Vienna State Opera. Weingartner replied to him: ‘given my interest in this 
young artist, whom I find very sympathetic, it is my express desire to get Mr Flury 
a performance’. Weingartner instructed me to submit the opera again in two years’ 
time. But before this period was completed, the Master had returned in a private 
capacity to Switzerland, and my Helle Nacht would find no mercy with the National 
Socialists because the deceased author of my libretto was of Jewish descent.  

1 Habegger AG, Derendingen, 1950, p. 204.

RICHARD FLURY ON DIE HELLE NACHT
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The action takes place in the late autumn of 1514, on the day that the English Princess 
Mary arrives in her new realm in order to be married to the aging King Louis XII 
of France. On this night, according to an old tradition, women are granted freedom 
from moral bounds and cannot be held accountable to their husbands or lovers. 

A highly esteemed Doctor watches suspiciously and jealously over every step 
of his much younger wife, Solange. His student Robert is in love with Solange. 
She listens to his declarations of love, but answers them with a motherly kiss on 
his forehead before sending him off to his young lover Céline. In so doing, Solange 
realises that she has herself become an old woman.

On this, the wedding night of the King, the city is full of hustle and bustle. 
A masked procession brings the supposed corpse of an aristocratic knight to the 
Doctor’s dissection room. The Knight had won a tournament, but was thereafter 
treacherously stabbed by one of the burghers. The Knight’s corpse has been brought 
to the Doctor as a gift from the Duke of Valois in thanks for his having healed him; 
the Doctor requires corpses for his medical research. When the Doctor pulls back 
the sheet that covers the Knight, he realises that the man is still alive. He gives him 
medicine and binds his wound. The injured Knight regains consciousness, recovers 
quickly and makes friends with the Doctor, drinking a good wine with him. Their 
conversation reveals their two contrasting views of the world. The Doctor is a major 
scholar, but embittered and averse to life and quite alienated from it. The most 
precious thing to him is his wife, whom he honours as if she were a saint; and his 
only friends are his books. The Knight, by contrast, is a spirited epicurean who enjoys 
to the full everything beautiful that life offers. His active, affirmative outlook on life 

DIE HELLE NACHT: SYNOPSIS
Text adapted from the Schweizerische Radiozeitung, May 1935 
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comes to the fore in his descriptions of his travels and his adventures with beautiful 
women. But only one woman has remained unforgettable to him; it was long ago, and 
she gave herself to him for just one night in Paris. The Doctor is suspicious and elicits 
more and more information about the Knight’s encounter with this woman, until he 
becomes certain that it was in fact his own wife Solange who had been the Knight’s lover 
that night. The Doctor plots his revenge, locks the room, mixes poison with the Knight’s 
wine and lunges at him with a scalpel to kill him. He opens up the corpse pit next to 
his dissecting table, and the drugged Knight sinks down onto the table. Now Death 
appears in the room, visible only to the Doctor, and black shadows follow him. At the 
last moment, as the Knight is about to die, the Doctor halts and realises where his duty 
lies. He administers an antidote, brings the Knight back to life, and lets him go.

Barely is the Doctor alone in the room when his wife Solange appears, concerned 
at the noise of voices arguing and at the protracted absence of her husband. The Doctor 
suppresses an upsurge of emotion and tells her she must have been dreaming. He closes 
with the words: ‘It’s a vain illusion how we walk as pilgrims through life, hand in hand, 
and yet everyone steadfastly holds fast to a sweet secret, unto death’. The opera ends with 
the sound of the bells of Notre-Dame calling the people to early Mass.

.
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To tell of the fortunes and the wanderings that Die helle Nacht 
endured with Swiss theatre directors, opera dramaturges and conductors 

would mean writing an ‘odyssey’ […].1

Richard Flury’s attempts to bring his first full-length opera Die helle Nacht  
(1932–35) to the stage were beset by bad luck, ensuring that it was heard only once, 
in a concert performance conducted by Christof Lertz, broadcast by Radio Bern in 
1935; it remains unstaged to this day.2 This recording, itself a considerable feat of 
resilience in the face of the Covid pandemic, is the first time that the music has been 
heard in any form since then.

Flury recounts in his autobiography3 that he had initially approached the director 
of the Bern Opera, Albert Nef, and the conductor Niklaus Aeschbacher, who were 
sufficiently impressed to argue ‘emphatically’ for Die helle Nacht to be staged. The 
Austrian ambassador to Switzerland, who had heard the radio broadcast, and was 
a friend of the librettist, Paul Zifferer, had also tried to interest the conductor Felix 
Weingartner, who was by then the director of the Vienna State Opera. Weingartner 
was also enthusiastic, but asked to see the score again in two years, by which time he 
had returned to Switzerland, ending Flury’s chances of having his opera performed 
in such a major theatre. One suspects that, had Weingartner conducted the work in 
Vienna, its historical fate might have been rather different. But in any case, by the 
second half of the 1930s, there would have been no chance of performance there 
1 Richard Flury, Lebenserinnerungen, p. 204.
2 The radio recording has not survived.
3 Quoted on p. 6, above.

DIE HELLE NACHT:  
THE REDISCOVERY OF A FORGOTTEN OPERA
by Paul Mann 
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for any work with a text by a Jewish author. Other, more local attempts also failed: the 
theatre in Solothurn, the Swiss town where Flury lived, had planned a production for 
the 1934–35 season, but cancelled it before rehearsals even began.

Die helle Nacht therefore remained frozen in history until sometime in 2017, when  
I was contacted by the composer’s biographer, Chris Walton,4 who in turn introduced 
me to the composer’s son, Urs Joseph Flury. Plans were made to examine the manuscript 
materials and to produce a modern critical edition, with a view to a recording. Even 
then, after several years of work, with cast, orchestra and chorus already in place, the 
sessions were jeopardised by the effects of Covid-19, and it was only a tremendous effort 
of organisation on the part of the Flury Foundation and the collective observance of 
all the rigours of social distancing and daily testing that saved the project from further 
postponement. So now, at last, the best part of a century after its composition, one of the 
major ‘forgotten’ operas of the inter-war years can finally be heard. It can only be hoped 
that all our efforts will lead to that elusive stage production.

Flury’s first opera, the single-act Eine florentinische Tragödie (1928),5 had enjoyed a 
more favourable performance history, and its revival during the 1932–33 season might 
have given the composer the initial impetus to embark upon his first full-scale operatic 
project. Die helle Nacht is based on a play of the same title by Paul Zifferer (1879–1929), 
first published in Berlin in 1912.6 (Although the published text bears the subtitle Ein 
Gedicht – ‘a poem’ – it is, to all intents and purposes, a drama.) 

Flury’s setting is largely faithful to Zifferer’s original, adopting only a number of 
substantial cuts to bring it down to a manageable size for setting. He was clearly inspired 
by this material: the standard of musical invention is consistently high, and every facet 
of his complex and eclectic compositional personality is represented in the score. Flury’s 

4 Richard Flury: The Life and Music of a Swiss Romantic was published by Toccata Press, London, in 2017, and I am indebted to it for 
much of the historical detail here. Chris Walton also made the English translation of the libretto.
5 Released on Toccata Classics tocc 0427 in 2019.
6 Paul Zifferer came from Moravia, in the east of the Czech Republic. He studied law and philosophy in Vienna and Paris and became 
a journalist. During the First World War he was a war correspondent in Albania. From 1918 until his death he was press attaché 
at the Austrian embassy in Paris. Around a dozen works, some in French, were published during his lifetime. He also translated 
Flaubert and Rachilde.
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strong theatrical instincts, already evident in Eine florentinische Tragödie, are allied 
here with a keen psychological insight, and a concern for the richness and depth of his 
characters, which are far more three-dimensional than in the earlier work. Although Die 
helle Nacht is perhaps ultimately more poetic psychodrama than verismo, it is none the 
less vivid for that.

The score is in two acts, the first around 45 minutes, the second almost an hour, 
and each is a distinct and self-sufficient musical structure, entirely through-composed, 
with nothing to break the continuity. Such ‘set-pieces’ as there are integrate themselves 
into the musical argument; scenes elide into one another, propelling the drama forward, 
especially in the First Act. 

Among the finest qualities of the work is the richness of its orchestration. Although 
Flury never wrote for the extravagant post-Romantic orchestral forces of a Strauss or a 
Mahler – mostly, but perhaps not entirely, because they were unavailable to him – he 
was a master-orchestrator all the same: the range of colour he is able to elicit from his 
standard-sized ensemble is miraculous. 

The musical language itself is usually, although not always, tonal. Flury was not 
afraid to adopt more ‘modernist’ touches when it suited his dramatic purposes – there 
are moments in the First Act, for example, that bear witness to his admiration for Alban 
Berg. And, like Berg, Flury kept a special place in his heart for the Viennese waltz, 
an affection manifest in many of his works, but which in Die helle Nacht is turned to 
particularly telling dramatic effect. But listeners will search in vain for any suggestion of 
a leitmotif technique: there are no motivic or melodic representations of characters or 
concepts. Instead, Flury weaves into his score an elaborate web of recurring musical ideas 
and sonorities, which reinforce the developing drama and provide long-term structural 
points of reference. Some indications of these elements, and of their significance, will be 
found in the commentary that follows. 
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Act 1
Paris, late autumn 1514
The house of the Doctor. A spacious, recessed hall. Three steps lead to the oak door in the 
background and to the broad windows through which the audience becomes aware of the 
nocturnal hustle and bustle on the streets.

There is no formal overture, although the scene is briefly set by the orchestra in 
music that is taut with energy and tension, and which will recur at regular intervals 
throughout the work. According to the stage directions, ‘A flickering red light can 
be seen through the windows. […] Burning torches can be seen coming closer and 
moving away again’ – and, indeed, the opera depends for much of its effect upon the 
contrast between the festivities in the streets outside and the claustrophobia of events 
inside the Doctor’s house. The first voice to be heard sounds from a distance: an 
anonymous lyric tenor, regaling the Duke with his favourite song. Hearing this fragment 
from within the house, the Doctor’s young apprentice Robert casually sings it to himself. 
Versions of this song will also recur throughout the opera, and the sentimental words 
are not without significance for the story that is about to unfold:

To the sound of distant trumpet fanfares, a herald in the street outside announces the 
night’s revelries, to cheers from the crowd. The Duke has declared a night of celebrations 
to mark the arrival of the English Princess Mary Tudor to the city of Paris, as the wife 
of King Louis XII. The people are invited to decorate their windows with lights, ‘turning 
the night into day’, the ‘bright night’ (helle Nacht) of the title. 

As the herald’s proclamations recede, Céline, Robert’s girlfriend, is heard knocking 
at the door. She asks whether the Doctor is at home, and Robert tells her that he has 
had to go to the Palace of the Bourguignons to treat a lady-in-waiting for verschlagenen 
Winden (trapped wind), upon which the bass trombone makes a suitably descriptive 

Wollt Euch mir entgegenneigen, mir zu eigen, 
edle Frau zu Willen sein?

Will you incline to me, and be mine, noble 
lady, and give yourself to me?
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comment. The initial playfulness of this scene, and scherzando quality of the music, 
are in contrast with the dramatic opening, and although Céline is high-spirited and 
quite sweet, it is clear that Robert finds her irritating as well as attractive. She is wary 
of all the medical equipment in the room, including a skeleton hanging in the corner, 
and teases him about his ill-concealed love for the Doctor’s wife, Solange. She tries to 
distract Robert, telling him that she has seen the new Queen arrive, earlier that day. 
Flury reaches deep into his compositional bag of tricks to characterise vividly both what 
Céline says and her manner of saying it, and his setting is richly varied and colourful. 

The herald is once more briefly heard, now even further away, still entreating the 
public to join the celebrations, and as the scene changes, the Doctor arrives 2 . The 
music immediately becomes tense, and his first words set an anxious tone:

Although the Doctor uses Solange’s name many times during the course of the opera, he 
never does so without additionally referring to her as ‘my dear wife’. This tick betrays a 
profound insecurity, and he measures the words, savouring the sound of them, as if to 
reassure himself of their veracity. The Doctor is by far the largest of the roles in the opera, 
and from this point onwards, he rarely leaves the stage. Although there are echoes of 
Simone, the jealous husband in Eine florentinische Tragödie, the Doctor is a more subtle 
mixture of neuroses and contradictions. Simone is a good old-fashioned pantomime 
‘baddie’, but the Doctor is – indeed, like most real human beings – considerably more 
complicated. 

His arrival immediately strains the atmosphere, and Céline leaves; apart from a very 
brief reappearance towards the end of the act, her role in the opera is over. As in Zifferer’s 
original play, her character is really only a foil for the more important relationship that is 
soon to emerge between the Doctor and his wife, and the young Robert. 

First, the Doctor irascibly wants to know where everyone is, why there are no 
servants to attend upon him, and what all the commotion outside the house is about. 

Wo ist Solange, meine liebe Frau? Where is Solange, my dear wife?
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And then, as the music becomes hushed, he makes his first reference to the plot point 
upon which the whole story will hinge:

The Doctor attempts to instruct Robert, with the help of a medical textbook, but 
becomes impatient and the long scene that ensues shows the relationship between 
them to be something deeper than that merely of master and student. The Doctor is 
certainly irritable with the boy, but also solicitous, and the music, beginning with a 
sinuous chromatic line in the solo clarinet, builds to a fever pitch of youthful ardour as 
the apprentice speaks eloquently about his admiration for his master’s surgical skills. 
The Doctor, while clearly moved by this expression of devotion, is still distracted by the 
absence of his wife, and a new sonority appears in the orchestra, one which will haunt 
the opera – as it haunts the Doctor – like a recurring nightmare. As if sounding from 
deep within his psyche, tolling church bells, attended by menacing trombones and a 
heavy pizzicato tread in the lower strings, underscore his final anguished outburst: 

As the scene ends, and the music returns to the bustle of the opening bars, Solange 
arrives 3 . She greets her husband warmly, but he coldly retorts: ‘Where were you?’. 
She is surprised to see that Robert is still at home, and he asks to kiss his lady’s hand, 
at which the orchestra strikes up the first of what will become another of the defining 
characteristics of the opera: a light Viennese-style waltz, which is deployed whenever 
there is a suggestion of sexual tension between Robert and Solange. Although little more 

Arzt: Wo aber bleibt Solange, meine liebe Frau? 
Robert: Sie ging zur Kirche.
Arzt: Ging zur Kirche, sagst Du?
Robert: Wie jeden Abend.
Arzt: Nur einmal nicht …

Doctor: Where is Solange, my dear wife?
Robert: She went to church. 
Doctor: She went to church, you say?
Robert: Like every evening.
Doctor: Just once, she did not …

Wo bleibt Solange, meine liebe Frau?
Wo, wo bleibt sie nur?

Where is Solange, my dear wife?
Where, where is she?
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than a frisson for now, just enough to give the barest hint and quickly evaporating, it will 
build to a near-frenzy towards the end of the act.

After Robert has left, a tense scene 4  ensues between husband and wife. Although 
she tries to reassure him that she was indeed at the church, ‘just like every day’, he is 
sceptical and interrogates her on every detail. She, in turn, willingly tells him everything: 
the route she took, even the name of the priest who gave the sermon. But the bells sound 
again in the orchestra as the Doctor continues to obsess about the time ‘just once’, when 
she did not go to the church.

At first, Solange gently chides him not to be tortured by the past, but increasingly 
there is more than a touch of steel about her avowals. It transpires that this situation has 
been going on for fifteen years, and the listener has no doubt that she has had to defend 
herself in this way many times before. She has even taken to visiting the church at the 
same time and by the same route every day, so that he has nothing to question her about. 
He deflects this by testily protesting the vulgarity of the festivities outside, and how he 
had arrived that evening to an empty house:

In a tender arietta, he remembers the early years of their marriage, ‘your eyes full of 
humility, and that sparkle like blades from Toledo’. He remembers the fragrance of her 
face, a detail which will become important in the Second Act. The bright music of the 
opening once again reappears when Solange asks him how she can possibly be expected 
to remember ‘such a trivial matter’ as something that happened on a single evening so 
long ago, but a stinging discord in the orchestra provokes a final tormented cry from 
the Doctor. 

At the beginning of the next scene 5 , Robert reappears and tries to continue their 
earlier discourse, but his master isn’t listening. There follows a rather domestic scene 
between the Doctor and Solange, as she takes off his shoes and offers to prepare his 
bath, with exotic scents and fragrances. Robert angrily blurts out 6  that he cannot bear 

Und Einsamkeit ringsum … Einsamkeit. And there was loneliness all around … 
loneliness
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any more to see him treat Solange ‘like a maid’, and the Doctor sarcastically makes fun 
of his outrage:

It is interesting that the Doctor does not take Robert’s infatuation with Solange 
seriously. If he did, one senses, there would be little chance that the young man would 
be allowed to remain anywhere near her. He tells his apprentice, more as a reassurance 
to himself, that his wife ‘refuses everyone, and is faithful’, and the music reaches an 
uneasy resolution in a clear, but rather fragile C major, as the Doctor distractedly 
leaves.

The final scene of the act begins 7  as a hyperactive, chattering scherzo, in which 
Robert impetuously urges Solange to flee with him, and she humours him by asking 
where he wants to go. He proceeds rather to substantiate the Doctor’s scathing 
assessment of his character: he really does behave like ‘half a paramour’ as he naively 
suggests ‘striking down the Doctor’, and ‘whispering comforting words’ to Solange. 

To Robert’s protestations, she reiterates that she loves her husband ‘like a lovely, 
deep affliction’, and the orchestra seems forcibly to hold her words down under their 
own weight. Her exchange with Robert, which is becoming pervaded by waltzes, 
is interrupted by a return of the music from the beginning of the opera, and of the 
anonymous offstage tenor reprising his song, the significance of the words now clear:

Ei sieh doch, wess der Knabe sich erkühnt! [...]
Halb ein Buhle, halb ein Mönch,
Halb Ritter, halb Scholar
Und beides schlecht.

Well, look here, for whom the boy’s become so 
brave! [...]

Half paramour, half monk,
Half knight, half scholar,
And poor at all of them.

Wollt Euch mir entgegenneigen, mir zu eigen, 
edle Frau zu Willen sein?

Will you incline to me, and be mine, noble 
lady, and give yourself to me?
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Robert throws open the windows, and a chorus is heard in the streets, joyously singing 
their own version of the song. ‘Enough!’, cries Solange, and the orchestra erupts in wild 
waltzing.

Solange wonders aloud why Robert did not come to her earlier in life, instead of 
now, that ‘death comes with his scythe, wanting to murder the flowers’. The intensity 
of her language seems to galvanise him to new heights of hot-blooded ardour, and he 
sings an impassioned arietta, of the kind that Puccini might have been proud to write, 
but which she imperiously silences.

To music of the deepest intimacy and stillness, she gently rebukes him that they 
will both have to forget what has been said, and sends him away with a fond – but 
chaste – kiss on the forehead. He protests again, to a final surge of waltzing in the 
orchestra, but to no avail. Céline is heard, knocking at the door and calling for him 
from outside, and Robert is forced to leave, protesting that it is only Solange that he 
loves. 

The closing moments of the act are the most heartfelt in the whole opera, as 
Solange is left alone with her thoughts. There is more than a hint of the Marschallin’s 
resigned ‘Ja, ja’7 about the intensely sad lullaby she sings to herself, recalling her earlier 
words about death ‘murdering the flowers that still bloom in secret’:

The music comes to rest again in C major, as it had when the Doctor had reassured 
Robert of his wife’s faithfulness, but the harmony now sounds tainted, compromised 
and unresolved as the curtain slowly falls.

7 At the end of Richard Strauss’ Der Rosenkavalier.

Sieh, mein Kind, bist eine alte Frau geworden. See, my child, you have become an old woman.
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Act 2
The curtain rises 1  on the Doctor alone, deeply engrossed in a book. The music begins 
forebodingly, in the hushed depths of the orchestra, and its trajectory clearly matches 
the vivid stage direction:

He suddenly jumps up, looks around him in fright, and stands with outstretched arms against 
the wall, as if he wanted to protect his back against an invisible danger.

The opening scene of the second act is certainly the strangest in the opera, and a 
good deal of it is carried by the orchestra alone. The outside world is about to encroach 
upon the Doctor’s privacy in the most surprising of ways, and it is as if many of the 
elements that have made up the musical drama so far are turned in on him in their most 
grotesque form. He is taunted by fragmentary waltzes and, for reasons that are not yet 
clear, a distant chorus is heard intoning a Requiem. As the voices close in on him, there 
is a knock at his door and a colourful, not to say motley crew of visitors now invades the 
house. A Narr (Fool) wishes him a good evening, and six men carry a large bundle into 
the room which they drop onto the daybed.

A further passage for the orchestra follows, interrupted by another distant Requiem, 
and a varied return of the Duke’s song from Act 1. But the melody and the words have 
now changed; it is sung for the only time within the Doctor’s house, and clearly refers to 
the state in which Solange was left at the end of the first act:

The remainder of the scene is constructed by Flury with a keen sense of the freakish and 
unnatural. For one exceptional moment, two time-signatures operate simultaneously 
as a waltz is combined with a solemn intonation of the Requiem. The scene is almost 
cinematic in its vividness.

Streif nur ab die Tugend, Tugend, Mädchen
Und sei treulos, treulos nach Pläsir.
Denn die Jugend, Mädchen, ach die Jugend,
Kehrt den Rücken treulos dir, treulos dir.

Cast away virtue, girls,
And be faithless as you please,
Because youth, girls,
Will turn its back faithlessly on you, faithlessly 

on you.
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One of the figures who brought the large bundle into the room acts as spokesman, 
and explains the situation to the Doctor. He tells him that the Duke has sent them to 
deliver ‘a special gift’, the dead body of a Knight, still richly dressed. It is explained how 
the man died, and that the Duke thought a good use of the body might be to donate 
it to the Doctor to use ‘as he pleases’. The assembled crowd think this whole charade 
tremendous fun, and they dance, in a rather strange manner, around the bemused 
Doctor and the apparently dead body. 

The Fool meanwhile, rather incongruously, and observing a long tradition of people 
making social calls upon doctors, takes advantage of the situation by whimpering about 
a sore tooth. The Doctor’s patience is soon exhausted, and he unceremoniously throws 
everyone out, although not without sending his thanks to the Duke for the strange gift.

After all this frenetic activity, the house is returned to its former brooding darkness, 
and its occupant, no longer alone, tries to take in what has happened 2 . He stands 
before the Knight, as if, the stage direction explains, unsure whether his new companion 
is actually dead. The confirmation comes when the Knight’s arm moves slightly, and he 
breathes weakly, initiating an enormous scene which will take up the majority of the 
Second Act. 

The epic clash of wills between the Doctor and the Knight which follows lasts over 
forty minutes, and forms the centre-piece of the opera. It also represents one of its 
biggest challenges for the performers. The Knight is a magnificent Heldentenor role, 
but the scene is so long and discursive, and such a game of cat-and-mouse between the 
two protagonists, that it can be difficult to maintain the sense of drama. But there can 
be no question of imposing cuts, challenging as it must especially be to stage.8 Every 
moment contributes to a relentless sense of increasing tension, of both men being 
caught in a dreadful trap. Although reminiscent of the duel between Simone and Guido 
that forms the climax of Eine florentinische Tragödie, the scenario is far more complex 
and convoluted, and the resourcefulness of the music is more than worthy of the drama. 

8 In particular, as the scene progresses, the audience will probably work out who the Knight is before they are actually told, and so 
the difficulty lies in retaining enough doubt to give the revelation its full effect.
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Flury’s inventiveness matches every move, and the attentive listener will recognise many 
subtle transformations of earlier material.

As the Knight slowly and confusedly comes to life, he calls the name ‘Gabrielle’, as 
if expecting to awake with a lover. It isn’t long before he is asking for a drink – a lot of 
alcohol will be consumed during the course of the scene. The Knight also, very dimly, 
senses a mysterious fragrance in the air, to the sound of a delicately falling flute figure:

At first, the Knight speaks in riddles and still seems delirious 3 , but his memories are 
shifting in and out of focus 4 . He speaks to the Doctor of the countries he has visited, 
and is impressed by the shelves heavy with books. The Knight says 5  that he would 
rather be ‘riding out into the broad expanses’, but the Doctor replies that Plato is the only 
broad expanse that he needs. The contrast between the Doctor’s cloistered existence and 
the world outside is still defining events. 

Suddenly, the Knight jumps up 6 , grasping for his sword, and demands to know 
how he came to be at the house. At this moment, the music refers back to the very 
beginning of Act 1, as if remembering the flashing lights and burning torches of the helle 
Nacht. It is explained that the Duke had him presented to the Doctor as a lifeless bundle, 
and the Knight tries to laugh this fact off, gesturing to the Doctor in reconciliation. 
They discuss the festivities of the night, and the Knight speaks appreciatively of the new 
Queen and her beauty 7 .

The Doctor, perhaps sensing what the Knight must be thinking of him, says that he 
was not always ‘buried in myself, suffocating’, and that he has a wife. The Knight jokingly 
taunts that she must have betrayed him, but is surprised to see how unintentionally hard 
this suggestion has hit the Doctor. Referring to Solange, but without naming her, as ‘my 
dear wife’, the Doctor says that he ‘knows, yet cannot know’ whether she was indeed 
unfaithful to him 8 .

Wie seltsam dieser Duft, der fernher kommt. How strange is this scent that comes from far 
away.
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The sound of the nightmare bells returns as the Doctor describes ‘the grip of doubt 
that goes tight around my throat, and prowls in the night’. The nightmare becomes all 
too real as he describes how he has crept to his wife’s bed at night and watched her 
sleeping, ‘her face distorted, her brow cheerful and calm, and her mouth … the mouth 
of a whore’. The music continually refers back to the bustle of the opening of Act 1, 
which now appears disfigured and brutalised. The brass of the orchestra crushes the 
Doctor under the weight of a single blow, and he sinks down, exhausted.

The Knight has meanwhile continued drinking, and coarsely muses on the 
faithlessness of women 9 . At the end of this monologue, he quietly mutters one casual 
phrase which begins the unravelling of the scene 10 :

It is at this point that an understanding of who the Knight really is may begin to form, 
especially when he remembers that the woman had told him that there would be only one 
night, and then she would move on. The Doctor begins to question him further, when and 
where this was, asking if she really did leave, and where she went. The answers come thick 
and fast, ‘nearly fifteen years ago, at the bastion of Notre-Dame …’ 11 .

The Doctor refills the Knight’s glass, and then furtively asks the woman’s name. 
The Knight tells him what he, and perhaps the audience already knows: her name was 
Solange. The orchestra blares out the trumpet fanfares from near the beginning of  
Act 1, which are no longer sounding from a distance, but right under the Doctor’s nose. 
The outside world has now well and truly invaded his house. So he begins to close it 
up, bolting all the doors and fixing the window shutters 12 . To the renewed sound of 
bells, he tells the Knight that these locks are sturdy and strong, and they will seal off 
the room ‘like a coffin’. A further echo of the more carefree music from the early part of  
Act 1 is ironically recalled as the Doctor violently sweeps everything from the table onto 
the floor, and tells the Knight that he must now prepare to work. ‘But where’, asks the 
Knight, ‘will you find a corpse?’ 

Nur eine Frau hab’ich gekannt, nur eine … I only knew one woman, just one …
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Dragging in an enormous basket full of wine, the Doctor pushes the Knight against 
the table and forces him to drink again. The Knight staggers backwards, and stumbles 
across a lace frill belonging to Solange. To the gently falling figure in the flute, he realises 
the source of the delicate scent he had recognised when he first regained consciousness, 
and finally understands, to a distended howl of horror from the orchestra, that Solange 
is the Doctor’s wife. Yes, says the Doctor, after a long silence, using his favourite phrase 
with the blackest irony, meine liebe Frau 13 .

The tension reaches breaking point in the final moments of the scene as the two men 
square off against each other. To music of the utmost violence and virtuosity, the Doctor 
stalks the Knight around the table 14 , and attacks him with a scalpel, which the Knight 
easily knocks away, as he reaches for his sword. With the power of the Knight’s life in his 
hands, the Doctor reveals that he has poisoned the wine, and that death is near. 

The Knight contorts in agony, and the stage directions say that the Doctor greets 
Death at his door ‘as if he were following its steps, invisible to all but him’. But the scene 
has one last surprise in store: indicating a row of bottles on the shelf, the Doctor suggests 
that one of them could contain an antidote. But the Knight defiantly smashes most of 
them on the ground, as he begins to lose consciousness.

But, realising that killing the Knight will not release him from his torment, the 
Doctor decides to save him. As the Knight is breathing his last, the Doctor forces the 
contents of a vial down his throat. An immense crescendo in the orchestra seals his fate, 
and the Knight is restored to life. The Doctor ruefully observes:

As the morning light begins to appear, the Doctor sinks into a chair and buries his face 
in his hands:

Wenn sich der neue Tag entspinnt
Für ewig diese Nacht zerrinnt.
Es war nur eine helle Nacht.

When the new day arises,
This night will melt away for ever.
It was just a bright night.

Ich kann den Tod töten, das Leben nicht. I can kill death, but not life.
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The scene finally changes, and the opera seems to begin again 15 , with an exact 
replica of the first minute or so of Act 1. Although the music is identical, it sounds 
transformed by all the events that have transpired. Robert appears, and the Duke’s 
song is heard from afar for the last time. As the voice drifts across the morning air, 
Solange gently opens the door and, shivering from the cold, she greets her husband and  
Robert 16 . The Doctor restrains a momentary angry impulse, which the orchestra 
expresses for him, and he addresses her, for the final time in the opera, as ‘Solange, meine 
liebe Frau’. She says she thought she heard argumentative voices, and someone leaving, 
‘someone whose footsteps were strange and yet familiar’, but the Doctor reassures her 
that she was only dreaming.

He now calls an end to all his paranoid nocturnal watches, his brooding and his 
‘foolish questions’. Solange observes how different he seems, ‘as if you had never looked 
at me before’, but he sadly shakes his head:

The closing moments of the opera are an immensely powerful and effective coup de 
théâtre. As the music swells, the tolling bells of Notre-Dame are no longer the harbinger 
of a repressed nightmare, but ring out as a symbol of redemption, and of forgiveness. As 
the Doctor exits with Solange, Robert is left alone, looking out into the red dawn.

Eitel Gaukelspiel wie man durchs Leben 
pilgert Hand in Hand

Und hält doch jeder unverwandt ein süss 
Geheimnis fest […]

Bis in den Tod.

It’s a vain illusion how we walk as pilgrims 
through life, hand in hand,

Yet everyone steadfastly holds onto a sweet 
secret […]

Unto death.
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Since her debut in the Herkulessaal in Munich, Julia 
Sophie Wagner has been a sought-after concert singer. 
With her mentor, the Bach specialist Helmuth Rilling, she 
has performed at the Teatro Colón in Buenos Aires, the 
Kennedy Center in Washington and the Festspielhaus in 
Baden-Baden, among many other venues. In addition to her 
focus on the vocal works of Bach, she has enjoyed particular 
success with the great Classical and Romantic repertoire: her 
debut at the Kennedy Center, where she sang in Beethoven’s 
Missa solemnis for the first time, was voted ‘Kennedy Center 
Event of the Year’ by Washington Life magazine.

The orchestras with which she has worked include the 
Gewandhausorchester in Leipzig, the Rundfunkorchester in 
Berlin, the Münchener Kammerorchester, the orchestras of 
RTVE Madrid and RAI Turin and the Washington National 
Symphony Orchestra as well as a number of the leading 
Baroque ensembles; she was herself a member of the ensemble of the Oper Leipzig in the 2019–
20 season. She will return to the house as a guest in the coming seasons.

In addition to her concert activities, Julia Sophie Wagner realises her own projects, 
including album recordings and programme concepts for festivals, as well as the children’s 
programme ‘Prinzessin Elise’ (together with the Gewandhaus Leipzig and Deutschlandfunk) 
and the music video ‘Lost – #dubistdieruh’.  

Another focus of her work is the music of the twentieth and 21st centuries; mainly together 
with Steffen Schleiermacher, she devotes herself intensively to contemporary music, both in 
concert and in recordings as well as documentary film productions.

Julia Sophie Wagner studied at the music academies of Weimar and Leipzig and at McGill 
University in Montreal, Canada. She is the winner of several national and international 
competitions, including the Paula Salomon Lindberg Competition for Contemporary Song, 
and she has held scholarships from the DAAD and the Leipzig Opera, among others. 
juliasophiewagner.de
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Stephanie Bühlmann studied in Professor Lina Maria 
Akerlund’s concert class at the Hochschule für Musik in Zürich 
and graduated with a concert diploma specialising in Classical 
Song and Oratorio, Master of Performance. She subsequently 
immersed herself in classical song skills in Hartmut Holl’s 
singing duo class and in Baroque singing with Jill Feldman, 
followed by further studies in Barbara Locher’s soloist class 
at the Hochschule für Musik in Lucerne, where she received 
a soloist diploma – Master of Interpretation – as Musician 
MH with Honours. Important impetus came from numerous 
master-classes: Elisabeth Glauser in Bern, Margreet Honig in 
Amsterdam, Meinard Kraak in Holland and France and Joyce 
McLean in New York. She is currently working with Daniel 
Behle.

Her versatility makes her a highly sought-after soloist. She 
has performed in oratorios, masses, orchestral and chamber 
music concerts and recitals, at home onstage in operas, operettas and musical productions 
as well. Her extensive repertoire includes works from the Baroque, Classical and Romantic 
periods through to contemporary music. She has been a member of the ensemble of the Oper 
im Knopfloch in Zurich in 2007.

Since the beginning of her career, she has had a deep love of the art of classical song. She 
has sung numerous recitals in a wide variety of languages and has performed almost all of the 
major song masterpieces.

In 2016 the canton of Solothurn granted her with its prestigious music award in recognition 
of her many accomplishments.

After graduating from the Royal Danish Academy of Music and Drama in 2001, the Danish 
tenor Magnus Vigilius continued his vocal studies with Tonny Landy and Stig Fogh Andersen 
in Denmark and with Douglas Yates in the USA. In May 2014 he won the Second Prize and the 
Orchestra Prize in the Lauritz Melchior Singing Competition in Aalborg. That was also the year 
in which he began his studies with the dramatic soprano Elena Kerl. Four years later, in 2018, he 
was awarded the renowned Reumert Prize 2018 as ‘Best Singer of the Year’ for his interpretation 
of Siegmund in Die Walküre at Den Ny Opera in Denmark 
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International guest performances have recently taken 
him to the Teatro San Carlo in Naples as Siegmund and as 
Boris in Káťa Kabanová, as Radames in Aida to the Opera 
House in Halle, as Števa in Jenůfa and Cavaradossi in Tosca to 
the Royal Opera in Stockholm, as Cavaradossi to the Malmö 
Opera House, again as Števa to the Opéra de Dijon and Caen 
and to the Prague National Opera, where he also made his 
successful debut as Lohengrin. He has also sung Siegmund 
at the Bratislava International Music Festival, at the Opera 
House in Kiel and the Finnish National Opera in Helsinki. In 
2021 he made his debut at the Bayreuth Festival as Walther 
von der Vogelweide in Tannhäuser.

Future engagements include Stolzing in Die Meistersinger 
von Nürnberg at the Opera House in Leipzig, Boris in a new 
production of Káťa Kabanová at the Komische Oper, Berlin, 
Manolios in The Greek Passion at the Hannover State Opera 
and the tenor in Janáček’s The Diary of One who Disappeared at the Opéra du Rhin, Strasbourg. 
His debut as Siegfried is planned for the year 2022.
www.magnusvigilius.com

The tenor Eric Stoklossa is internationally in demand in opera houses and concert-halls, at 
renowned festivals and for commercial and radio recordings. He made his operatic debut at 
the Wiener Festwochen in 2007 in the role of Aljeja in Janáček’s From the House of the Dead 
in the world-renowned production by Patrice Chéreau, conducted by Pierre Boulez. In 2008 
he sang this role in a new production (Pountney/Ferro) in Palermo. In early 2009 he made his 
successful debut at La Scala Milan in the role of Janek in Janáček’s The Makropulos Case under 
the baton of Marko Letonja, and also took part in a staged version of Bach’s St John Passion 
(Robert Wilson/Rolf Beck) at the Schleswig Holstein Music Festival in Kiel. That same year, he 
made a highly regarded debut at the Met in New York, again as Aljeja (Chéreau/Salonen) and 
returned in early 2010 with the same work to La Scala Milan. At the Wiener Festwochen in 2010 
he made his debut in the role of Andres in Wozzeck (Stéphane Braunschweig) under the baton 
of Daniel Harding. In 2011 he made his debut at the Berlin State Opera Unter den Linden, again 
as Aljeja in Chéreau’s production, this time conducted by Sir Simon Rattle. Another big success 
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was his interpretation of Adam in the world premiere of Peter 
Eötvös’ Lilith – Paradise Reloaded. These performances took 
place at the ‘Wien Modern’ festival under the direction of 
Walther Kobera in the Museumsquartier in Vienna. In 2015 
he made his debut at the Semperoper in Dresden, as Stilblüte 
in Peter Ronnefeld’s opera Nachtausgabe. He also sang at the 
Semperoper in the 2016-17 season in The Killer in Me is the 
Killer in You, Alles Schwindel and Dr Faust. In November 
2017, Stoklossa made his debut at the Opéra de Bastille in 
Paris, again as Aljeja in From the House of the Dead.

His stylistic versatility and extraordinary talents have 
been documented in his work with conductors such as 
Rolf Beck, Laurence Equilbey, Hartmut Haenchen, Jesús 
López Cobos, Václav Luks, Salvador Mas Conde, Christoph 
Prégardien, Hans-Christoph Rademann, Helmut Rilling 
and Dennis Russell Davies, in repertoire that ranges from 
Monteverdi’s Vespers via the works of Johann Sebastian Bach and the great oratorios of the 
Romantic and modern eras to a series of world premieres.

Current engagements include song-recitals and concert commitments in Bach’s Christmas 
Oratorio, the St Matthew and St John Passions, Mendelssohn’s Elijah and Paulus, Dvořák’s Stabat 
Mater and Requiem, Rossini’s Petite Messe solenelle, Britten’s War Requiem, Haydn’s Creation 
under Ádám Fischer in Budapest, and concerts with Peter Eötvös’s Halleluja – Oratorium 
Balbulum in Budapest and Munich under the baton of the composer himself. He also performed 
at the 2021 Bachfest in Leipzig. Further engagements include concerts in Texas, Prague and 
Antwerp. In October 2016, he sang the role of the Evangelist in the first Chinese performance 
of Bach’s St John Passion in Shanghai.

Eric Stoklossa was born in Dresden and had his first musical experiences as a member of 
the famous Kreuzchor in that city. He studied with Margret Trappe-Wiel at the Carl Maria von 
Weber University of Music in Dresden.
ericstoklossa.com
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Recently hailed by the Austrian press as a ‘versatile baritone’ 
possessing ‘an upper range that is remarkably flexible and 
elegant’, Daniel Ochoa has already reaped quite a number of 
successes. Thus in 2017–18, he made debut appearances in 
the Tonhalle in Düsseldorf, the Herkulessaal in Munich, the 
Musikverein in Vienna and at the Salzburg Festival; he covered 
the roles of the Barber of Seville and Count Almaviva at the 
Vienna Volksoper, and gave guest performances with Anima 
Eterna in Bruges and Frankfurt. He is also much in demand 
for recordings. In late 2017. He released his own version of 
Schubert’s Winterreise on the Coviello Classics label, and 
participated in Christoph Spering’s complete recording of the 
Bach chorale cantatas (on Deutsche HM), which was awarded 
the coveted Echo Klassik Prize. 

As a native of Leipzig, Daniel Ochoa feels a special 
affinity with the music of Bach. Performances of Bach 
cantatas and passions have led him to appear on a regular basis with the Leipzig St Thomas 
Choir, the Gewandhaus Choir, the Dresden Kreuzchor and many other first-rate ensembles 
and conductors who are particularly fluent in the music of Bach and his era – such as Hansjörg 
Albrecht, Reinhard Goebel, Ludwig Güttler, Matthew Halls, Helmuth Rilling and Andreas 
Spering.

Daniel Ochoa has collaborated with the Leipzig Gewandhaus Orchestra, the Dresden 
Staatskapelle, the Dresden Philharmonie, the Salzburg Mozarteum Orchestra, the Bach 
Collegium Stuttgart, the NDR Radio Philharmonic Orchestra, Prague Symphony Orchestra, 
Budapest RSO, the Evergreen Symphony Orchestra in Taipei, the Basel Chamber Orchestra, the 
Staatskapelle and the Handel Festival Orchestra (both in Halle), the Berlin Lautten Compagney, 
Leipzig Baroque Orchestra, and Stuttgart Chamber Choir. The conductors with whom he has 
shared the stage include Frieder Bernius, Georg Christoph Biller, Herbert Blomstedt, Paul 
McCreesh, Howard Griffiths, Julia Jones, Roderich Kreile and Marc Piollet.

From 2012 to 2017 Daniel Ochoa was a member of the permanent ensemble of soloists at 
the Vienna Volksoper, where he covered important roles for his Fach (voice type), including the 
Barbiere, Don Giovanni, Marcello (La bohème), Dr Falke (Die Fledermaus), Count Almaviva, 
the Count in Lortzing’s Wildschütz and the baritone part in Carmina Burana. During those 
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Volksoper years he sang under the stage direction of Brigitte Fassbaender, Achim Freyer, Marco 
Arturo Marelli and Rolando Villazón, among others. Further guest engagements led him to 
perform at Hamburg State Opera, the Semperoper in Dresden, the theatres in Lucerne, Bonn 
and Gera/Altenburg and the Goethe Theatre in Bad Lauchstädt.

As a child, Daniel Ochoa was a member of the Gewandhaus children’s and youth choir. He 
received his professional vocal training from Anthony Baldwin (Rostock Academy of Music), 
Hans-Joachim Beyer (Leipzig Academy of Music), Thomas Quasthoff (Berlin Academy of 
Music) and Dietrich Fischer-Dieskau (Berlin University of the Arts).

Daniel Ochoa led a master-class for the first time in the summer of 2018, honouring an 
invitation from the Vocal Academy of Lower Austria.
daniel-ochoa.de

The Turkish bass-baritone Oğulcan Yılmaz was a member of 
the Opera Studio of the Bavarian State Opera from 2018 to 
2020, where his most recent role was as Lothario in Ambroise 
Thomas’ Mignon in September 2020. His other roles at the 
Bavarian State Opera have included Ibn-Hakia (Iolanta), 
José Castro (La fanciulla del West), the Second Brabantine 
Nobleman (Lohengrin) and Muff (The Bartered Bride).

At the State Opera in Ankara, he sang the title role in 
Le nozze di Figaro in 2015 and Tobia Mill in Rossini’s La 
Cambiale di Matrimonio in 2016. In the latter year he sang 
Lord Sidney as a guest in a production of Il viaggio a Reims 
conducted by Alberto Zedda at the Rossini Opera Festival in 
Pesaro. He also received tuition from Juan Diego Flórez at 
the Festival, and sang in several concerts. His repertoire also 
includes such roles as Falke (Die Fledermaus), Dr Malatesta 
(Don Pasquale), Dulcamara (L’elisir d’amore) and the title role 
in Don Giovanni.

Oğulcan Yılmaz was born in Cankaya and studied at the Hacettepe State Conservatoire in 
Ankara.
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The Gärtnerplatz Kammerchor is a chamber choir recruited from singers in the opera chorus of 
the State Theatre on the Gärtnerplatz in Munich. Directed by Felix Meybier, the Kammerchor 
succeeds in uniting the musical presence and expressive spectrum of a theatre chorus with the 
sound ideals of a chamber choir, meaning that it is able to sing the whole choral repertoire, from 
a cappella music to operas and oratorios.

Felix Meybier comes from the northern Black Forest region in 
Germany. He began learning the piano and violin at a young 
age and was also given a well-founded vocal education in 
the Christophorus-Kantorei, a youth choir in Altensteig. He 
studied at the State University of Music and the Performing 
Arts in Stuttgart, initially taking school music (with violin as 
his major) and then focusing on singing and choral conducting 
(the latter under Dieter Kurz). Veronika Stoertzenbach was 
a particular inspiration. He subsequently studied orchestral 
conducting with Per Borin at the State University of Music 
in Stuttgart and with Ralf Weikert at the Lucerne School of 
Music. He deepened his knowledge of choral conducting at 
various master courses with Morten Schuldt-Jensen, Daniel 
Reuss, Nicole Corti and others.

Felix Meybier has been engaged at the State Theatre on 
the Gärtnerplatz since the 2012–13 season, initially as deputy 
chorus director and since 2015 as chorus director and kapellmeister. He cultivates a broad 
spectrum of musical activities, ranging from grassroots choirs to working with professional 
singers. He has conducted numerous choirs and orchestras in the opera house and concert-hall, 
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Iris Baumhof 
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Tenor
Harin Lee 
Adrian Sandu 
Janus Kluczewski
Petar Ivanov

Bass
Frank-Oliver Weissmann 
Stefan Rampf 
Dirk Driesang 
Marcus Wandl 
Bavo Orroi 
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including the chorus and orchestra of the University of Stuttgart, the Stuttgart Philharmonic, 
the Württemberg Philharmonic in Reutlingen, the Lucerne Symphony Orchestra and the 
chorus and orchestra of the State Theatre on the Gärtnerplatz. He is the artistic director of the 
Belcanto Chamber Choir in Munich and of the Gärtnerplatz Kammerchor.

In addition to his conducting activities, Felix Meybier is also active as a singer and has 
participated in many concerts and recordings for CD, radio and TV, both as a soloist and with 
the Kammerchor Stuttgart, the Gächinger Kantorei and the Ensemble KlangKunst.

The Göttingen Symphony Orchestra is unique in the state of Lower Saxony. It is 150 years old and 
the only such ensemble in the state. It is made up of musicians from 24 different countries. Its 
Chief Conductor and Artistic Director since the 2018–19 season has been Dr Nicholas Milton 
from Australia. His stirring inspiration and the exceptional playing of the Orchestra have made 
the Göttingen Symphony Orchestra one of the most renowned orchestras in Germany. In 
November 2020, Alexander Busche was appointed the CEO of the Orchestra. Together, the two 
men are laying the foundations for a financially secure, creative future for an orchestra in the 
centre of Göttingen that is actively open to diversity. 

The Göttingen Symphony Orchestra goes on many tours in Germany and abroad, and 
thereby acts as a worldwide ambassador for excellence, for both Göttingen and for Lower 
Saxony as a whole. It gives over 120 performances a year in different venues in Göttingen and 
throughout the region. Its flexibility and delight in the unusual, combined with its different 
concert formats, enables it to reach many different target audiences.

Working with young people is very important to the Orchestra. Its special concert offerings 
for the children and families, along with its work in music communication, are important 
components of its endeavours to get as diverse a public as possible interested in classical music. 
It also offers young people important opportunities for education and performing that are 
otherwise far too few in Germany today.

The Orchestra is popular and successful in the recording studio, where it has won many 
prizes. More recently, it has made a name for itself with videos on its own YouTube channel. It 
has also recorded all the Brahms symphonies with its Chief Conductor Nicholas Milton in the 
Lokhalle Göttingen for the Prospero Classical label.
www.gso-online.de
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Paul Mann is a regular guest-conductor with many orchestras 
throughout Europe, the USA, Australia and the Far East. His 
work as chief conductor of the Odense Symphony Orchestra 
in Denmark achieved considerable critical success, 
particularly in the symphonies of Beethoven, Elgar, Mahler, 
Schumann and Shostakovich; with it he made numerous 
recordings of a wide range of repertoire, for such labels as 
Bridge, DaCapo and EMI. 

He first came to international attention as winner 
of the first prize in the 1998 Donatella Flick Conducting 
Competition, as a result of which he was also appointed 
assistant conductor of the London Symphony Orchestra. He 
made his LSO debut shortly afterwards, and subsequently 
collaborated regularly with the Orchestra, in both the 
concert-hall and recording studio. Special projects with 
the LSO included the Duke Ellington Centenary Concert at the Barbican Hall with Wynton 
Marsalis, and a famous collaboration with the legendary rock group Deep Purple in two 
widely acclaimed performances of Jon Lord’s Concerto for Group and Orchestra at the Royal 
Albert Hall, the live DVD and CD of which remain international bestsellers. Among his more 
recent recordings is the first-ever studio account of Lord’s Concerto, with the Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra, in collaboration with Jon Lord himself and a star-studded cast of 
soloists, and the live recording of Celebrating Jon Lord, a special concert which took place at the 
Royal Albert Hall in April 2014 with an all-star cast paying tribute to the late composer. 

This is his 23rd recording for Toccata Classics. The first featured the orchestral music of Leif 
Solberg (tocc 0260) and the second, third and fifth (tocc 0262, 0263 and 0299) presented the 
complete orchestral music of the Scottish Romantic Charles O’Brien (1882–1968). His three-
volume survey of the complete orchestral music of Henry Cotter Nixon appeared on tocc 
0372, 0373 and 0374. An album of orchestral works by Josef Schelb was released on tocc 0426, 
and his recordings of Richard Flury’s opera Eine florentinische Tragödie and the concert scena 
Sapphos Tod appeared on tocc 0427, Flury’s ballet Der magische Spiegel and Kleine Ballettmusik 
on tocc 0552 and Flury’s Third Violin Concerto and a number of orchestral works, some in 
Mann’s own orchestrations, was released on tocc 0601.

Photograph: Sara Porter
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Paul Mann is curating, as well as conducting, a series of new works for string orchestra, 
Music for My Love, all written in memory of Yodit Tekle, the partner of Martin Anderson, 
founder of Toccata Classics. The first volume (tocc 0333) featured music by Brahms (arranged 
by Ragnar Söderlind), Maddalena Casulana (arr. Colin Matthews), Brett Dean, Steve Elcock, 
Andrew Ford, Robin Holloway, Mihkel Kerem, Jon Lord (arr. Paul Mann), John Pickard, Poul 
Ruders and Ragnar Söderlind himself. The second volume presented music by Nicolas Bacri, 
Ronald Corp, Wim Hautekiet, Sean Hickey, John Kinsella, David Matthews, Phillip Ramey, 
Gregory Rose, Gerard Schurmann, José Serebrier, Robin Walker and Richard Whilds (tocc 
0370), and the third volume (tocc 0504) brought music by Michael Csányi-Wills, David 
Braid, Martin Georgiev, Adam Gorb, Raymond Head, Ian Hobson, David Hackbridge Johnson, 
Robert Matthew-Walker, Lloyd Moore, Rodney Newton and Dana Paul Perna.

He has also established himself as a champion of contemporary British symphonists, 
recording the Ninth (tocc 0393), Tenth and Thirteenth (tocc 0452) and Fifteenth (tocc 
0456) Symphonies of David Hackbridge Johnson and the Third by Steve Elcock (tocc 0400), 
each accompanied by smaller works, as well as the Symphonies Nos. 1 and 4 and tone-poem 
Distant Nebulae by Rodney Newton (tocc 0459). His most recent Toccata Classics releases 
of living British composers featured orchestral music by Rob Keeley, including his Second 
Symphony (tocc 0462), by Arnold Griller – his Violin and Trumpet Concertos and Dances 
under an Autumn Sky (tocc 0590) – and Airs and Dances (a bagpipe concerto) and other works 
by Derek B. Scott (tocc 0589).
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Der Arzt  Daniel Ochoa, Bariton
Solange (seine Frau)  Julia Sophie Wagner, Sopran
Der Ritter  Magnus Vigilius, Tenor
Monsieur Robert, ein Student  Eric Stoklossa, Tenor
Céline, ein Bürgermädchen  Stephanie Bühlmann, Sopran
Ein Herold / Ein Narr  Oğulcan Yılmaz, Bass 

Männerstimme  Harin Lee, Tenor
Frauenstimme  Anna Bromaeus, Sopran
Baritonstimme  Marcus Wandl, Bariton
1. Vermummter  Harin Lee, Tenor
2. Vermummter  Dirk Driesang, Bass
3. Vermummter / 1. Mann  Stefan Rampf, Bass
Ein Bursche  Adrian Sandu, Tenor
Ein Mädchen  Simone Stäger, Sopran
Ein Mädchen  Bavo Orroi, Bariton
1. Frau  Christine Ruf, Sopran
2. Frau  Iris Baumhof, Sopran
3. Frau  Alpinia Albesteanu, Sopran
2. Mann  Frank-Oliver Weissmann, Bass

Gärtnerplatz Kammerchor
(Leitung: Felix Meybier)
Göttinger Symphonieorchester
Paul Mann, Dirigent

RICHARD FLURY  
Die helle Nacht
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Richard Flury wurde am 26. März 1896 in Biberist in der Schweiz geboren, wo er 
schon in frühester Jugendzeit im Elternhaus musikalische Anregungen erhielt. 
Nach der Maturität am Gymnasium in Solothurn studierte er sieben Semester 
Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie an den Universitäten 
von Bern, Basel und Genf. Zugleich war er Schüler an den Konservatorien der 
genannten Städte, wo er die Violinklassen von Fritz Hirt, Alphonse Brun und 
Paul Miche besuchte. Seine weiteren Lehrer waren Hans Huber (Komposition), 
Ernst Kurth (Kontrapunkt), Joseph Lauber (Instrumentation), Felix Weingartner 
(Dirigieren) und zum Abschluss seiner Kompositionsstudien Joseph Marx in 
Wien. Danach wirkte Flury als Violinlehrer an der städtischen Musikschule und an 
der Kantonsschule in Solothurn. Dreissig Jahre lang dirigierte er das Solothurner 
Stadtorchester und während einiger Jahre auch das Akademische Orchester Zürich, 
den gemischten Chor «Harmonie» in Bern und den Orchesterverein Gerlafingen. 
Sporadisch wurde Flury auch als Gastdirigent von Sinfoniekonzerten in Bern und 
Basel sowie in den Radiostudios von Zürich und Lugano verpflichtet, in denen er 
vornehmlich eigene Werke zur Aufführung brachte.

Als Komponist war Flury der spätromantischen Tradition verpflichtet und 
wünschte sich neue Gedanken im Rahmen der Tonalität, wobei er immer danach 
strebte, sich von einem natürlichen musikalischen Empfinden leiten zu lassen. 
Für ihn war Musik als Sprache des Gefühls eine romantische Kunst und er war 
allem rein Konstruktiven abgewandt. Wenn seine Kompositionen oft eine starke 
kontrapunktische Verarbeitung der Themen aufweisen, so geschieht dies immer 
organisch aus einem inneren Fluss heraus. Fern jeglichen Epigonentums hat Flury zu 

RICHARD FLURY: EIN KURZPORTRÄT
von Urs Joseph Flury 
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seinem eigenen, ganz persönlichen Stil gefunden, was sich in der äusserst phantasievollen 
Harmonik und in der rhythmischen Entwicklung seiner Werke äussert. Besonders 
interessant erscheint die Harmonik in den durchsichtig und kontrastreich instrumentierten 
Orchesterwerken, die oft impressionistische Züge tragen und in denen er sich bisweilen 
nicht scheut, bis an die Grenzen der Tonalität vorzudringen. Dass der Komponist selbst 
Geiger war, spiegelt sich in der Behandlung der Streichinstrumente in seiner gesamten 
Instrumentalmusik, die er als sein Hauptgebiet betrachtete, obwohl er auch eine grosse 
Anzahl von Vokalwerken hinterliess. Seine vielen Klavierwerke wiederum verraten den 
gewandten Pianisten, der mit dem Klaviersatz wohl vertraut war. 

Dem lebenslänglich als Musikpädagoge in der Provinz tätigen Komponisten blieb ein 
ihm gebührendes grösseres Forum leider verschlossen. Die Bedeutung Richard Flurys 
wurde jedoch von vielen prominenten Musikern seiner Zeit erkannt, die sich schriftlich 
über ihn äusserten und seine Werke zur Aufführung brachten. Unter ihnen sind zu nennen 
Wilhelm Backhaus, Paul Baumgartner, Abbé Jean Bovet, Paul Burkhard, Pau Casals, 
Leopoldo Casella, Émile Jaques-Dalcroze, Gustave Doret, Walter Gieseking, Ria Ginster, 
Hans Huber, Georg Kulenkampff, Josef Lauber, Franz Lehár, Joseph Marx, Othmar Nussio, 
Hermann Scherchen, Othmar Schoeck, Maria Stader, Richard Strauss, Joseph Szigeti und 
Felix Weingartner. Zwei von Flurys Hauptwerken, die Fastnachtssymphonie (1928) und 
Waldsymphonie (1942), wurden seinerzeit auch in den europäischen Musikzentren Wien, 
Dresden, Frankfurt und Valencia sowie in Kobe (Japan) aufgeführt. 

Im Jahre 1950 veröffentlichte der Verlag Habegger seine Lebenserinnerungen und 
1964 wurde Flury der Kunstpreis des Kantons Solothurn verliehen. Der Komponist 
starb am 23. Dezember 1967 in seinem Heimatort Biberist. 

Im Jahre 2017 erschien zum 50. Todesjahr des Komponisten im Verlag Toccata 
Press die Biographie Richard Flury: The Life and Music of a Swiss Romantic von Chris 
Walton, die auch das Werkverzeichnis enthält, das ihn als einen der produktivsten 
Schweizer Komponisten ausweist, der in seinem Schaffen alle musikalischen Gattungen 
berücksichtigte, wie Opern, Sinfonien, Ballette, Instrumentalkonzerte, geistliche und 
weltliche Chorwerke, Kammermusik, Lieder usw.1

1 Das Werkverzeichnis ist im Internet unter www.richardflury.ch zusammen mit vielen weiteren Informationen abrufbar.
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Urs Joseph Flury, Sohn von Richard Flury, hat als Geiger und Dirigent viele Werke seines Vaters, die 
zum Teil ihm gewidmet sind, zur Aufführung gebracht und auf CD eingespielt. Die Verbreitung des 
umfassenden Oeuvres seines Vaters betrachtet er als Lebensaufgabe. Deshalb hat er 1996 zum 100. 
Geburtstag seines Vaters eine Richard Flury-Stiftung und -Gesellschaft gegründet (www.richardflury.
ch). Als Komponist ist Urs Joseph Flury ebenfalls der neuromantisch-impressionistischen Tradition 
treu geblieben. Sein Schaffen umfasst Lieder, Chorwerke, Kammermusik, Orchesterwerke und 
Instrumentalkonzerte (www.ujflury.ch). 
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Über die Oper Die helle Nacht schreibt Richard Flury in seinen Lebenserinnerungen:1

Die einzige Aufführung meiner zweiaktigen Oper «Die helle Nacht» auf einen Text 
von Paul Zifferer verdanke ich Christof Lertz. Über die Schicksale und Irrfahrten 
zu berichten, welche «Die helle Nacht» bei schweizerischen Theaterdirektoren, 
Operndramaturgen und Kapellmeistern erlebte, hiesse eine «Odyssee» schreiben. 
Die Bühne ist ein heimtückischer und schwankender Boden. Ich musste mich 
damit trösten, dass sich wenigstens Dr. Nef und Kapellmeister Niklaus Aeschbacher 
nachdrücklich, aber leider erfolglos für eine Aufführung des Stückes eingesetzt 
hatten. Dr. Heinrich Schmid, der frühere Gesandte Österreichs in der Schweiz, 
hatte als Freund des Textdichters der Aufführung im Berner Studio beigewohnt. 
Er war von der Musik sehr eingenommen und bemühte sich bei Felix Weingartner, 
der gerade von Basel als Direktor der Staatsoper nach Wien berufen worden war, 
um eine Aufführung. Weingartner antwortete ihm: «Bei dem Interesse, das ich 
dem mir überaus sympathischen jungen Künstler entgegenbringe, ist es mein 
lebhafter Wunsch, Herrn Flury einmal aufgeführt zu sehen.» Mich selbst forderte 
Weingartner auf, die Oper in zwei Jahren wieder einzusenden. Der Meister war 
aber vor Ablauf dieser Frist als Privatmann in die Schweiz zurückgekehrt, und bei 
den Nationalsozialisten hätte meine «Helle Nacht» keine Gnade gefunden, weil der 
verstorbene Dichter des Librettos jüdischer Abstammung war.

1 Habegger AG, Derendingen, 1950, S. 204.

RICHARD FLURY ÜBER DIE HELLE NACHT1
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1

Die Handlung spielt im Spätherbst 1514, am Tag, da die englische Prinzessin Mary 
als Gattin des alternden Königs Ludwig XII. von Frankreich in ihr neues Reich 
einzieht. In dieser Nacht geniessen nach alter Tradition Frauen Freizügigkeit und 
sind ihren Männern und Geliebten keine Rechenschaft schuldig.

Ein Arzt, der hohes Ansehen geniesst, verfolgt mit Misstrauen und Eifersucht 
jeden Schritt seiner bedeutend jüngeren Gattin Solange. Sein Schüler Robert ist in 
Solange verliebt, die dessen Liebeserklärungen geduldig zuhört, ihn dann aber mit 
einem mütterlichen Kuss auf die Stirne zu seiner jungen Geliebten Céline schickt. 
Dabei wird sie sich bewusst, dass sie selbst eine alte Frau geworden ist.

In der Hochzeitsnacht des Königs herrscht in der Stadt wildes Treiben, ein 
Maskenzug bringt den vermeintlichen Leichnam eines Ritters in den Sezierraum des 
Arztes. Nachdem der Adlige ein Turnier gewonnen hatte, wurde er von einem Bürger 
meuchlings erstochen. Der Leichnam des Ritters wird dem Arzt vom Herzog von 
Valois geschenkt, gleichsam als Dank für seine Heilung; der Arzt benötigt Leichen zu 
Forschungszwecken. Nachdem der Arzt das Tuch über dem Ritter zurückgeschlagen 
hat, sieht er, dass dieser noch lebt. Er gibt ihm eine Medizin und verbindet seine 
Wunde. Der Verletzte kommt zu sich, erholt sich rasch und schliesst bei gutem 
Wein Freundschaft mit dem Arzt. Im Gespräch zeigen sich ihre gegensätzlichen 
Weltanschauungen: Der Arzt ist ein grosser Gelehrter, verbittert und dem Leben 
gänzlich abhold und entfremdet. Als Höchstes gilt ihm seine schöne Frau, die er wie 
eine Heilige verehrt, und seine einzigen Freunde sind die Bücher. Der Ritter aber 
ist ein temperamentvoller Genussmensch, der alles Schöne, was das Leben bietet, 
1 Sprachlich angepasst von Urs Joseph Flury und Ulrich Lips.

HANDLUNG  
Text aus der Schweizerischen Radiozeitung, Mai 19351
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in vollen Zügen geniesst und ausschöpft. Seine aktive und bejahende Anschauung 
schildert er in Erzählungen über seine Reisen und über seine Abenteuer mit schönen 
Frauen. Dabei ist ihm vor langer Zeit nur eine Frau unvergesslich geblieben, die sich ihm 
in einer einzigen Nacht in Paris hingegeben hat. Der argwöhnische Arzt will vom Ritter 
immer mehr über die Begegnung mit dieser Frau wissen, bis er Gewissheit hat, dass in 
jener Nacht seine eigene Gattin Solange die Geliebte des Ritters war. Er sinnt auf Rache, 
verschliesst den Raum, mischt Gift in den Wein des Ritters und stürzt sich mit dem 
Skalpell auf ihn, um ihn zu töten. Er öffnet die Leichengrube neben dem Seziertisch, auf 
dem der Ritter betäubt zusammensinkt. Nur für den Arzt sichtbar, tritt der Tod in den 
Raum und mit ihm schwarze Schatten. Im letzten Augenblick schreckt der Arzt vor dem 
nahenden Ende des Ritters zurück und erkennt, was seine Pflicht ist. Durch Gegengifte 
ruft er ihn ins Leben zurück und lässt ihn gehen. 

Kaum ist der Arzt allein, erscheint Solange, beunruhigt über den Lärm streitender 
Stimmen und das lange Ausbleiben ihres Gemahls. Der Arzt, eine heftige Aufwallung 
unterdrückend, erklärt ihr, sie habe wohl geträumt und schliesst: «Eitel Gaukelspiel, 
wie man durchs Leben pilgert Hand in Hand und hält doch jeder unverwandt ein süss’ 
Geheimnis, bis in den Tod». Mit dem Klang der Glocken von Notre Dame, die zur 
Frühmesse rufen, schliesst die Oper.
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Über die Schicksale und Irrfahrten zu berichten, welche «Die helle Nacht» bei 
schweizerischen Theaterdirektoren, Operndramaturgen und Kapellmeistern erlebte, hiesse 

eine «Odyssee» schreiben.1

Richard Flurys Bemühungen, seine erste abendfüllende Oper Die helle Nacht  
(1932–35) auf die Bühne zu bringen, waren von Pech verfolgt, so dass sie nur ein 
einziges Mal zu hören war, nämlich in einer konzertanten Aufführung unter der 
Leitung von Christof Lertz, die 1935 von Radio Bern ausgestrahlt wurde; sie ist 
bis heute nicht auf der Bühne produziert worden.2 Die vorliegende Aufnahme, die 
angesichts der Covid-Pandemie eine beachtliche Leistung darstellt, ist das erste Mal, 
dass die Musik seither in irgendeiner Form zu hören ist.

Flury hatte sich zunächst an den Direktor des Berner Opernhauses, Albert Nef, 
und den Dirigenten Niklaus Aeschbacher gewandt, die so beeindruckt waren, dass 
sie sich «mit Nachdruck» für die Aufführung von Die helle Nacht einsetzten. Der 
österreichische Botschafter in der Schweiz, der die Radiosendung gehört hatte und 
mit dem Librettisten Paul Zifferer befreundet war, hatte sich auch beim Dirigenten 
Felix Weingartner bemüht, der zu diesem Zeitpunkt Direktor der Wiener Staatsoper 
war. Weingartner war ebenfalls begeistert,3 verlangte aber, die Partitur in zwei 
Jahren noch einmal zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits in die Schweiz 
zurückgekehrt, so dass Flury keine Chance mehr hatte, seine Oper an einem so 
bedeutenden Theater aufführen zu lassen. Hätte Weingartner das Werk in Wien 
1 Richard Flury, Lebenserinnerungen, Habegger AG, Derendingen, 1950, S. 204.
2 Die Radioaufnahme ist nicht erhalten.
3 Lebenserinnerungen, S. 204.

DIE HELLE NACHT: DIE WIEDERENTDECKUNG 
EINER VERGESSENEN OPER
von Paul Mann 
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dirigiert, wäre sein historisches Schicksal vielleicht ganz anders verlaufen. In der 
zweiten Hälfte der 1930er Jahre hätte ein Werk mit dem Text eines jüdischen Autors 
jedenfalls keine Chance mehr gehabt, dort aufgeführt zu werden. Auch andere, eher 
lokale Versuche scheiterten: Das Theater in Solothurn, der Schweizer Stadt, in der Flury 
lebte, hatte für die Spielzeit 1934–35 eine Inszenierung geplant, diese aber noch vor 
Beginn der Proben abgesagt.

Die helle Nacht blieb daher in der Geschichte eingefroren, bis ich im Jahr 2017 vom 
Biographen des Komponisten, Chris Walton,4 kontaktiert wurde, der mich wiederum 
mit dem Sohn des Komponisten, Urs Joseph Flury, bekannt machte. Es wurde geplant, 
das Manuskriptmaterial zu sichten und eine moderne kritische Ausgabe mit Blick auf 
eine Aufnahme zu erstellen. Selbst dann, nach mehreren Jahren Arbeit, als Besetzung, 
Orchester und Chor bereits feststanden, wurde die Einspielung durch die Auswirkungen 
von Covid-19 gefährdet, und nur eine enorme organisatorische Anstrengung seitens der 
Richard Flury-Stiftung und die umfassende Einhaltung aller Vorschriften der sozialen 
Distanzierung und der täglichen Tests bewahrten das Projekt vor einer weiteren 
Verschiebung. So kann nun endlich, fast ein Jahrhundert nach der Komposition, eine der 
wichtigsten «vergessenen» Opern der Zwischenkriegszeit wieder aufgeführt werden. Es 
bleibt zu hoffen, dass unsere Bemühungen zu einer Bühnenproduktion führen werden.

Flurys erste Oper, der Einakter Eine florentinische Tragödie (1928),5 hatte eine 
günstigere Aufführungsgeschichte, und ihre Wiederaufführung in der Spielzeit 1932–33 
könnte dem Komponisten den Anstoss gegeben haben, sein erstes abendfüllendes 
Opernprojekt in Angriff zu nehmen. Die helle Nacht basiert auf dem gleichnamigen 
Theaterstück von Paul Zifferer (1879–1929), das 1912 in Berlin veröffentlicht wurde.6  
Dabei handelt es sich, trotz der Bezeichnung «Ein Gedicht», um ein Schauspiel. 

4 Richard Flury: The Life and Music of a Swiss Romantic, 2017, Toccata Press, London. Dieser Biographie verdanke ich viele 
historische Details. 
5 2019 auf Toccata Classics tocc 0427 eingespielt.
6 Zifferer stammte aus Mähren, im Osten der Tschechischen Republik. Er studierte in Wien und Paris Jurisprudenz und Philosophie 
und wurde Journalist. Während des ersten Weltkriegs war er Kriegsberichterstatter in Albanien. Von 1918 bis zu seinem Tod 
war er Presse-Attaché in der Österreichischen Botschaft in Paris. Zu seinen Lebzeiten wurden rund ein Dutzend Werke, auch in 
französischer Sprache, herausgegeben. Er übersetzte Flaubert und Rachilde.
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Flury hält sich in seiner Vertonung weitgehend an Zifferers Original und nimmt 
nur einige grössere Kürzungen vor, um den Text auf eine für eine Aufführung 
realisierbare Länge zu bringen. Der Stoff hat ihn offensichtlich inspiriert: Das Niveau 
der musikalischen Erfindungen ist durchwegs hoch, und jede Facette seiner komplexen 
und eklektischen kompositorischen Persönlichkeit ist in der Partitur vertreten. Flurys 
ausgeprägter theatralischer Instinkt, der bereits in Eine florentinische Tragödie zu 
erkennen war, verbindet sich hier mit einem ausgeprägten psychologischen Gespür 
und einem Bemühen um die Reichhaltigkeit und Tiefe seiner Figuren, die weitaus 
plastischer gezeichnet sind als in dem früheren Werk. Auch wenn Die helle Nacht 
letztlich vielleicht eher ein poetisches Psychodrama als verismo ist, so ist es deshalb 
nicht weniger lebenssprühend.

Die Partitur besteht aus zwei Akten, der erste etwa 45 Minuten dauernd, der zweite 
fast eine Stunde; jeder Akt hat eine eigenständige und autarke musikalische Struktur, 
die vollständig durchkomponiert ist, ohne dass die Kontinuität durchbrochen wird. 
Einzelne ariose Elemente sind nahtlos in den musikalischen Ablauf integriert; die 
Szenen gehen ineinander über und treiben das Drama voran, vor allem im ersten Akt. 

Zu den schönsten Qualitäten des Werks gehört der Reichtum seiner Orchestrierung. 
Obwohl Flury nie für die extravaganten postromantischen Orchesterbesetzungen eines 
Strauss oder Mahler komponierte – vor allem, aber vielleicht nicht nur, weil sie ihm 
nicht zur Verfügung standen –, war er dennoch ein Meister der Orchestrierung: Die 
Bandbreite an Farben, die er seinem Standard-Orchester zu entlocken vermag, ist 
erstaunlich. 

Die Musiksprache selbst ist meist, wenn auch nicht immer, tonal. Flury scheute sich 
nicht, ‘modernere’ Akzente zu setzen, wenn es seinen dramatischen Zwecken diente – es 
gibt zum Beispiel Momente im ersten Akt, die von seiner Bewunderung für das Werk von 
Alban Berg zeugen. Und wie Berg hatte auch Flury ein besonderes Herz für den Wiener 
Walzer, eine Zuneigung, die in vielen seiner Werke zum Ausdruck kommt, die aber 
in Die helle Nacht zu einem besonders bezeichnenden dramatischen Effekt wird. Eine 
leitmotivische Technik sucht der Hörer allerdings vergeblich: Es gibt keine motivischen 
oder melodischen Darstellungen von Personen oder Begriffen. Stattdessen webt Flury 
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in seine Partitur ein ausgeklügeltes Netz von wiederkehrenden musikalischen Ideen und 
Klängen ein, die das sich entwickelnde Drama verstärken und langfristige strukturelle 
Bezugspunkte bieten. Einige Hinweise auf diese Elemente und ihre Bedeutung finden 
sich im folgenden Kommentar.

Erster Akt 
Paris, Spätherbst 1514
Im Haus des Arztes. Eine geräumige, vertiefte Halle. Drei Stufen führen zu der Eichentür 
im Hintergrund und zu den breiten Fenstern, durch die man das nächtliche Treiben auf 
den Strassen wahrnimmt.
Es gibt keine formale Ouvertüre, obwohl das Orchester die Szene kurz mit einer 
energiereichen und spannungsgeladenen Musik einleitet, die im Laufe des Werks 
in regelmässigen Abständen wiederkehren wird. In der Regieanweisung heisst es: 
«Ein flackerndes rotes Licht ist durch die Fenster zu sehen. [...] Man sieht brennende 
Fackeln, die sich nähern und wieder entfernen» – und in der Tat lebt die Oper zu einem 
grossen Teil von dem Kontrast zwischen den Festlichkeiten auf den Strassen draussen 
und der klaustrophobischen Abgeschlossenheit im Haus des Arztes. Die erste Stimme, 
die zu hören ist, erklingt aus der Ferne: ein anonymer lyrischer Tenor, der den Herzog 
mit seinem Lieblingslied erfreut. Der junge Lehrling des Arztes, Robert, hört dieses 
Fragment aus dem Haus und singt es beiläufig vor sich hin. Versionen dieses Liedes 
werden auch im weiteren Verlauf der Oper wiederkehren, und die sentimentalen Worte 
sind nicht ohne Bedeutung für die Geschichte, die sich nun entfalten wird:

Wollt Euch mir entgegenneigen, mir zu eigen, edle Frau zu Willen sein.
Zu den Klängen entfernter Trompetenfanfaren kündigt ein Herold auf der Strasse 

draussen unter dem Jubel der Menge die nächtlichen Feierlichkeiten an. Der Herzog 
hat eine Nacht der Feste ausgerufen, um die Ankunft der englischen Prinzessin Mary 
Tudor als Gemahlin König Ludwigs XII. in der Stadt Paris zu feiern. Die Bevölkerung 
wird aufgefordert, ihre Fenster mit Lichtern zu schmücken, um «die Nacht zum Tag zu 
machen», die helle Nacht des Titels. 
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Als die Ankündigungen des Herolds verklungen sind, klopft Céline, Roberts 
Freundin, an die Tür. Sie fragt, ob der Arzt zu Hause sei, und Robert erzählt ihr, dass 
er zum Palast der Bourguignons gehen musste, um eine Zofe wegen «verschlagener 
Winde» zu behandeln, worauf die Bassposaune einen passenden, beschreibenden 
Kommentar abgibt. Die anfängliche Verspieltheit dieser Szene und die Scherzando-
Qualität der Musik stehen im Gegensatz zur dramatischen Eröffnung der Oper, und 
obwohl Céline übermütig und ziemlich süss ist, ist es klar, dass Robert sie irritierend und 
zugleich attraktiv findet. Sie ist misstrauisch gegenüber all den medizinischen Geräten 
im Zimmer und einem Skelett, das in der Ecke hängt, und neckt ihn wegen seiner kaum 
verhohlenen Liebe zu Solange, der Frau des Arztes. Sie versucht, Robert abzulenken, 
indem sie ihm erzählt, dass sie die Ankunft der neuen Königin am selben Tag gesehen 
hat. Flury greift tief in seine kompositorische Trickkiste, um sowohl das, was Céline 
sagt, als auch die Art und Weise, wie sie es sagt, anschaulich zu charakterisieren, und 
seine Vertonung ist abwechslungsreich und farbig. 

Noch einmal erklingt kurz der Herold, jetzt noch weiter entfernt, der das Volk zur 
Teilnahme an den Feierlichkeiten auffordert. Als die Szene wechselt, erscheint der Arzt 
2 . Die Musik wird sofort angespannt, und seine ersten Worte klingen ängstlich:

Wo ist Solange, meine liebe Frau?
Obwohl der Arzt Solanges Namen im Laufe der Oper immer wieder erwähnt, tut 

er dies nie, ohne sie zusätzlich als «meine liebe Frau» zu bezeichnen. Dies verrät seine 
tiefe Verunsicherung, er wägt die Worte ab, kostet ihren Klang aus, als wolle er sich 
ihrer Wahrhaftigkeit vergewissern. Der Arzt ist bei weitem die grösste Rolle in der 
Oper, und von diesem Zeitpunkt an verlässt er die Bühne nur noch selten. Obwohl es 
Anklänge an Simone, den eifersüchtigen Ehemann aus Eine florentinische Tragödie gibt, 
ist der Arzt eine subtilere Mischung aus Neurosen und Widersprüchen. Simone ist ein 
guter, altmodischer Pantomimen-Bösewicht, aber der Arzt ist – wie die meisten echten 
Menschen – wesentlich komplizierter. 

Seine Ankunft belastet sofort die Atmosphäre, und Céline verlässt die Szene – und 
das Stück: abgesehen von einem sehr kurzen Wiederauftauchen gegen Ende des Aktes 



45

ist ihre Rolle in der Oper beendet. Wie in Zifferers ursprünglichem Stück ist ihre Figur 
eigentlich nur eine Folie für die wichtigere Beziehung, die sich bald zwischen dem Arzt 
und seiner Frau und dem jungen Robert entwickeln wird. 

Zuerst will der Arzt unbedingt wissen, wo alle sind, warum es keine Diener gibt, die 
sich um ihn kümmern, und was der ganze Aufruhr vor dem Haus zu bedeuten hat. Und 
dann, als die Musik leiser wird, macht er seinen ersten Hinweis auf den Handlungspunkt, 
von dem die ganze Geschichte abhängen wird:

Arzt: Wo aber bleibt Solange, meine liebe Frau? 
Robert: Sie ging zur Kirche.
Arzt: Ging zur Kirche, sagst Du?
Robert: Wie jeden Abend.
Arzt: Nur einmal nicht ...
Der Arzt versucht, Robert mit Hilfe eines medizinischen Lehrbuchs zu belehren, 

wird aber ungeduldig, und die folgende, lange Szene zeigt, dass die Beziehung zwischen 
den beiden etwas Tieferes ist als nur die von Meister und Lehrling. Der Arzt ist einerseits 
genervt von dem Jungen, aber auch besorgt, und die Musik, die mit einer gewundenen 
chromatischen Linie in der Soloklarinette beginnt, steigert sich zu einer fieberhaften 
jugendlichen Begeisterung, als der Lehrling beredt von seiner Bewunderung für die 
chirurgischen Fähigkeiten seines Meisters spricht. Der Arzt ist zwar sichtlich gerührt 
von diesem Ausdruck der Hingabe, wird aber immer noch durch die Abwesenheit 
seiner Frau abgelenkt, und eine neue Klangfülle erscheint im Orchester, die die 
Oper – wie auch den Arzt – wie ein wiederkehrender Albtraum verfolgen wird. Als 
kämen sie aus den Tiefen seiner Psyche, untermalen läutende Kirchenglocken, begleitet 
von bedrohlichen Posaunen und einem schweren Pizzicato-Rhythmus in den tiefen 
Streichern, seinen letzten verzweifelten Ausbruch: 

Wo bleibt Solange, meine liebe Frau?
Wo, wo bleibt sie nur?
Als die Szene endet und die Musik zur Betriebsamkeit der ersten Takte zurückkehrt, 

trifft Solange ein 3 . Sie begrüsst ihren Mann herzlich, er aber erwidert kalt: «Wo warst 
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du?». Sie ist überrascht, dass Robert noch zu Hause ist, der darum bittet, die Hand 
seiner Meisterin zu küssen, worauf das Orchester das erste Stück spielt, das zu einem 
weiteren charakteristischen Merkmal der Oper wird: ein leichter Walzer im Wiener Stil, 
der immer dann eingesetzt wird, wenn sich eine sexuelle Spannung zwischen Robert 
und Solange andeutet. Obwohl es sich dabei zunächst nur um ein leichtes Kribbeln 
handelt, das sich schnell verflüchtigt, steigert es sich gegen Ende des Aktes zu einem fast 
rauschhaften Gefühl.

Nachdem Robert gegangen ist, kommt es zu einer angespannten Szene 4  zwischen 
Ehemann und Ehefrau. Obwohl sie ihm zu versichern versucht, dass sie tatsächlich in 
der Kirche war, «wie jeden Tag», ist er skeptisch und befragt sie zu jedem Detail. Sie 
wiederum erzählt ihm bereitwillig alles: den Weg, den sie genommen hat, sogar den 
Namen des Pfarrers, der die Predigt gehalten hat. Doch die Glocken des Orchesters 
ertönen erneut, als der Arzt sich immer wieder an das «eine Mal» erinnert, als sie nicht 
zur Kirche ging.

Zunächst ermahnt Solange ihn sanft, sich nicht von der Vergangenheit quälen zu 
lassen, doch ihre Worte verhärten sich zunehmend. Es stellt sich heraus, dass diese 
Situation schon seit fünfzehn Jahren andauert, und der Zuhörer hat keinen Zweifel 
daran, dass sie sich schon oft auf diese Weise verteidigen musste. Sie hat sich sogar 
angewöhnt, die Kirche jeden Tag zur gleichen Zeit und auf dem gleichen Weg zu 
besuchen, damit er sie nicht auszufragen braucht. Er weicht aus, indem er energisch 
gegen die Vulgarität der Feierlichkeiten draussen protestiert und beklagt, dass er an 
diesem Abend in ein leeres Haus gekommen sei:

Und Einsamkeit ringsum ... Einsamkeit.
In einer zärtlichen Arietta erinnert er sich an die ersten Jahre ihrer Ehe, «Es waren 

Eure Augen, die voller Demut sind und funkeln doch wie Toledaner Klingen». Er 
erinnert sich an den Duft ihres Gesichts, ein Detail, das im zweiten Akt wichtig werden 
wird. Die helle Musik des Anfangs erklingt erneut, als Solange ihn fragt, wie sie sich an 
einen «so nichtigen Vorfall» erinnern könne, der sich an einem einzigen Abend vor so 
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langer Zeit ereignet habe, aber ein stechender Missklang im Orchester provoziert einen 
letzten gequälten Schrei des Doktors. 

Zu Beginn der nächsten Szene 5  taucht Robert wieder auf und versucht, das 
frühere Gespräch fortzusetzen, aber sein Herr hört nicht zu. Es folgt eine eher häusliche 
Szene zwischen dem Arzt und Solange, als sie ihm die Schuhe auszieht und anbietet, ihm 
ein Bad mit exotischen Düften und Parfüms zu bereiten. Robert platzt wütend heraus 6 ,  
dass er es nicht mehr ertragen kann, dass Solange «wie eine Magd» behandelt werde, 
und der Doktor macht sich sarkastisch über seine Entrüstung lustig:

Ei sieh doch, wess der Knabe sich erkühnt! [...]
Halb ein Buhle, halb ein Mönch,
Halb Ritter, halb Scholar
Und beides schlecht.
Es ist interessant, dass der Arzt Roberts Verliebtheit in Solange nicht ernst nimmt. 

Wenn er es täte, so müsste man annehmen, hätte der junge Mann kaum eine Chance, in ihrer 
Nähe zu bleiben. Er sagt seinem Lehrling – eher um sich selbst zu beruhigen –, dass seine 
Frau «jeden ablehnt und treu ist», und die Musik erreicht eine unruhige Auflösung in 
einem klaren, aber ziemlich zerbrechlichen C-Dur, während der Arzt unruhig weggeht.

Die Schlussszene des Aktes beginnt 7  als hyperaktives, schnatterndes Scherzo, in 
dem Robert Solange ungestüm auffordert, mit ihm zu fliehen, und sie sich mit der Frage, 
wohin er denn gehen wolle, über ihn lustig macht. Er fährt fort, seine vernichtende 
Einschätzung des Arztes und seines Charaktes zu äussern und benimmt sich wie ein 
«halber Liebhaber», als er naiv vorschlägt, den Arzt «niederzuschlagen» und Solange 
«tröstende Worte zuzuflüstern». 

Auf Roberts Beteuerungen hin bekräftigt sie, dass sie ihren Mann «wie einen 
schönen, tiefen Gram» liebe, und das Orchester scheint ihre Worte mit Nachdruck zu 
bestätigen. Ihr Gespräch mit Robert, das von Walzerklängen durchdrungen ist, wird 
durch die Wiederkehr der Musik vom Beginn der Oper und durch den anonymen Tenor 
hinter der Bühne unterbrochen, der sein Lied vorträgt, dessen Bedeutung nun klar wird:

Wollt Euch mir entgegenneigen, mir zu eigen, edle Frau zu Willen sein?
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Robert reisst die Fenster auf, und auf den Strassen erklingt ein Chor, der freudig seine 
eigene Version des Liedes singt. «Genug!», schreit Solange, und das Orchester bricht in 
einen wilden Walzer aus.

Solange äussert die Frage, warum Robert nicht früher zu ihr gekommen sei, 
sondern erst jetzt, wo «der Tod mäht und die Blumen morden will». Die Intensität 
ihrer Sprache scheint ihn zu neuen Höhen heissblütiger Leidenschaft zu treiben, und er 
singt eine leidenschaftliche Arietta, auf die Puccini stolz gewesen wäre, die Solange aber 
gebieterisch zum Schweigen bringt.

Zu Musik von tiefster Intimität und Stille weist sie ihn sanft zurecht, dass sie beide das 
Gesagte vergessen müssten, und entlässt ihn mit einem zärtlichen – aber keuschen – Kuss 
auf die Stirn. Er protestiert noch einmal zu den letzten Walzerklängen des Orchesters, 
aber vergeblich. Man hört Céline an die Tür klopfen und von draussen nach ihm rufen, 
und Robert ist gezwungen zu gehen, wobei er beteuert, dass er nur Solange liebt. 

Die letzten Momente des Aktes sind die gefühlvollsten der ganzen Oper, wenn 
Solange mit ihren Gedanken allein ist. Es gibt mehr als einen Hinweis auf das resignierte 
«Ja, ja» der Marschallin7 in dem tieftraurigen Wiegenlied, das sich Solange selbst vorsingt 
und das an ihre früheren Worte über den Tod erinnert, der «die Blumen morden will, 
die noch heimlich blühend sind»:

Sieh, mein Kind, bist eine alte Frau geworden.
Die Musik kommt wieder in C-Dur zur Ruhe, wie zuvor, als der Arzt Robert von 
der Treue seiner Frau überzeugt hatte, aber die Harmonie klingt nun verdorben, 
kompromittiert und unaufgelöst, während der Vorhang langsam fällt.

7 In der Schlussszene des 1. Aktes von Richard Strauss’ Der Rosenkavalier.



49

Zweiter Akt
Der Vorhang hebt sich 1  und zeigt den Arzt allein, in ein Buch vertieft ist. Die Musik 
beginnt ahnungsvoll, in den stillen Tiefen des Orchesters, und ihr Verlauf entspricht der 
lebhaften Regieanweisung: 

Plötzlich springt er auf, wirft erschreckte Blicke um sich und stellt sich mit ausgestreckten 
Armen an die Wand, als suchte er seinen Rücken gegen eine unsichtbare Gefahr zu decken.

Die Eröffnungsszene des zweiten Aktes ist sicherlich die seltsamste der Oper, und sie 
wird zu einem guten Teil allein vom Orchester getragen. Die Aussenwelt ist im Begriff, 
auf höchst überraschende Weise in die Privatsphäre des Arztes einzudringen, und es ist, 
als ob viele der Elemente, die das musikalische Drama bisher ausgemacht haben, in ihrer 
groteskesten Form auf ihn einwirken. Er wird von fragmentarischen Walzern verhöhnt, 
und aus noch unklaren Gründen erklingt in der Ferne ein Requiem. Als die Stimmen sich 
nähern, klopft es an seiner Tür und eine bunte, um nicht zu sagen kunterbunte Schar von 
Besuchern dringt in das Haus ein. Ein Narr wünscht ihm einen guten Abend, und sechs 
Männer tragen ein grosses Bündel ins Zimmer, das sie auf die Liege legen.

Es folgt eine weitere Passage für das Orchester, unterbrochen von einem weiteren 
fernen Requiem und einer variierten Wiederkehr des Liedes des Herzogs aus dem ersten 
Akt. Aber die Melodie und der Text haben sich nun geändert; es wird zum einzigen Mal 
im Haus des Arztes gesungen und der Gesang bezieht sich eindeutig auf den Zustand, 
in dem Solange am Ende des ersten Aktes zurückgelassen wurde:

Streif nur ab die Tugend, Tugend, Mädchen
Und sei treulos, treulos nach Pläsir.
Denn die Jugend, ach die Jugend, Mädchen
Kehrt den Rücken treulos dir, treulos dir.
Der Rest der Szene ist von Flury mit einem ausgeprägten Sinn für das Unheimliche 

und Unnatürliche gestaltet. In einem aussergewöhnlichen Moment werden zwei 
Taktarten gleichzeitig eingesetzt, indem ein Walzer mit einer feierlichen Intonation des 
Requiems kombiniert wird. Die Szene ist in ihrer Lebendigkeit fast filmisch.
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Eine der Figuren, die das grosse Bündel in den Raum gebracht haben, fungiert 
als Sprecher und erklärt dem Arzt die Situation. Er erzählt ihm, dass der Herzog sie 
geschickt hat, um «ein besonderes Geschenk» zu überbringen, nämlich den Leichnam 
eines Ritters, der noch reich gekleidet ist. Es wird erklärt, wie der Mann gestorben ist 
und dass der Herzog der Meinung ist, dass es eine gute Verwendung für den Leichnam 
wäre, ihn dem Doktor zu spenden, damit er ihn «nach Belieben» verwenden kann. Die 
versammelte Menge amüsiert sich köstlich und tanzt auf merkwürdige Weise um den 
verwirrten Arzt und den scheinbar toten Körper herum. 

In der Zwischenzeit nutzt der Narr die Situation und jammert über einen 
schmerzenden Zahn. Die Geduld des Doktors ist bald erschöpft, und er wirft alle 
kurzerhand hinaus, allerdings nicht, ohne dem Herzog seinen Dank für das seltsame 
Geschenk zu übermitteln.

Nach all dieser hektischen Betriebsamkeit kehrt das Haus in seine frühere düstere 
Atmosphäre zurück, und sein Bewohner, der nun nicht mehr allein ist, versucht, das 
Geschehene zu verarbeiten 2 . Er steht vor dem Ritter, als ob er, wie die Regieanweisung 
erklärt, nicht sicher wäre, ob sein neuer Gefährte tatsächlich tot ist. Die Bestätigung 
kommt, als sich der Arm des Ritters leicht bewegt und er schwach atmet, was eine 
gewaltige Szene einleitet, die den grössten Teil des zweiten Aktes einnimmt. 

Der darauf folgende Disput zwischen dem Arzt und dem Ritter dauert über vierzig 
Minuten und bildet das Herzstück der Oper. Er bringt für die Sänger eine der grössten 
Herausforderungen. Der Ritter ist eine Rolle für einen grossartigen Heldentenor, aber 
die Szene ist so lang und ausschweifend und ein solches Katz-und-Maus-Spiel zwischen 
den beiden Protagonisten, dass es schwierig ist, die Dramatik aufrechtzuerhalten. 
Aber es kann keine Rede davon sein, Kürzungen vorzunehmen; so schwierig es 
auch ist, das Stück zu inszenieren. Jeder Moment trägt dazu bei, dass die Spannung 
unaufhaltsam zunimmt und beide Männer in eine schreckliche Falle geraten. Obwohl 
es an das Duell zwischen Simone und Guido erinnert, das den Höhepunkt von Eine 
florentinische Tragödie bildet, ist das Szenario weitaus komplexer und verworrener, 
und der Einfallsreichtum der Musik ist dem Drama mehr als würdig. Flurys 
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Erfindungsreichtum passt zu jeder Bewegung, und der aufmerksame Zuhörer wird 
viele subtile Umgestaltungen des früheren Materials erkennen.

Als der Ritter langsam und verwirrt zum Leben erwacht, ruft er den Namen 
«Gabrielle», als erwarte er, mit einer Geliebten zu erwachen. Es dauert nicht lange, bis 
er um einen Trank bittet – im Laufe der Szene wird viel Alkohol konsumiert werden. 
Der Ritter nimmt auch, ganz leise, einen geheimnisvollen Duft in der Luft wahr, zu dem 
eine zart fallende Flötenfigur erklingt.

Wie seltsam dieser Duft, der fernher kommt.
Der Ritter spricht zunächst in Rätseln und scheint immer noch im Delirium zu sein 

3 , seine Erinnerungen verschwimmen immer mehr 4 . Er spricht mit dem Arzt über 
die Länder, die er besucht hat, und ist beeindruckt von den mit Büchern überladenen 
Regalen. Der Ritter sagt 5 , dass er lieber «ins Weite reiten» würde, aber der Arzt 
antwortet, dass Plato die einzige Weite sei, die er brauche. Der Kontrast zwischen der 
abgeschotteten Existenz des Arztes und der Welt des Ritters draussen ist unüberwindbar 
und das zentrale Thema des Disputs.

Plötzlich springt der Ritter auf 6 , greift nach seinem Schwert und verlangt zu 
wissen, wie er in das Haus gekommen ist. In diesem Moment verweist die Musik auf 
den Anfang des ersten Aktes, als ob sie sich an die blinkenden Lichter und brennenden 
Fackeln der hellen Nacht erinnern würde. Es wird erklärt, dass der Herzog ihn dem Arzt 
als lebloses Bündel geschenkt hat, und der Ritter versucht, darüber zu lachen, indem er 
dem Arzt versöhnlich zuwinkt. Sie sprechen über die Festlichkeiten des Abends, und 
der Ritter spricht anerkennend über die neue Königin und ihre Schönheit 7 .

Der Arzt, der vielleicht ahnt, was der Ritter von ihm denkt, sagt, dass er nicht immer 
«in sich selbst vergraben und erstickt» war und dass er eine Frau hat. Der Ritter macht 
sich darüber lustig, dass sie ihn verraten haben muss, ist aber überrascht, wie ungewollt 
hart diese Bemerkung den Arzt trifft. Der Doktor nennt Solange, ohne sie beim Namen 
zu nennen, «meine liebe Frau» und sagt, dass er «weiss und doch nicht weiss», ob sie 
ihm tatsächlich untreu war 8 . 



52

Der Klang der Albtraumglocken erklingt, als der Arzt «den Griff des Zweifels» 
beschreibt, «der sich fest um seine Kehle schnürt» und steigert sich noch, als er schildert, 
wie er sich nachts an das Bett seiner Frau schleicht und sie beim Schlafen beobachtet, 
«ihr Gesicht verzerrt, ihre Stirn heiter und ruhig, und ihr Mund ... der Mund einer 
Hure». Die Musik verweist immer wieder auf das geschäftige Treiben zu Beginn des 
ersten Aktes, das nun entstellt und verroht erscheint. Das Blech des Orchesters erdrückt 
den Arzt unter dem Gewicht eines einzigen Schlages, und er sinkt erschöpft zu Boden.

Der Ritter hat inzwischen weiter getrunken und sinniert grobschlächtig über 
die Treulosigkeit der Frauen 9 . Am Ende dieses Monologs murmelt er leise einen 
beiläufigen Satz, mit dem sich die Szene aufzulösen beginnt 10 :

Nur eine Frau hab‘ ich gekannt, nur eine ...
An diesem Punkt beginnt man zu verstehen, wer der Ritter wirklich ist, vor allem, 

wenn er sich daran erinnert, dass die Frau ihm gesagt hat, dass sie nur eine Nacht bleiben 
und dann wieder gehen würde. Der Arzt beginnt, ihn weiter zu befragen, wann und wo 
das war, ob sie wirklich gegangen ist und wohin. Die Antworten kommen Schlag auf 
Schlag: «Vor fast fünfzehn Jahren, am Brückenkopf von Notre-Dame...» 11 .

Der Arzt füllt das Glas des Ritters nach und fragt nach dem Namen der Frau. Der 
Ritter sagt ihm, was er und vielleicht auch das Publikum bereits wissen: «sie hiess 
Solange». Das Orchester lässt die Trompetenfanfaren vom Anfang des ersten Aktes 
erklingen, die nun nicht mehr aus der Ferne, sondern direkt vor dem Arzt ertönen. 
Die Aussenwelt ist nun wirklich in sein Haus eingedrungen. Also beginnt er, es zu 
verschliessen, verriegelt alle Türen und Fensterläden 12 . Unter erneutem Glockengeläut 
erklärt er dem Ritter, dass die Schlösser stabil und stark sind und den Raum «wie einen 
Sarg verlöten» werden. Ein weiteres Echo der unbekümmerten Musik vom Anfang des 
ersten Aktes wird ironisch heraufbeschworen, als der Arzt gewaltsam alles vom Tisch 
auf den Boden fegt und dem Ritter mitteilt, er müsse sich nun an die Arbeit machen, 
«eine Leiche teilen». «Aber wo», fragt der Ritter, «nehmt ihr die Leichen her?»

Der Arzt schleppt einen Korb voller Wein heran, stösst den Ritter gegen den Tisch 
und zwingt ihn, erneut zu trinken. Der Ritter taumelt nach hinten und stolpert über 
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eine Spitzenkrause, die Solange gehört. Zu der sanft fallenden Figur in der Flöte erkennt 
er die Quelle des zarten Duftes, den er wahrgenommen hatte, als er das Bewusstsein 
wiedererlangte, und begreift schliesslich unter dem entsetzten Aufschrei des Orchesters, 
dass Solange die Frau des Arztes ist. Ja, sagt dieser nach langem Schweigen und benutzt 
seinen Lieblingssatz mit schwärzester Ironie, «Solange, meine liebe Frau» 13 .

Die Spannung erreicht ihren Höhepunkt in den letzten Momenten der Szene, 
als die beiden Männer gegeneinander antreten. Zu Musik von höchster Gewalt und  
Virtuosität 14  pirscht sich der Arzt an den Ritter heran und greift ihn mit einem Skalpell 
an, das der Ritter mit seinem Schwert im Nu wegschlägt. Mit der Macht über das Leben 
des Ritters in der Hand enthüllt der Arzt, dass er den Wein vergiftet hat und dass der 
Tod naht. 

Der Ritter windet sich im Todeskampf, und die Regieanweisungen besagen, dass 
der Arzt den Tod an seiner Tür begrüsst, «als folgte er dem Schreiten des ihm allein 
sichtbaren Todes». Doch die Szene hält noch eine letzte Überraschung bereit: Der 
Arzt deutet auf eine Reihe von Fläschchen im Regal und meint, dass eines davon ein 
Gegenmittel enthalte. Doch der Ritter zerschlägt trotzig die meisten Flaschen auf dem 
Boden, als er das Bewusstsein verliert.

Da der Arzt erkennt, dass der Tod des Ritters ihn selbst nicht von seinen Qualen 
befreien wird, beschliesst er, ihn zu retten. Als der Ritter seinen letzten Atemzug tut, 
zwingt der Arzt ihm den Inhalt einer Phiole in den Mund. Ein gewaltiges Crescendo des 
Orchesters besiegelt sein Schicksal, und der Ritter wird wieder zum Leben erweckt. Der 
Doktor stellt reumütig fest:

Wenn sich der neue Tag entspinnt,
für ewig diese Nacht zerrinnt.
Es war nur eine helle Nacht.

Als das Morgenlicht erscheint, sinkt der Arzt in einen Stuhl und vergräbt das Gesicht 
in seinen Händen:

Ich kann den Tod töten, das Leben nicht.
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Schliesslich wechselt die Szene, und die Oper scheint wieder zu beginnen 15 , mit 
einer exakten Kopie der ersten Minute des ersten Aktes. Obwohl die Musik identisch ist, 
klingt sie durch alles, was sich ereignet hat, verändert. Robert erscheint, und das Lied 
des Herzogs erklingt zum letzten Mal aus der Ferne. Während die Stimme durch die 
Morgenluft schwebt, öffnet Solange vorsichtig die Tür und begrüsst, vor Kälte zitternd, 
ihren Mann und Robert 16 . Der Arzt unterdrückt einen kurzzeitigen Zorn, den das 
Orchester für ihn zum Ausdruck bringt, und spricht sie zum letzten Mal in der Oper 
mit «Solange, meine liebe Frau» an. Sie sagt, sie habe geglaubt, streitende Stimmen und 
jemanden gehen gehört zu haben, «fremde Schritte, und doch bekannt», aber der Arzt 
beruhigt sie, sie habe nur geträumt.

Er verspricht, nun Schluss zu machen mit seinen paranoiden nächtlichen Wachen, 
seinem Grübeln und seinen «tölpelhaften Fragen». Solange bemerkt, wie anders er 
wirkt, «als hättet Ihr mich nie geschaut», aber er schüttelt traurig den Kopf:

Eitel Gaukelspiel wie man durchs Leben pilgert Hand in Hand
und hält doch jeder unverwandt ein süss Geheimnis fest. Bis in den Tod.
Die letzten Momente der Oper sind ein ungeheuer kraftvoller und effektvoller Coup 

de théâtre. Wenn die Musik anschwillt, sind die Glocken von Notre Dame nicht mehr 
der Vorbote eines verdrängten Albtraums, sondern läuten als Symbol der Erlösung und 
der Vergebung. Als der Arzt mit Solange das Haus verlässt, bleibt Robert allein zurück 
und blickt in die rote Morgendämmerung hinaus.

Seit ihrem Debut im Münchner Herkulessaal ist Julia Sophie Wagner eine gefragte 
Konzertsängerin. Als Spezialistin für das oratorische Werk Johann Sebastian Bachs hat sie 
sich schnell einen Namen gemacht. Besonders eng verbunden ist Julia Sophie Wagner mit 
Helmuth Rilling, mit dem sie unter anderem im Teatro Colon Buenos Aires, dem Kennedy 
Center Washington und dem Festspielhaus Baden-Baden auftrat. Sie arbeitet mit Orchestern 
wie dem Gewandhausorchester Leipzig, dem Rundfunkorchester Berlin, dem Münchener 
Kammerorchester, RTVE Madrid, RAI Turin, dem Washington National Symphony Orchestra 
sowie mit führenden Barockensembles zusammen, ausserdem war sie in der Spielzeit 2019–20 
Mitglied des Ensembles der Oper Leipzig und bleibt dem Haus als Gast verbunden. In letzter 
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Zeit sind es zusätzlich die grossen klassischen und romantischen Oratorien, mit denen die 
Sopranistin besonderen Erfolg hat: ihr Debut im Kennedy Center Washington, wo sie erstmals 
Beethovens Missa Solemnis sang, wurde vom Washington Life Magazine zum „Kennedy 
Center-Event des Jahres“ gewählt.

Neben Ihrer Konzerttätigkeit realisiert Julia Sophie Wagner eigene Projekte, dazu 
gehören CD-Produktionen und Programmkonzepte für Festivals, sowie das Kinderprogramm  
«Prinzessin Elise» (gemeinsam mit dem Gewandhaus Leipzig und dem Deutschlandfunk) oder 
das Musikvideo «Lost - #dubistdieruh». 

Einen weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit bildet die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts; 
hauptsächlich gemeinsam mit Steffen Schleiermacher widmet sie sich intensiv der neueren und 
neuesten Musik, sowohl im Konzert als auch in CD- und Dokumentarfilmproduktionen.

Julia Sophie Wagner studierte an den Musikhochschulen Weimar und Leipzig sowie an 
der McGill University in Montreal, Kanada. Sie ist Preisträgerin mehrerer nationaler und 
internationaler Wettbewerbe, unter anderem Preisträgerin des Paula-Salomon-Lindberg-
Wettbewerbs für zeitgenössisches Lied, und war Stipendiatin u. a. des DAAD und der Oper 
Leipzig. 

Stephanie Bühlmann, Sopran, begann ihr professionelles Gesangsstudium bei Barbara Martig-
Tüller in Bern. Nach dem Abschluss des Lehrdiploms (Bachelor of Arts) studierte sie in der 
Konzertklasse von Lina Maria Åkerlund an der Hochschule für Musik Zürich: Abschluss des 
Konzertdiploms mit Auszeichnung, Schwerpunkt Lied und Oratorium, Master of Performance. 
Anschliessend vertiefte sie ihr Können in Liedgesang in der Liedduo Klasse von
Hartmut Höll und in Barockgesang bei Jill Feldman. Es folgten weitere Studien in der 
Solistenklasse bei Barbara Locher an der Hochschule für Musik
Luzern, wo sie das Solistendiplom – Master of Interpretation – mit dem Titel Musikerin 
MH ebenfalls mit Auszeichnung abschloss. Wichtige Impulse erhielt sie durch zahlreiche 
Meisterkurse: Elisabeth Glauser in Bern, Margreet Honig in Amsterdam, Meinard Kraak in 
Holland und Frankreich und Joyce McLean in New York. Zur Zeit arbeitet sie mit Daniel Behle.

Stephanie Bühlmann ist durch ihre Vielseitigkeit eine sehr gefragte Solistin. Sie ist in 
Oratorien, in Messen, in Orchester- und Kammermusikkonzerten und Liederabenden ebenso 
zu Hause wie auch szenisch in Opern-, Operetten- und Musicalproduktionen. Ihr Repertoire 
reicht von alter bis zu neuer Musik.
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Seit 2007 ist sie Mitglied des Ensembles der Oper im Knopfloch Zürich. Eine sehr grosse 
Liebe verbindet Stephanie Bühlmann seit Beginn ihrer Karriere zur Liedkunst. Sie sang 
zahlreiche Liederabende in den verschiedensten Sprachen, fast alle grossen Liedwerke hat sie 
bereits erarbeitet und immer mit grossem Erfolg in Liedkonzerten präsentiert. 2016 erhielt 
sie für ihr Schaffen vom Kanton Solothurn den hochdotierten Auszeichnungspreis für Musik.
www.stephaniebuehlmann.com

Nach seinem Abschluss an der Königlich Dänischen Akademie für Musik und Theater im Jahr 
2001 setzte der dänische Tenor Magnus Vigilius seine Gesangsstudien bei Tonny Landy und 
Stig Fogh Andersen in Dänemark und bei Douglas Yates in den USA fort. Im Mai 2014 gewann 
er den zweiten Preis und den Orchesterpreis beim Lauritz-Melchior-Gesangswettbewerb in 
Aalborg. In diesem Jahr begann er auch sein Studium bei der dramatischen Sopranistin Elena 
Kerl. Vier Jahre später, 2018, wurde er mit dem renommierten Reumert-Preis 2018 als «Bester 
Sänger des Jahres» für seine Interpretation des Siegmund in Die Walküre an der Den Ny Opera 
in Dänemark ausgezeichnet. 

Internationale Gastspiele führten ihn zuletzt als Siegmund und als Boris in Káťa Kabanová 
an das Teatro San Carlo in Neapel, als Radames in Aida an das Opernhaus in Halle, als Števa 
in Jenůfa und Cavaradossi in Tosca an die Königliche Oper in Stockholm, als Cavaradossi 
an das Opernhaus in Malmö, erneut als Števa an die Opéra de Dijon und Caen sowie an die 
Nationaloper Prag, wo er auch sein erfolgreiches Debüt als Lohengrin gab. Ausserdem sang er 
den Siegmund beim Internationalen Musikfestival in Bratislava, am Opernhaus in Kiel und an 
der Finnischen Nationaloper in Helsinki. 2021 gab er sein Debüt bei den Bayreuther Festspielen 
als Walther von der Vogelweide in Tannhäuser.

Zukünftige Engagements umfassen Stolzing in Die Meistersinger von Nürnberg am 
Opernhaus Leipzig, Boris in einer Neuproduktion von Káťa Kabanová an der Komischen Oper 
Berlin, Manolios in Die Griechische Passion an der Staatsoper Hannover und den Tenor in 
Janáčeks Das Tagebuch eines Verschwundenen an der Opéra du Rhin, Strassburg. Sein Debüt als 
Siegfried ist für das Jahr 2022 geplant.
www.magnusvigilius.com

Eric Stoklossa ist ein international gefragter Tenor auf der Opernbühne und auf dem 
Konzertpodium, bei renommierten Festivals und bei CD- und Rundfunkproduktionen. Sein 
Opern-Debüt gab er 2007 bei den Wiener Festwochen in der Rolle des Aljeja in Janáčeks 
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Aus einem Totenhaus, in der weltweit gefeierten Inszenierung von Patrice Chéreau und unter 
Leitung von Pierre Boulez. 2008 sang er diese Rolle in einer neuen Produktion (Pountney/
Ferro) in Palermo. Anfang 2009 gab er erfolgreich sein Debüt am Teatro alla Scala in Mailand 
als Janek in Janáčeks Die Sache Makropulos unter Leitung von Marko Letonja, und war in einer 
Inszenierung von Bachs Johannes-Passion (Robert Wilson/Rolf Beck) beim Schleswig Holstein-
Musik-Festival in Kiel zu sehen. Im gleichen Jahr folgte, erneut als Aljeja, sein vielbeachtetes 
Debüt an der Metropolitan Opera in New York (Chéreau/Salonen) und er kehrte Anfang 2010 
mit dem gleichen Stück ans Teatro alla Scala zurück. Bei den Wiener Festwochen 2010 war er 
erstmals in der Rolle des Andres in Wozzeck (Stéphane Braunschweig) unter der Leitung von 
Daniel Harding zu sehen. 2011 gab er sein Debüt an der Berliner Staatsoper unter den Linden, 
wieder als Aljeja in Chéreaus Inszenierung, diesmal unter Leitung von Sir Simon Rattle. Ein 
weiterer grosser Erfolg war 2013 seine Interpretation des Adam in Peter Eötvös Uraufführung 
von Lilith – Paradise Reloaded. Die Aufführungen fanden im Rahmen des Festivals «Wien 
Modern» unter Leitung von Walther Kobera im Museumsquartier in Wien statt. 2015 gab er 
sein Debüt an der Semperoper Dresden als Stilblüte in Peter Ronnefelds Oper Nachtausgabe. 
Ebenfalls an der Semperoper war er in der Spielzeit 2016–17 in den Stücken The Killer in Me is 
the Killer in You und Alles Schwindel, sowie in Dr. Faust zu sehen. Im November 2017 gab Eric 
Stoklossa sein Debüt an der Opéra de Bastille Paris, erneut als Aljeja in Aus einem Totenhaus. 

Darüber hinaus dokumentiert seine Arbeit mit Dirigenten wie u.a. Rolf Beck, Laurence 
Equilbey, Hartmut Haenchen, Jesús López Cobos, Václav Luks, Salvador Mas Conde, Christoph 
Prégardien, Hans-Christoph Rademann, Helmut Rilling und Dennis Russell Davies, mit einem 
Repertoire, das von Monteverdis Marien-Vesper, über die Werke Johann Sebastian Bachs und 
die grossen Oratorien der Romantik und Moderne bis hin zu einer Reihe von Uraufführungen 
reicht, die stilistische Vielseitigkeit und aussergewöhnliche Begabung des Künstlers. 

Derzeitige Engagements umfassen, neben Liederabenden, im Konzertbereich u.a. 
das Weihnachts-Oratorium und die Matthäus- und die Johannes-Passion von Bach, sowie 
Mendelssohns Elias und Paulus, das Stabat Mater und das Requiem von Dvořák, Rossinis Petite 
Messe solenelle, Brittens War Requiem, sowie Haydns Schöpfung unter Leitung von Ádám Fischer 
in Budapest, sowie Konzerte mit Peter Eötvös‘ Halleluja – Oratorium Balbulum in Budapest 
und München unter der Leitung des Komponisten selbst. Beim Bachfest Leipzig war er 2021 
ebenfalls vertreten. Weitere Engagements umfassen Konzerte in Texas, Prag und Antwerpen. 
Im Oktober 2016 war Eric Stoklossa der Evangelist der chinesischen Erstaufführung einer 
Johannes-Passion von Bach in Shanghai. 
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Eric Stoklossa wurde in Dresden geboren und machte seine ersten musikalischen 
Erfahrungen im berühmten Dresdner Kreuzchor. Er studierte an der Hochschule Carl Maria 
von Weber in Dresden bei Margret Trappe-Wiel.
ericstoklossa.com

Von der österreichischen Presse jüngst als «wandlungsreicher Bariton» mit «ungemein flexibler, 
eleganter Höhe» gepriesen, kann Daniel Ochoa derzeit auf zahlreiche Erfolge verweisen. So 
debütierte er 2017–18 in der Düsseldorfer Tonhalle, im Herkulessaal der Münchener Residenz, 
im Wiener Musikverein und im Grossen Festspielhaus Salzburg, war als Barbier und Figaro-
Graf an der Wiener Volksoper zu erleben und gastierte mit Anima Eterna im Concertgebouw 
Brügge sowie in der Alten Oper Frankfurt. Auch bei CD-Produktionen ist Daniel Ochoa 
derzeit sehr gefragt; eine Aufnahme von Schuberts Winterreise erschien im vergangenen Herbst 
bei Coviello Classics, und Christoph Sperings Gesamteinspielung der Luther-Kantaten Bachs, 
an welcher Ochoa beteiligt war, wurde im Herbst 2017 mit einem Echo Klassik ausgezeichnet. 

Auf ganz besondere Weise ist der Leipziger Daniel Ochoa der Musik Johann Sebastian 
Bachs verbunden. Kantaten- und Passionsaufführungen führen ihn daher regelmässig zum 
Thomanerchor Leipzig, dem Gewandhauschor, dem Dresdner Kreuzchor sowie zu vielen 
weiteren erstklassigen Ensembles und Dirigenten, die sich der Musik des Thomaskantors und 
seiner Epoche verschrieben haben wie Hansjörg Albrecht, Reinhard Goebel, Ludwig Güttler, 
Matthew Halls, Helmuth Rilling und Andreas Spering.

Zu Daniel Ochoas musikalischen Partnern gehören das Gewandhausorchester Leipzig, die 
Staatskapelle Dresden, die Philharmonie Dresden, das Salzburger Mozarteumorchester, das 
Bach Collegium Stuttgart, die Radiophilharmonie des Norddeutschen Rundfunks, das Prager 
Sinfonieorchester, das Radiosinfonieorchester Budapest, das Evergreen Symphony Orchestra 
Taipeh, das Kammerorchester Basel, die Staatskapelle Halle, das Händelfestspielorchester 
Halle, die Berliner Lautten Compagney, das Leipziger Barockorchester sowie der Stuttgarter 
Kammerchor. Er arbeitete mit Dirigenten wie Frieder Bernius, Georg Christoph Biller, Herbert 
Blomstedt, Paul McCreesh, Howard Griffiths, Julia Jones, Roderich Kreile und Marc Piollet.

Von 2012 bis 2017 sang Daniel Ochoa als festes Ensemblemitglied an der Wiener Volksoper, 
wo er mit Barbiere, Giovanni, Marcello, Dr. Falke, dem Bariton in Carmina Burana sowie Figaro- 
und Wildschütz-Graf wichtige Partien seines Faches übernahm. An der Volksoper arbeitete 
Ochoa mit Regisseuren wie Brigitte Fassbaender, Achim Freyer, Marco Arturo Marelli und 
Rolando Villazón. Opernengagements führten den Bariton an Häuser wie die Hamburgische 
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Staatsoper, die Dresdner Semperoper, das Theater Luzern, das Theater Flensburg, das Theater 
Bonn, das Theater Gera/Altenburg sowie an das Bad Lauchstädter Goethe-Theater.

Seine gesangliche Ausbildung erhielt er nach seiner Zeit im GewandhausKinder- und 
Jugendchor bei Prof. Anthony Baldwin (HMT Rostock), Prof. Hans-Joachim Beyer (HMT 
Leipzig), Prof. Thomas Quasthoff (HfM Berlin) und Prof. Dietrich Fischer-Dieskau (UdK 
Berlin).

Auf Einladung der Vokalakademie Niederösterreich hat Daniel Ochoa im Sommer 2018 
seinen ersten Meisterkurs gegeben.
daniel-ochoa.de

Der türkische Bassbariton Oğulcan Yılmaz war von 2018 bis 2020 Mitglied im Opernstudio 
der Bayerischen Staatsoper und war dort zuletzt im September 2020 als Lothario in Ambroise 
Thomas’ Mignon zu erleben. Weitere Partien an der Bayerischen Staatsoper waren u.a. Ibn-
Hakia (Iolanta), José Castro (La fanciulla del West), 2. Brabantischer Edler (Lohengrin) und 
Muff (Die verkaufte Braut).

An der Staatsoper in Ankara war er 2015 in der Titelpartie von Le nozze di Figaro und 2016 
als Tobia Mill in Rossinis La Cambiale di Matrimonio zu erleben. 2016 gastierte er beim Rossini 
Opera Festival in Pesaro als Lord Sidney in einer Produktion von Rossinis Il viaggio a Reims, 
die musikalisch von Alberto Zedda erarbeitet wurde. Darüber hinaus erhielt er im Rahmen des 
Festivals Unterricht bei Juan Diego Flórez und war in mehreren Konzerten zu hören.

Sein weiteres Repertoire umfasst Partien wie Falke (Die Fledermaus), Dr. Malatesta (Don 
Pasquale) und Dulcamara (L’elisir d’amore) sowie die Titelpartie in Don Giovanni.

Oğulcan Yılmaz wurde in Cankaya geboren und absolvierte sein Studium am Hacettepe 
Konservatorium in Ankara.

Der Gärtnerplatz Kammerchor rekrutiert sich aus Sängerinnen und Sängern des Opernchors des 
Staatstheaters am Gärtnerplatz in München. Unter der Leitung von Felix Meybier kombiniert 
der Chor die musikalische Präsenz und das Ausdrucksspektrum eines Bühnenchors mit dem 
Klangideal eines Kammerchors. Somit steht dem Chor das gesamte Repertoire von a-cappella 
Musik bis zu Oper und Oratorium offen.
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Felix Meybier stammt aus dem Nordschwarzwald und erhielt bereits in jungen Jahren 
Klavier- und Violinunterricht sowie eine fundierte Gesangsausbildung in der Christophorus-
Kantorei Altensteig. Er studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Stuttgart zunächst Schulmusik mit Hauptfach Violine sowie Schwerpunkt Gesang und 
Chorleitung (bei Dieter Kurz). Wichtige Impulse erhielt er von Veronika Stoertzenbach. Es 
folgten Studiengänge in Orchesterdirigieren an den Hochschulen in Stuttgart (bei Per Borin) 
und Luzern (bei Ralf Weikert). Seine Chorleitungsstudien intensivierte er bei diversen 
Meisterkursen, u.a. bei Morten Schuldt-Jensen, Daniel Reuss und Nicole Corti.

Seit der Spielzeit 2012–13 ist er am Staatstheater am Gärtnerplatz engagiert, zunächst als 
stellvertretender Chordirektor und seit 2015 als Chordirektor und Kapellmeister. Felix Meybier 
pflegt ein breites Spektrum musikalischer Aktivitäten von der chorischen Basisarbeit bis zur 
Arbeit mit professionellen Sängern. Er dirigierte zahlreiche Chöre und Orchester in Oper und 
Konzert, u.a. Chor und Orchester der Universität Stuttgart, die Stuttgarter Philharmoniker, 
die Württembergische Philharmonie Reutlingen, das Luzerner Sinfonieorchester sowie Chor 
und Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz. Er ist künstlerischer Leiter des Belcanto 
Kammerchors München sowie des Gärtnerplatz Kammerchors.

Neben seiner Tätigkeit als Dirigent ist er auch als Sänger aktiv und wirkte bei einer Vielzahl 
von Konzerten, CD-, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen mit, u. a. mit dem Kammerchor 
Stuttgart, der Gächinger Kantorei, dem Ensemble KlangKunst sowie als Solist.

Das Göttinger Symphonieorchester ist seit 150 Jahren das einzige Symphonieorchester 
Niedersachsens. Seit der Spielzeit 2018–19 leitet der Australier Dr. Nicholas Milton als 
Chefdirigent und künstlerischer Leiter das Orchester, das Musiker*innen aus 24 Nationen 
umfasst. Seine mitreissende Inspiration und die herausragende Leistung des Orchesters machen 
das Göttinger Symphonieorchester zu einem der renommiertesten Klangkörper Deutschlands. 

Sopran
Iris Baumhof 
Alpinia Albesteanu 
Anna Bromaeus 
Christine Ruf 
Simone Stäger
Johanna-Maria Zeitler 

Alto
Marina Ushchapovskaya
Sylvia Wiberg
Brigitte Lang
Ute Walther 

Tenor
Harin Lee 
Adrian Sandu 
Janus Kluczewski
Petar Ivanov

Bass
Frank-Oliver Weissmann 
Stefan Rampf 
Dirk Driesang 
Marcus Wandl 
Bavo Orroi 
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Mit der Ernennung von Alexander Busche im November 2020 als neuer Geschäftsführer des 
Orchesters wurde eine wichtige Weiche für die wirtschaftlich abgesicherte, kreative Zukunft 
mit offen gelebter Diversität mitten in Göttingen gestellt.

Mit zahlreichen Gastspielreisen im In- und Ausland ist das Göttinger Symphonieorchester 
ein Exzellenzbotschafter Göttingens und Niedersachsens in der Welt. In weit über 120 
Veranstaltungen pro Jahr ist der Klangkörper nicht nur an unterschiedlichsten Orten in der 
Stadt Göttingen zu erleben, sondern auch in der Region. Durch seine grosse Flexibilität und 
der Freude an Ungewöhnlichem und seine verschiedenen Konzertformaten schafft es immer 
wieder, vielseitige und facettenreiche Zielgruppen zu erreichen.

Dabei spielt die Nachwuchsarbeit in vielerlei Hinsicht eine bedeutende Rolle in der Arbeit 
des Orchesters. Die klassische Musikvermittlung mit besonderen Konzertangeboten für die 
Jüngsten und Jugendliche sowie Familien ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg, ein möglichst 
diverses Publikum für klassische Musik zu begeistern. Es bietet auch dem künstlerischen 
Nachwuchs elementar wichtige Ausbildungs- und Auftrittsmöglichkeiten, von denen es bis 
heute viel zu wenig in unserem Land gibt.  

Als beliebtes und erfolgreiches Orchester für Aufnahmeprojekte hat sich das Orchester 
nicht nur zahlreiche Preise erspielt, sondern sich vor allem auch in der jüngsten Vergangenheit 
mit Videoproduktionen für Online-Konzerte auf dem eigenen YouTube-Kanal einen Namen 
gemacht. Zudem konnten alle Brahms-Symphonien mit Chefdirigent Nicholas Milton am Pult 
in der Lokhalle Göttingen für das Label Prospero Classical aufgenommen werden.
www.gso-online.de

Paul Mann ist häufiger Gastdirigent vieler Orchester in Europa, den USA, Australien und 
im Fernen Osten. Seine Tätigkeit als Chefdirigent des Odense Symphonie-Orchesters in 
Dänemark war von grossen Erfolgen bei Kritik und Publikum begleitet, insbesondere in den 
Symphonien Beethovens, Elgars, Mahlers, Schumanns und von Schostakowitsch. Mit diesem 
Orchester machte er für Labels wie Bridge, DaCapo oder EMI zahlreiche Einspielungen von 
unterschiedlichstem Repertoire.

Internationale Aufmerksamkeit erregte Paul Mann erstmals 1998 durch den Gewinn des 
ersten Preises beim Donatella Flick Dirigierwettbewerb, worauf er zum Assistant Conductor 
des London Symphony Orchestra ernannt wurde. Kurz darauf hatte er sein Debüt mit dem 
LSO, worauf er regelmässig das Orchester in Konzerten und Aufnahmen leitete. Besondere 
Projekte mit dem LSO waren unter anderem das Duke Ellington Centenary Concert mit 
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Wynton Marsalis in der Londoner Barbican Hall und eine vielbeachtete Kollaboration mit 
der legendären Rockgruppe Deep Purple in zwei hochgelobten Aufführungen von Jon Lords 
Concerto for Group and Orchestra in der Royal Albert Hall, deren Live-DVD und -CD bis heute 
internationale Bestseller sind. Danach leitete er die Studio-Ersteinspielung des Werkes mit dem 
Liverpool Philharmonic Orchestra in Zusammenarbeit mit Jon Lord und einem Staraufgebot 
an Solisten, und die Live-Aufnahme von Celebrating Jon Lord, jenes besonderen Konzerts in der 
Royal Albert Hall im April 2014, in welchem eine Riege bedeutender Stars im Gedenken an den 
verstorbenen Komponisten und Keyboarder auftrat.

Dies ist Manns 23. Einspielung für Toccata Classics. Die erste war der Orchestermusik 
von Leif Solberg gewidmet (tocc 0260), und auf der zweiten, dritten und fünften wurde 
das komplette Orchesterschaffen des schottischen Romantiker Charles O’Brien (1882–1968) 
vorgestellt (tocc 0262, 0263 und 0299)‚ Das gesamte Orchesterwerk von Henry Cotter Nixon 
(1842–1907) erschien auf tocc 0372, 0373 und 0374. Ein Album mit Orchestermusik von Josef 
Schelb erschien auf tocc 0426. Inzwischen hat Mann Richard Flurys Oper Eine florentinische 
Tragödie und dessen Konzertarie Sapphos Tod bei Toccata Classics herausgegeben (tocc 0427), 
Flurys Ballette Der magische Spiegel und Eine kleine Ballettmusik (tocc 0552) sowie dessen 
3. Violinkonzert und Orchesterwerke, letztere zum Teil in seiner eigenen Instrumentierung 
(tocc 0601).

Paul Mann fungiert als Berater und Dirigent einer umfangreichen Serie neuer Werke für 
Streichorchester: Music for My Love, allesamt Kompositionen zum Gedenken an Yodit Tekle, 
die verstorbene Partnerin von Martin Anderson, dem Gründer von Toccata Classics. Das erste 
Album dieser Serie (tocc 0333) enthält Werke von Brahms (arrangiert von Ragnar Söderlind), 
Maddalena Casulana (arrangiert von Colin Matthews), Brett Dean, Steve Elcock, Andrew 
Ford, Robin Holloway, Mikhel Kerem, Jon Lord (arrangiert von Paul Mann), John Pickard, 
Poul Ruders und Ragnar Söderlind selbst. Auf dem zweiten Album finden sich Kompositionen 
von Nicolas Bacri, Ronald Corp, Wim Hautekiet, Sean Hickey, John Kinsella, David Matthews, 
Phillip Ramey, Gregory Rose, Gerard Schurmann, José Serebrier, Robin Walker und Richard 
Whilds (tocc 0370). Die dritte Folge (tocc 0504) präsentiert Musik von Michael Csányi-Wills, 
David Braid, Martin Georgiev, Adam Gorb, Raymond Head, Ian Hobson, David Hackbridge 
Johnson, Robert Matthew-Walker, Lloyd Moore, Rodney Newton und Dana Paul Perna.

Mit Toccata Classics hat Paul Mann auch eine Serie begonnen, die sich der Musik 
zeitgenössischer britischer Symphoniker widmet. Dort sind bisher die Symphonien Nr. 9 
(tocc 0393), 10 und 13 (tocc 0452) und 15 (tocc 0456) von David Hackbridge Johnson, 
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die 3. Symphonie von Steve Elcock (tocc 0400) sowie die Symphonien Nr. 1 und 4 und die 
Tondichtung Distant Nebulae von Rodney Newton (tocc 0459) erschienen, denen kleinere 
Werke der betreffenden Komponisten zur Seite gestellt wurden. Seine neuesten Toccata 
Classics Ausgaben lebender britischer Komponisten präsentieren Orchesterwerke von Rob 
Keeley, einschliesslich der Zweiten Sinfonie (tocc 0462), von Arnold Griller – seine Violin- 
und Trompetenkonzerte sowie Dances under an Autumn Sky (tocc 0590) und Airs and Dances 
(ein Dudelsackkonzert) sowie andere Werke von Derek B. Scott (tocc 0589).

Recorded on 13–22 May 2021 in the Lokhalle, Göttingen
Recorded using a new critical edition of the score, commissioned  
  by the Richard Flury-Stiftung, edited by Paul Mann
Producer-engineer: Carsten Kümmel

Recording funded by the Richard Flury-Stiftung, Biberist, Switzerland

Booklet essays: ‘Urs Joseph Flury and Paul Mann
English translations: Chris Walton
German translations: Ulrich Lips
Cover designs: David M. Baker (david@notneverknow.com)
Typesetting and lay-out: KerryPress, St Albans

Executive Producer: Martin Anderson

© Toccata Classics, London, 2021  ℗ Toccata Classics, London, 2021
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CD1: Act
1  1. Szene       11:59
2  2. Szene Wo ist Solange, meine liebe Frau?    8:41
3  3. Szene Gott grüss Euch, lieber Mann    1:08
4  4. Szene In welcher Kirche wart Ihr?     7:16
5  5. Szene Herr beseht Euch diese Retorte    2:22
6  6. Szene Mag länger nicht mit ansehn    2:34
7  7. Szene Lass uns entflieh’n     14:21

         TT  48:24

CD2: Act 2
1  8. Szene Allein, allein und doch gesellig stets    12:08
2  9. Szene       2:29
3  Sagt, wozu den Grund der Dinge suchen   1:24
4  Kommt, lasst uns trinken, Herr!    2:57
5  Ich lauschte Euch und fühl es als Beruf zu schweigen 3:19
6  Wie kam ich her, so sprecht, wie kam ich her?  1:36
7  Wär ich der Herzog, liess ich Kron’ und Thron   3:30
8  Und sie ist tugendhaft und gottesfürchtig   2:51
9  So mag’s Euch nimmer gelingen    4:12

10  Nur eine Frau hab’ ich gekannt    3:55
11  Mag sein, schon an die fünfzehn Jahr    2:35
12  Da nun verriegelt ist das Tor     1:59
13  Solange, meine liebe Frau     1:47
14  Mit Haut und Haar      7:48
15  10. Szene       2:22
16  11. Szene Wacht Ihr noch immer, kennt noch keine Rast   3:33

       TT  58:25

RICHARD FLURY Die helle Nacht
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Personen
Der Arzt, Bariton
Solange, seine Frau, Sopran 
Der Ritter, Tenor 
Monsieur Robert, ein Student, Tenor 
Céline, ein Bürgermädchen, Sopran 
Ein Herold, Bass 
Ein Narr, Bass

Männerstimme (Tenor)
Frauenstimme (Sopran)
Baritonstimme
1. Vermummter (Tenor)
2. Vermummter (Bass)
3. Vermummter (Bass)
Ein Bursche (Tenor)
Ein Mädchen (Sopran)
1. Träger (Bariton)
1. Frau (Sopran)
2. Frau (Sopran)
3. Frau (Sopran)
1. Mann (Bass)
2. Mann (Bass)
Halbwüchsige Knaben und Mädchen, 

Musikanten, Soldanten, allerlei Volk

RICHARD FLURY  
Die helle Nacht

Dramatis personae
The Doctor, baritone
Solange, his wife, soprano 
The Knight, tenor 
Monsieur Robert, a student, tenor 
Céline, a young townswoman, soprano 
A Herald, bass 
A Fool, bass

A man’s voice (tenor)
A woman’s voice (soprano)
A baritone voice 
First masked man (tenor)
Second masked man (bass)
Third masked man (bass)
A young man (tenor)
A girl (soprano)
First bearer (baritone)
First woman (soprano)
Second woman (soprano)
Third woman (soprano)
First man (bass)
Second man (bass)
Adolescent boys and girls, musicians, soldiers, 

all manner of people
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Ort der Handlung: Paris Spätherbst 1514
Die Handlung begibt sich an dem Tage, da 

die englische Prinzessin Mary als Gattin 
des alternden Königs Ludwig XII, von 
Frankreich in ihr neues Reich einzieht.

Im Hause des Arztes. Ein geräumiger vertiefter 
Saal. Drei Stufen führen zur eichenen Tür im 
Hintergrunde, und zu den breiten Fenstern, 
durch die man das nächtliche Treiben 
der Straße gewahrt. Zwei weitere Türen 
links und rechts. Regale mit verstaubten 
Handschriften, Büchern, anatomischen 
Zeichnungen und Präparaten. Ein Kamin, 
vor dem zwei lederne Armstühle stehen. 
In der Mitte ein langer Tisch, auf dessen 
steinerner Platte chirurgische Instrumente 
liegen. Daneben ein freistehendes Ruhebett.

1  I. Akt
1.Szene
Durch die Fenster dringt flackerndes, rotes Licht. 

Zärtliche Paare ziehen vorüber. Man sieht 
Fackeln, die näherkommen und sich wieder 
entfernen.

Gespenstig schwarz stehen draußen die Schatten 
der Häuser. Links auf der höchsten Stufe 
unter dem Fenster sitzt Monsieur Robert, der 
Student. Das einfache schwarze Habit wird 

Place: Paris, late autumn 1514
The action takes place on the day that the 

English Princess Mary Tudor arrives in her 
new realm as the wife of the aging King 
Louis XII of France.

The house of the Doctor. A spacious, recessed 
hall. Three steps lead to the oak door in 
the background and to the broad windows 
through which we become aware of the 
nocturnal hustle and bustle on the streets. 
Two further doors to the left and right. There 
are shelves with dusty manuscripts, books, 
anatomical drawings and specimens. A 
fireplace, in front of which stand two leather 
armchairs. In the centre is a long table with a 
stone top, on which lie surgical instruments. 
Next to it is a free-standing daybed.

Act I
Scene 1
A flickering red light can be seen through the 

windows. Pairs of lovers wander past. Burning 
torches can be seen coming closer and moving 
away again. The shadows of the houses outside 
seem a ghostly black. To the left, at the top 
step underneath the window sits Monsieur 
Robert, the student. His simple black habit 
is dotted with brightly coloured braids. He 
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von bunten Litzen durchbrochen. An der Seite 
trägt er einen Degen. Er putzt die Instrumente, 
die er vom Tische holt.

Nun vernimmt man aus der Ferne die ersten 
Zeilen eines Liedes, dazwischen Lachen. 

Männerstimme
Wollt Euch mir entgegenneigen, 
mir zu eigen,
edle Frau, zu Willen sein …

Robert
Wollt Euch mir entgegen neigen, 
mir zu eigen,
edle Frau, zu Willen sein …

Sprechstimmen (Hinter der Szene)
Es lebe der König! Es lebe die Königin! Es lebe 

der Herzog!

Herold (Im Hintergrund)
Im Namen des Königs, 
der jegliche Freiheit Euch verhiess!
Also befiehlt es François, 
Monseigneur, der Herzog von Valois: 
den Einzug der Königin zu festivieren 
in der guten, getreuen Stadt Paris, 
sollt Ihr die Fenster mit Lichtern zieren! 

wears a dagger at his side. He is cleaning the 
instruments that he fetches from the table. 
Now we hear in the distance the first few lines 
of a song, interrupted by laughter. 

A man’s voice
Will you incline to me
and be mine,
noble lady, and give yourself to me?

Robert
Will you incline to me
and be mine,
noble lady, and give yourself to me?

Speaking voices (behind the scenes)
Long live the King! Long live the Queen! Long 

live the Duke!

Herald (in the background)
In the name of the King, 
who has given you every freedom!
This is the order of François, 
His Grace, the Duke of Valois:
To celebrate the arrival of the Queen
in the good, faithful city of Paris,
you should decorate the windows with lights!
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Eure Fackeln sollen wie strahlende Quellen 
uns diese Nacht zum Tag erhellen.
(in einiger Entfernung)
Also befiehlt es François, 
Monseigneur, der Herzog von Valois: 
Ihr mögt in tausend Lustbarkeiten 
Freude suchen, Freude bereiten! 
So Frauen wie Mägde sollt Euch verneigen, 
diese Nacht ist der Liebe zu eigen!
Also befiehlt es François, der Herzog von 

Valois.
(Céline klopft aus Fenster)
(Robert versteckt die Laute, putzt eifrig seine 

Instrumente)
(Es pocht von neuem)
(Robert öffnet)

Céline
Ging der Doktor aus dem Haus?

Robert
In das Palais von Bourguignon 
liess ihn die Zofe dringlich bitten, 
zur Vesper ist er hinübergeritten,
sie leidet an verschlagenen Winden, 
die treibt er mit vieler Gelahrtheit aus.

Your torches should be gleaming springs
that turn this night to day. 
(some distance away)
This is the order of François, 
His Grace, the Duke of Valois:
You may engage in a thousand revelries,
seeking joy, giving joy!
Women and maids should bow to you,
this night belongs to love!
This is the order of François, the Duke of 

Valois.
(Céline knocks at the window)
(Robert hides his lute, and busily cleans his 

instruments)
(She knocks again)
(Robert opens the window)

Céline
Did the Doctor leave the house?

Robert
The lady-in-waiting sent urgent word
for him to go to the palace of the 

Bourguignons.
He rode there at vesper,
she suffers from obstructed flatulence,
and he’s alleviating it with much learnedness.
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Céline
Möchte ihn nicht am Wege finden, 
düster sieht er und schreckhaft aus,
(unvermittelt)
Habt Ihr mich lieb, Herr Robert?

Robert
(dem dünnen Stimmchen Célinens nachäffend) 
„Habt Ihr mich lieb?“ So ohne Rast 
fragst Du mich hin, fragst Du mich her, 
so oft Dir’s passt und wann Dir’s passt, 
am Ende weiss ich’s selbst nicht mehr!

Céline
Ich hab Euch lieb zu jeder Stund. 
Doch eher möchte wohl ein Stein 
als Eure Lieb zu Willen sein.

Robert
Reich mir den vielgestrengen Mund!
(er küsst und streichelt Céline)
Bist Du nicht gern in meiner Näh? 
Warum bleibt angstvoll Deine Miene?

Céline
an Roberts Halse, wie ein verwöhntes Kind)
Es ist ... Man mag sich kaum getrau’n,
in Eure Stube hineinzuschau’n.

Céline
I wouldn’t like to meet him on his way.
He looks gloomy and frightening. 
(unexpectedly)
Are you fond of me, Monsieur Robert?

Robert
(mimicking Céline’s thin voice) 
‘Are you fond of me?’ You ask me 
back and forth without respite,
as often as it suits you, whenever it suits,
and in the end I don’t know it myself any more!

Céline
I love you in every hour
but I would rather be a stone
than to be beholden to your whims.

Robert
Give me your all-too-strict mouth!
(he kisses Céline and caresses her)
Don’t you like being near me?
Why is your face so fearful?

Céline
(holds onto Robert’s neck, like a spoilt child)
It’s just … one can barely dare
to look into your room.
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Robert
Das dumme Gerippe tut nicht weh.
Holla! Du knöchern A B C,
gib Willkommen meiner kleinen Céline!

Céline 
(sich bekreuzigend)
Bei Gott, es regt sich! Sprecht den Text! 
Der Alte hat’s bestimmt verhext.
Wisst, dass man Euren Herrn meidet, 
hämisch blickt sein Aug’ und wild.
Doch Eure Dame ist gut und mild?
Und man sagt, dass sie Schlimmes leidet …

Robert
Das alte Lied, was ficht’s Dich an!

Céline
Ihr seid ein rechter Grobian.
(Pause. Robert putzt wütend seine Instrumente, 

lässt sie gegeneinander klirren).
Mein Herr Student, mein Herr Student.

Robert
Wollt mich bei der Arbeit lassen.

Céline (den Ton steigernd)
Hört Ihr’s nicht klingen in allen Gassen?
Kommt! Die braune Erde verbrennt.
Die Blätter tropfen wie flüssiges Blut,

Robert
That stupid skeleton won’t hurt.
Hollah! You bony A B C,
give a welcome to my little Céline!

Céline 
(crossing herself)
Oh God, it moves! Speak the words!
The old man has surely bewitched it.
You know that people avoid your master.
He has a malicious, wild look.
But isn’t your lady mild and good?
They say that she suffers badly …

Robert
That old tale, what’s that to you!

Céline
You are so churlish.
(Pause. Robert furiously cleans his instruments, 

and lets them clatter against each other).
My dear monsieur student.

Robert
Won’t you let me work?

Céline (her tone becoming more intense)
Don’t you hear the sounds in all the streets?
Come! The brown earth is burning,
the leaves drop like running blood,
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nieder aus dorrenden Zweigen,
silbern dampfende Nebel steigen, 
wie eine weiche, schmeichelnde Flut.
Auf allen Plätzen die Menschen steh’n,
so Kopf an Kopf und atmen schwer.
Und wo sie ging, war ein Blumenmeer …
Mich aber schob’s ganz vorne hin,
ich sah den Einzug der Königin.

Robert
Und wer war da, wer nicht war da?
Es muss heraus, Dir würgt’s die Kehle! 
Ich lausche. Sprich geschwind, erzähle! 
Wie war’s, was sprach man, was geschah?

Céline
Unter dem weissen Baldachin
Auf weissem Ross, in weissem Kleide 
bestrahlt und strahlend vom Geschmeide,
sass weiss und bleich die Königin.
Es fielen in ihr goldnes Haar
die goldnen Rosen von der Decke.
Der goldnen Ritter goldne Schar
schloss klirrend eine goldne Hecke.
Und neben ihr der Herzog ritt,
ihn zogen ihre Augen mit.
Die Menge rief: Welch schönes Paar!

Robert
Und der König?

down from dry branches,
silvery, steaming mists rise 
like a soft, caressing flood.
All the people stand on the squares,
head to head and breathe deeply.
And wherever she went was a sea of flowers …
But I pushed right to the front
and saw the entrance of the Queen.

Robert
And who was there, who wasn’t there?
You have to tell me, or it will choke you!
I’ll listen. Tell me quickly, tell me!
How was it, what did they say, what happened?

Céline
Under the white canopy
on a white horse, in a white dress,
radiant and resplendent in her jewellery,
sat the Queen, white and pale.
Into her golden hair
the golden roses fell from the canopy.
The golden troop of golden knights
jangled as they formed a golden guard
and beside her rode the Duke,
her eyes followed him.
The crowd called out: What a lovely couple!

Robert
And the King?
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Céline
Der König zog voran,
alt und schlotternd hing er im Bügel, 
die Knappen hielten die schlaffen Zügel 
und nannten ihn heimlich „Pelikan“.

Robert
Des Doktors Schritte hör’ ich schon …

Céline (geheimnisvoll)
Denkt nur, der König will sich befleissen
dem Herzog François den Thron 
für ew’ge Zeiten zu entreissen.
Der König träumt von einem Sohn.

Robert (unterbrechend)
Doch jetzt lebt wohl! Nehmt’s nicht genau! 
Habt Dank! Es soll Euch nicht verdriessen,
ich muss das Fenster nun verschliessen. 
Mein Herr wird gleich zu Hause sein.

Céline (bissig)
Ist’s nicht der Herr, so ist’s die Frau. 

Robert
Wohl möglich.

Céline
Kommt ihr?

Céline
The King rode before them,
hanging there, old and doddery in his stirrups.
The pages held his loose reins
and secretly called him ‘pelican’.

Robert
I can already hear the Doctor’s steps …

Céline (secretively)
Just think, the King wants 
to deprive Duke François 
of the throne for ever.
The King is dreaming of a son.

Robert (interrupting her)
But farewell now! Don’t be upset! 
Thank you! Don’t be annoyed,
I have to close the window now.
My master will soon be home.

Céline (waspishly)
If it’s not the master, it’s the mistress.

Robert
Quite possibly.

Céline
Are you coming?
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Robert
Danke … Nein …
Hab’ mich indessen anders besonnen.

Céline
Lauschet, wie aus tönenden Bronnen 
strömt die Musik. Im Fackelschein 
tanzen die Mädchen tanzen die Knaben,
eng umschlungen. Heimlich verstohlen 
schreitet die Liebe auf leisen Sohlen,
zärtlich werbend durch die Nacht.
Alles zirpt und girrt und lacht …

Herold (draussen)
Also hat es der Herzog befohlen:
Ihr sollt in tausend Lustbarkeiten 
Freude suchen, Freude bereiten!

2. Szene
Der Arzt tritt rechts ein. Noch draussen hört 

man ihn rufen: „Wo ist Solange, meine liebe 
Frau?“ Er trägt eine schwarze Soutane, die 
bis zum Knie reicht und von oben bis unten 
zugeknöpft ist, um die Hüfte spannt sich ein 
breiter, schwarzer Gürtel. Darüber ein langer, 
schwarzer Mantel mit hermelinverbrämten 
Kragen. Gelbe Handschuhe, Manschetten, 
breitrandiger Hut, Reitstiefel. Ein schwarzer 
von weissen Fäden durchzogener Bart 
umrahmt sein Gesicht, buschige Augenbrauen.

Robert
Thank you … No …
I’ve meanwhile changed my mind.

Céline
Listen, like sounding springs 
the music gushes forth. By the light of the 

torches
the girls dance and the boys dance,
in tight embrace. Furtively, stealthily,
love creeps along, soft-footed,
wooing tenderly in the night.
Everything chirrups and coos and laughs …

Herald (outside)
This is what the Duke has ordered:
You should engage in a thousand revelries,
seeking joy, giving joy!

Scene 2
The Doctor enters stage right. While he is still 

outside we hear him call: “Where is Solange, 
my dear wife?” He is wearing a black cassock 
that reaches down to his knees and is buttoned 
from top to bottom; around his hips is a broad, 
black belt. Over it all he wears a long, black 
coat with an ermine-trimmed collar. Yellow 
gloves, cuffs, a broad-rimmed hat, riding 
boots. His face is framed by a black beard with 
streaks of white. He has bushy eyebrows.
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Arzt (draussen)
2  Wo ist Solange, meine liebe Frau?

Robert (schlägt rasch das Fenster zu)
Ein andermal.

Céline
Lebt wohl.

Robert
Gut’ Nacht!

Arzt
Was gibt’s, was sollen diese Heimlichkeiten?

Robert
Nichts gibt’s. Ihr seht mich bei der Arbeit, 

Herr.

Arzt
War’s nicht Fackelschein,
der in die Stube drang? Wo ist Frontin, 
mein Diener? Wo Gaspard? Wo Lisette?

Robert
Das Haus steht leer. Es riss an ihren Gliedern 
und zog sie alle fort.

Arzt
Wo aber bleibt 

The Doctor (outside)
Where is Solange, my dear wife?

Robert (quickly closes the window)
Another time.

Céline
Fare well.

Robert
Good night!

The Doctor
What’s this, why this secrecy?

Robert
It’s nothing. You see me at my work, my lord.

The Doctor
Wasn’t that the light of a torch 
that shone into the room? Where is Frontin,
my servant? Where’s Gaspard? Where’s Lisette?

Robert
The house is empty. They could not withstand 
the urge to go out. 

The Doctor
But where is 
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Solange, meine liebe Frau?

Robert
Sie ging zur Kirche.

Arzt
Ging zur Kirche, sagst Du? 

Robert
Wie jeden Abend.

Arzt
Jeden Abend. Wohl! 
Nur einmal nicht.

Robert
Welch rätselhaftes Wort? 
„Nur einmal nicht“.

Arzt
Wer fragt, dem wird nicht Antwort! Lerne, 

Knabe, 
Du bist mein Schüler, bleib’s, gib dich 

zufrieden!

Robert
Ich höre und gehorche.

Arzt
Sitz drum nieder!

Solange, my dear wife?

Robert
She went to church.

The Doctor
She went to church, you say?
 
Robert
Like every evening.

The Doctor
Every evening. Indeed! 
Just once she did not.

Robert
What a strange thing to say: 
‘Just once she did not’.

The Doctor
Those who ask will get no answer! Learn, my 

boy, 
you are my student, remain thus, and be 

satisfied!

Robert
I hear and obey.

The Doctor
So sit down!
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Ich will diktieren: Consultatio …

Robert (der ein dickes Buch herbeigeholt hat)
Hier ist das Buch, ich schreibe: Consultatio.

Arzt
Consultatio bei Seiner Majestät, 
dem gnäd’gen Ludwig: zwei Pistolen.

Robert
Verweilt! Ich übersah geringe Meldung.
Der Herzog sandte Botschaft, Eure Kur 
sei ihm bekömmlich und ihr mögt ihn bald 
auf seinem Schloss besuchen zu Troyes.

Arzt
Der Herzog soll sich einen Bader nehmen.
Ich bleibe in Paris, verlasse nicht 
die Stadt; nicht einen Tag, nicht eine Stunde. 
Nicht für den Herzog, nicht für Monseigneur, 
nicht für den König. Sagtest Du’s nicht dem 

Boten?

Robert
Ich wollte …

Arzt
Wolltest Du? Wenn ich nicht will.
Ich bleibe hier, ich bleibe.

I shall give dictation: Consultatio …

Robert (having brought out a thick book)
Here is the book. I write: Consultatio.

The Doctor
Consultatio with His Majesty,
our Gracious Louis: two doubloons.

Robert
Wait! I forgot to give a little message.
The Duke sent word that your treatment 
had done him good and he would like you soon
to visit him in his castle at Troyes.

The Doctor
The Duke should take a barber-surgeon with 

him.
I shall remain in Paris, I won’t leave 
the city, not for a day, not for an hour.
not for the Duke, not for His Grace, 
not for the King. Didn’t you tell the messenger 

this?

Robert
I wanted to …

The Doctor
You wanted to? If I don’t want to,
I shall remain here, I’m staying.



15

Nur einmal hielt ich’s nicht … So schreib’ 
doch, schreibe: 

contra Phtisiam und Turbationem Sanguinis 
Schneckenabsud bereitet.

Robert
Zwei Pistolen. 
Ich weiss den Kehrreim, sprecht nur die 

Strophen.

Arzt
Vorlauter Knabe! Hast das Wasser Du 
der Zofe schon besehn, geprüft, gekocht, 
filtriert und destilliert? Reich’ die Retorte!

Robert
Verzeiht, Herr, ich vergass.

Arzt
Seid alle gleich, 
seid liederlich, lasst wie gemünztes Gold, 
gemünzte Zeit durch schlaffe Finger gleiten.

Robert
Festtag ist heute. Hört Ihr den Jubel nicht?

Just once I did not keep to this … So write 
this, write: 

contra phtisiam and turbationem sanguinis 
[against consumption and disorders of the 
blood] 

prepare an extract of snail.

Robert
Two doubloons. 
I know the refrain, just say the verses.

The Doctor
Insolent boy! Have you already taken water 
from the lady-in-waiting, checked it, boiled it, 
filtered it and distilled it? Hand me the retort!

Robert
Forgive me, master, I forgot.

The Doctor
You’re all the same, 
you’re negligent, you let minted time 
slip through your loose fingers like minted 

gold. 

Robert
Today’s a holiday. Don’t you hear the cheering?
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Arzt
Steckt Dir der Kopf 
von Torheit voll? Lockt mit verbuhlten 

Stimmen 
der fremde Taumel Dich? Verschliess die 

Ohren!
Ihr Leben ist Verschwendung, Du Gewinne.
Es gibt nur, wer nichts hat, Du lerne geizen,
es fällt die reife Frucht Dir willig zu.

Robert
Ich bin es müde, Herr, ich kann nicht mehr.

Arzt
So pfleg der Ruhe! Geh! Was suchst du hier?

Robert
Ich suchte Euch, um Eure Kunst zu lernen.
Ich suchte Euch, 
wie man Erlösung sucht.
(stockend)
Wie andre beten, 
so lernte ich.
(nach einer Pause)
und manchmal schienet Ihr
so riesengross und strahlend, so erhöht,
dass meine Blicke angstvoll zu Euch flogen,
wie Vögel in die Sonne.
In mancher Nacht 

The Doctor
Is your head 
full of nonsense? Are those frivolous voices 
of that strange rapture enticing you? Close 

your ears!
Their life is wasted, yours is gain.
Only he gives who has nothing; learn to be 

stingy,
And the ripe fruit will happily fall into your lap.

Robert
I am tired of it, master, I can’t any more.

The Doctor
So go to rest! Go! What were you seeking here?

Robert
I was seeking you, to learn your arts.
I sought you, 
like one seeks for redemption.
(hesitantly)
As others pray, 
so I learned.
(after a pause)
and sometimes you seemed to me 
So gigantic and brilliant, so exalted,
that I gazed fearfully up at you,
like birds gazing at the sun.
In many a night 
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stand ich bei Euch, wenn Ihr die Leichen 
teiltet,

ein Zauberer, ein Magier, rätselhaft.
Ihr öffnetet die Brust nicht wie es 
Stümper tun. Ihr schlosst sie auf 
wie einen Schrein und grubt darin, wie man 
nach Schätzen gräbt. Ihr nahmt das Herz.  

Und dann 
mit einem raschen Schlag schlugt Ihr’s 

entzwei.
Vor Euch die Stücke lagen wie die Hälften 
von einer roten Frucht. Ihr aber schobt 
beiseite Frucht und Schale; stolz verächtlich, 
geheimnisvoll. Auf Euren Lippen stand 
ein böses Lachen, doch die Stirne war 
mit Schweiss bedeckt. So schlicht Ihr Euch 

davon;
wie Diebe schleichen. Schreckhaft nun 

erschien 
mir Euer Schaffen, ob es fürder galt 
den Kranken, ob den Toten. 
Sagt, Herr, soll ewig ich dem Schauder dienen 
und spiegeln mich in stumm verdrossnen 

Mienen?
Lehrt mich die Kunst, in rauchend Eingeweide 
zu neigen mich, 
so lehrt mich doch, lehrt die Magie des Blutes!

Arzt (einen Augenblick wie in sich selbst 
versinkend)

I stood by you as you dissected the corpses,
a magician, a sorcerer, mysterious. 
You opened the breast not like 
fumblers do. You opened it 
as if it were a shrine and you burrowed in it 

as one digs for treasure. You took the heart. 
And then 

with a rapid blow you cut it in two.
The pieces of it lay before you like two halves 
of a red fruit. But you pushed 
aside the fruit and its shell; proud, scornful 
and mysterious. On your lips 
there was a malicious laugh, but your brow 

was covered in sweat. And you crept away
as thieves creep. Your work now seems 
fearful to me, whether 
with the sick or with the dead.
Tell me, master, must I for ever serve, 

shuddering,
and see myself reflected in silent, sullen faces?
Teach me the art of divination 
in steaming viscera,
teach me the magic of the blood!

The Doctor (as if submerged in himself for a 
moment) 
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Tief greift mich an, was Knabe Du mir 
sagst:

Wer sprach nicht so in seinen frühen Tagen?
Ich kann Dir geben nicht, wonach Du fragst:
muss jeder doch die eigne Sehnsucht tragen.
Willst Du nicht bleiben, kann Dich nimmer 

halten:
(Glocken)
(gequält)
Doch weh, die Glocken läuten. 
Wo bleibt Solange meine liebe Frau, 
wo, wo bleibt sie nur?
(Der Arzt öffnet die Türe, die auf die Strasse 

führt und späht ins Weite. Der Lärm dringt 
nun, deutlicher vernehmbar, in die Stube)

8  3. Szene
Solange
Gott grüss Euch, lieber Mann, ist’s meiner 

harrend, 
dass Ihr am Tore steht? Wie gut Ihr seid!

Arzt
Wo wart Ihr?

Solange
In der Kirche doch, wie täglich.

What you say, boy, touches me deeply,
Who did not speak like this in his early youth?
I cannot give you what you ask for:
because everyone must bear his own 

yearnings.
If you don’t want to stay, I can never keep you.
(bells)
(tormentedly)
But woe, the bells are pealing.
Where is my dear wife Solange, 
Where, where is she? 

(The Doctor opens the door that leads onto the 
street and looks into the distance. The noise 
now enters the room, more clearly audible.)

Scene 3
Solange
God’s greetings to you, dear husband, is it to 

wait for me 
that you are standing at the door? How good 

you are!

The Doctor
Where were you?

Solange
At church, just like every day.
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Robert
Darf ich die Hand Euch küssen, gnäd’ge Frau?

Solange
Auch Du zu Hause? Wessen wartest Du?
Die Musikanten spielen lustige Stücklein …

Arzt
Lasst mir den Knaben, die Retorte soll er 
auf ’s Feuer stellen. Haltet ihn zur Pflicht!

4  4. Szene
(Stummes Spiel. Frau Solange bittet mit den 

Augen, Robert solle folgen. – Robert ab.)

Arzt
In welcher Kirche wart Ihr?

Solange
Auf dem Grèveplatz.
Ihr wisst’s, der Pater Lucas sprach die Predigt.

Arzt
Der Pater Lucas? Auf dem Grèveplatz?

Solange
Wie jeden Tag. Er ist ein frommer Mann 
und weiss die Worte lind zu mischen, dass sie 
gleich süssem Balsam in die Ohren träufeln.

Robert
May I kiss your hand, my lady?

Solange
You are at home too? Who are you waiting for?
The musicians are playing merry music …

The Doctor
Leave me the boy, he’s supposed to 
put the retort on a burner. Hold him to his duty!

Scene 4
(Dumbshow. Solange looks at Robert, gesturing 

for him to obey. – Robert leaves.) 

The Doctor
In which church were you?

Solange
On the Place de Grève.
You know it; Father Lucas gave the sermon.

The Doctor
Father Lucas? On the Place de Grève?

Solange
Just like every day. He is a pious man
and knows how to mix words gently so that 

they 
drip like sweet balsam in one’s ears.
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Arzt
Wie führte Euch der Weg?

Solange
Er führte mich 
am Brückenkopf von Notre-Dame vorbei.

Arzt
Am Brückenkopf von Notre-Dame?

Solange
So ist’s. 
Nun sagt, was foltert, was zermartert furchtbar 
das Herz Euch? An die fünfzehn Jahr 
so Tag für Tag stellt Ihr dieselben Fragen,
hinter Euren Worten ist ein Lauern,
als berge jede Frage dornenvoll,
unausgesprochen eine and’re Frage, 
die nie gestellt ward, die Ihr mir versagt …

Arzt
Wie jede Antwort mir die Antwort weigert.

Solange
Oft merkte ich, dass Eure Lippen bebten 
und blieben doch verschlossen: sprechend – 

stumm.
Und manchmal dacht’ ich, dass Ihr’s ungern 

seht,

The Doctor
Which path did you take?

Solange
I walked 
past the bastion of Notre-Dame.

The Doctor
The bastion of Notre-Dame?

Solange
That’s right. 
But now tell me, what’s tormenting and 

torturing 
your heart so much? For nearly fifteen years, 
day after day you ask the same questions,
and something skulks behind your words,
as if every question were full of thorns:
an unspoken, different question 
that is never asked, and that you deny me …

The Doctor
Just like every answer denies me the answer.

Solange
I often noticed that your lips trembled
and yet remained closed: speaking – and yet 

silent.
And sometimes I thought that you do not 

like it
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wenn mich die Glocken rufen, weil Ihr selber 
niemals zur Kirche geht und deren Diener 
mit bösem Hass verfolgt.

Arzt
(macht eine Bewegung, als ob er sprechen 

wollte)

Solange
Doch manchmal klingt’s in Euren Fragen 
wie eine Bitte, wie ein scheues Zittern,
als fürchtet Ihr, ich könnt’ die rechte Stunde, 
den rechten Weg versäumen. Also wählte ich 
dieselbe Stunde und denselben Weg
all meine Tage lang.

Arzt
Doch einmal nicht, 
ein einzig Mal … da miedet Ihr die Kirche.
Ihr wisst es wohl. Nur eine Nacht
hatt’ ich von Euch entfernt mich, eine Nacht. 
Wie ähnelt jenes ,Gestern’ diesem ,Heut’, 
auch damals hatt’ der König neu gefreit:
Freche Lieder 
wie heut und Spiel und Tanz in allen Gassen,
als ich zum Tor hinausritt … und des 

Morgens, 
da ich vom Pferde stieg, hallte laut mein 

Schritt.

when the bells call me, because you yourself 
never go to church and regard its servants
with ill will.

The Doctor
(motions as if he wants to speak)

Solange
But sometimes your questions sound 
like a plea, like a timid trembling,
as if you were afraid that I might fail to keep 
to the right hour and the right path. So I have 

chosen 
the same hour and the same path
all my days.

The Doctor
But once you didn’t, 
a single time … you did not go to church.
You know it well. Just one night
I had spent away from you, one night.
And how that ‘yesterday’ is like ‘today’.
Back then, too, the King had just been wed.
Vulgar songs 
and games and dance, like today, in all the 

streets,
when I rode out of the gate … and on the 

morning, 
when I got off my horse, my steps echoed loud.
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Leer stand das Haus, die Diener fort wie heut – 
und Einsamkeit ringsum … Einsamkeit.

Solange
Wie Euch Vergangnes 
in seinen Klammern hält und sinnlos quält.
(lächelnd)
Was tat ich Euch zu Leide, sprecht!

Arzt
Ihr blicktet 
nicht anders zu mir, da ich wiederkam, 
als da ich ging. Es waren Eure Augen, 
die voller Demut sind und funkeln doch 
wie Toledaner Klingen. Und es waren 
auch Eure bleichen Hände, Eure roten 
Korallenlippen. Und auf Eurer Stirn 
stand ein heiter Lächeln,
da ich zum Kuss mich durstig niederbeugte
und Euer Antlitz duftet wie zuvor.
Ihr wart dieselbe geblieben, Frau Solange.
Doch diesen Tag gingt Ihr zu Kirche nicht.
So sprecht doch, sprecht! Warum dies einemal 

nicht?

But the house stood empty, the servants gone, 
like today – 

And there was loneliness all about … 
loneliness.

Solange
How the past 
keeps you in its clutches and torments you 

senselessly.
(smiling)
How did I do you wrong, tell me!

The Doctor
You did not look 
differently at me when I came back 
as when I left. It was your eyes 
full of humility, and that sparkle 
like blades from Toledo. And they were 
your pale hands, your red 
coral lips. And on your brow 
there was a serene smile,
when I thirstily bent down to kiss you,
and your face was as fragrant as before. 
You had remained the same, Madame Solange.
But that day you did not go to church.
So tell me, tell me! Why not that once?
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Solange (immer lächelnd)
Ich weiss nicht mehr, war’s Laune, war’s 

Versäumnis, 
viel Zeit verstrich, bedenkt, wie sollt ich mich 
so nichtgen Vorfalls noch entsinnen?

Arzt (gequält aufschreiend)
Es stossen sich die Worte Jahr um Jahr 
an Eurem Gleichmut blutig.

5  5. Szene
Robert tritt ein.

Robert
Herr beseht 
Euch diese Retorte. Weisse Flocken tauchen 
hinauf hinab …

Arzt (der gar nicht zugehört hat)
Was soll ich? Nimm das Glas 
und schlag’s in tausend Stücke. Oder schmeiss 
den schmutz’gen Saft in alle Winde…

Solange (mit schlichter Sanftmut ins Wort 
fallend)

Darf ich die Kleider bringen? Wollt Ihr nicht 
den schweren Mantel abtun?

Arzt (streng)
Ja, ich will’s.
(Frau Solange nimmt ihm den Mantel ab)

Solange (still smiling)
I don’t know any more, was it a whim, a lapse,
much time has passed. Just think: how should  

I be able to recall such a trivial matter?

The Doctor (crying out in torment)
The words collide bloodily, year after year,
In the face of your serenity. 

Scene 5
Robert enters.

Robert
My master, see 
this retort. White flakes flutter 
up and down …

The Doctor (who hasn’t been listening at all)
What should I do about it? Take the glass 
and smash it in a thousand pieces. Or throw 
the dirty juice to all the winds …

Solange (interrupting him, artless and gentle)
May I bring your clothes? Don’t you want 
to take off your heavy coat?

The Doctor (sternly)
Yes, I do.
(Solange takes off his coat)
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Arzt
Nun mögt die Schuh’ Ihr lösen.

Solange (kniet vor den Arzt nieder)
Habet Dank, 
dass Ihr geringe Hilfe nicht verschmäht.

Arzt
(beugt sich nieder, will Frau Solangens Haar 

streicheln, besinnt sich, fährt zurück. Leise, 
kaum hörbar vor sich hin)

Und Euer Antlitz duftet wie zuvor.

Solange (erhebt sich)
Soll ich das Mahl Euch richten?

Arzt
Erst das Bad, 
vergesst das weisse Zypern Pulver nicht!
Und in die Gewänder 
sollt träufeln Ihr den Saft von Irisblüten,
dass wie ein Wall sich stelle dieser Duft 
rings um mich her und mir die Welt entferne,
die nach Verwesung riecht.

Robert (schnell)
Lasst mich die Diener rufen. Allzulange 
schon säumen sie. Gestattet, dass ich selber …

The Doctor
Now you may take off my shoes.

Solange (kneels down before the Doctor)
Thank you, 
that you do not spurn my meagre aid.

The Doctor
(bends down, wants to caress Solange’s hair, but 

reconsiders and pulls back. Speaking softly, 
almost inaudibly to himself)

And your face was as fragrant as before. 

Solange (gets up)
Shall I prepare your meal?

The Doctor
First my bath, 
and don’t forget the white powder of cypress!
And into my robes 
drip the juice of iris flowers,
so that its fragrance might rise 
like a wall around me and take away this world 
that smells of putrefaction.

Robert (quickly)
Let me call the servants. They have 
tarried far too long. Allow me, that I may …
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Solange
Bleib Knabe, bleib bei Deinem Herrn.

Arzt
An die Arbeit, Knabe!
(Solange ab)

6  6. Szene
(Pause)
Robert (aufbrausend)
Mag länger nicht mit ansehn, 
dass wie von einer Magd Ihr Dienste fordert 
von Frau Solange. Mild ist sie und edel 
und sanft, verehrungswürdig, voller Demut.
Und niemand soll in ihre weiche Seele 
mit groben Fingern tasten! Niemand soll’s!
Auch Ihr nicht, Herr! Denn ich verbiet’ es 

Euch.

Arzt
Ei sieh doch, wess der Knabe sich erkühnt!
Trägt um das schwarze Schülerkleid gegürtet 
den Degen: halb ein Buhle, halb ein Mönch, 
halb Ritter, halb Scholar und beides schlecht.
Wem dienst du, Knabe? Stellst Dich wider 

mich? 

Solange
Stay, boy, stay with your master.

The Doctor
To work, boy!
(exit Solange)

Scene 6
(pause)
Robert (flaring up)
I can’t look on any longer
how you demand that Madame Solange serve 

you 
like a maid. She is mild and noble 
and gentle, venerable and full of humility.
And no one should take her gentle soul
And sully it with their vulgar fingers! No one 

should!
Nor should you, master! For I forbid it to you.

The Doctor
Well look here, for whom the boy’s become so 

brave!
He wears a dagger in his belt around his 

schoolboy’s gown,
half paramour, half monk,
half knight, half scholar, and poor at all of 

them.
Whom do you serve, boy? Will you oppose 

me?
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Dienst Du Solange, meiner lieben Frau?
Trägst Ihre Farben? Regt sich die Begierde 
im Herzen Dir? Zertritt sie, tritt sie tot!
Der Werber viele kamen Jahr um Jahr 
und viele würgt’ Verzweiflung an der Kehle. 
Denn Frau Solange ist nicht nur mild 
und edel und sanft, verehrungswürdig, voller 

Demut.
Sie ist auch treu.
Und wem es klang 
von Hoffnung in der Seele, wem das Herz 

zerfressen 
verbotne Lust, der bete um Vergessen!
Weil ihm Solange, meine liebe Fraue,
die treu, die treu ist, weigert jeden Dank, jeden 

Dank. (ab)

7  7. Szene
Robert bleibe allein in gespannter Erwartung, 

dann Frau Solange.

Robert (stürmisch)
Lass uns entflieh’n,
Frau Solange, geschwind!

Solange
Wohin, wohin, mein Kind? 
Sag an, wohin 
willst Du entflieh’n?
Hin und her, 

Do you serve Solange, my dear wife?
Do you wear her colours? Is desire stirring 
in your heart? Trample it, trample it to death!
Many have come wooing year after year
and many were choked by despair.
Because Madame Solange is not just mild
and noble and gentle, venerable, and full of 

humility.
She is also faithful. 
And whoever heard the sound 
of hope in their soul, whoever had their heart 

devoured 
by forbidden passion, let him pray for 

forgetfulness!
Because Solange, my dear wife,
Who is faithful, faithful, refuses everyone. (Exits)

Scene 7
Robert remains alone in tense expectation, then 

Solange enters.

Robert (tempestuously)
Let us flee,
Madame Solange, quickly!

Solange
Where to, where to, my child?
Tell me, where 
do you want to flee to?
Back and forth, 
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kreuz und quer, 
über das Land 
knüpfen die Stege
Wege an Wege,
knüpfen das Band.
Wohin, wohin, mein Kind?
Hinter Dir drein 
im Sausewind
gleitet Dein Schatten,
lässt Dich ermatten, 
holt Dich bald ein.
Wohin, wohin, mein Kind? 
Sag an, wohin 
willst Du entflieh’n?

Robert
Es gelten gleich mir alle Orte,
(losbrechend)
Ihr seid nicht glücklich, gnäd’ge Frau.
Und ich möchte so gern Euch zur Seite steh’n, 
an Eurer Seite ein Weilchen geh’n,
und zu Euch flüstern tröstende Worte. 
Worte, die heimlich duften wie Rosen,
Worte, die schmeicheln, 
Worte, die streicheln, 
weiche Worte, die Euch liebkosen.

Solange (abweisend)
Ich danke, Knabe, Deinem Willen, doch sieh,
Du nimmst es allzu schwer.

up and down 
across the land
the bridges link up 
path after path
bringing all together.
Where to, where to, my child?
Behind you 
in the rushing wind
your shadow floats,
exhausting you, 
soon catching you up.
Where to, where to, my child?
tell me, where 
do you want to flee to?

Robert
All places are the same to me.
(bursting forth)
You are not happy, mistress.
And I would so much like to stand by your side
and go with you a little while
and whisper comforting words to you.
Words whose secret fragrance is of roses,
words that caress,
words that fondle,
soft words that pet you.

Solange (rejecting him)
Thank you, my boy, for wanting this,
But you take it all too seriously.
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Robert
Ihr wollt nur kein Vertrauen fassen.
Ihr braucht ein einzig Wort zu sagen. 
Soll ich den Doktor niederschlagen?

Solange
Es könnte ernstlich böse machen, 
Dein ratlos toller Eifer, Kind.
Bald muss man weinen, bald auch lachen,
so töricht deine Worte sind.
Denn wisse, Knabe, 
dass ich gar lieb den Doktor habe.
Ich lieb’ ihn wie das schwere Leid,
wie einen schönen, tiefen Gram.

Robert 
Ihr liebt ihn nicht … Nun fass ich Mut.

Solange
Ich liebe ihn.

Robert
Darf ich Euch melden,
darf ich gesteh’n, was Ihr schon wisst …

Solange
Wenn es auch klug und artig ist. 
Doch spielst noch einmal Du den Helden …
(Pause)
(Man hört draussen singen.)

Robert
You just don’t want to trust me.
You only need to say a single word.
Shall I strike down the Doctor?

Solange
Your helpless, mad fervour
could do serious harm, my child.
One ought to cry then laugh
at your foolish words.
Because know this, child, 
that I really love the Doctor.
I love him like heavy suffering,
like a lovely, deep affliction.

Robert 
You don’t love him … Now I must be 

courageous.

Solange
I love him.

Robert
May I tell you,
may I admit what you already know …

Solange
If it’s wise and good.
But if you insist on playing the hero again …
(pause)
(Singing is heard outside.)
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Stimme (draussen)
Wollt Euch mir entgegen neigen, 
mir zu eigen,
edle Frau, zu Willen sein:
mein ist dein und dein ist mein,
singen, schwingen Hochzeitsgeigen,
leise meide ich den Reigen,
lerne schweigen, schweigen.

Robert
Hört Ihr’s nicht klingen? Das Lied, das 

Lied!
Es zieht und lockt und ruft: zum Tanz!
Es tönte heut in allen Gassen, 
das Lieblingslied des Herzogs Franz.
(Robert reisst ganz weit das Fenster auf. Der 

Zusammenklang von Instrumenten, die zum 
Tanz aufspielen, dringt herein. Man hört ganz 
nahe singen).

Gemischter Chor (hinter der Szene)
Niemand soll Euch der Sünde zeih’n,
wollt Euch mir entgegen neigen, 
mir zu eigen, 
edle Frau zu Willen sein.
Und die Neidigen, die Feigen
dürfen nicht mit Fingern zeigen, 
lerne schweigen, lerne schweigen, schweigen.

A voice (outside)
Will you incline to me
and be mine,
noble lady, and give yourself to me?
What’s mine is yours and yours is mine,
there’s song, and the wedding violins strike up,
I shall quietly avoid the round dance
And learn to be silent, silent.

Robert
Don’t you hear it? The song, the song!
It draws us to it, entices us and calls us to the 

dance!
It’s in all the streets today, 
Duke François’s favourite song.
(Robert swings the window wide open. The 

sound of instruments for dancing sweeps in. 
People are heard singing, very close by).

Mixed chorus (behind the scenes)
No one should accuse you of sin
if you were to incline to me
and be mine, 
noble lady, and give yourself to me.
And the envious, the cowards,
may not point fingers;
learn to be silent, learn to be silent, silent.
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Solange
(hält sich beide Ohren zu, als wollte sie nicht 

hören)
Genug, genug, halt ein, halt ein!

Robert
(wirft das Fenster zu und singt selbst weiter)
Wollt Euch mir entgegen neigen, 
soll der Mund verriegelt sein?
Einsam hoch die Wünsche steigen, 
jedes Makels bleibt Ihr rein,
wollt Euch mir entgegen neigen,
mir zu eigen,
edle Frau, zu Willen sein.
(Er wirft sich vor Frau Solange nieder, verbirgt 

sein Gesicht in ihrem Schoss)
Still ergeben bin ich Dein,
lerne schweigen, schweigen.

Solange (Robert das Haar streichelnd)
Armes Kind, warum bist Du 
nicht früher gekommen, 
kamst nicht, als rings das Land 
weiss und rot in Blüte stand.
Sieh, der Herbst, der finstre Mann, 
zündet seine Lichter an: 
golden rot. 
Hinter ihm, 
neben ihm, 
mäht der Tod;

Solange
(puts her hands against both ears as if she did 

not want to hear)
Enough, enough, stop, stop!

Robert
(slams the window and continues singing himself)
If you were to incline to me,
Should my mouth be locked shut?
Alone, my desires rise. 
You should remain free of any stain
if you were to incline to me,
and be mine, 
noble lady, and give yourself to me.
(He casts himself before Solange, burying his 

face in her lap)
I yield to you calmly,
and will learn to be silent, to be silent.

Solange (stroking Robert’s hair)
Poor child, why did you 
not come sooner,
you did not come when the land all about 
was white and red with blossom.
See, the autumn, that dark man, 
is lighting his lamps:
golden red. 
Behind him,
Beside him, 
Death comes with his scythe;
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will die Blumen morden, 
die noch heimlich blühend sind.
Sieh, mein Kind, sieh, mein Kind, 
bin eine alte Frau geworden.

Robert
Ihr sollt nicht selbst Euch schmäh’n!
(ekstatisch)
Blickt doch hinaus, wie Hand in Hand 
schreitet Frühling und Herbst durch’s Land.
Der Herbst ist ein wissender Frühling, 
der das Leben kennt, 
indessen den andern die Sehnsucht verbrennt:
ein Frühling, ledig aller Not,
ein Frühling auf dem Throne, 
sieghaft im Haar die Krone, 
golden rot.

Solange
Halt ein! Halt ein!
(kleine Pause)
Du wirst vergessen müssen, 
was Du gesagt, 
was ich gesagt.
(Da Robert sprechen will)
Schweig still. Ich will auf die Stirne küssen 
den schlimmen Jungen, 
der Schlimmes gewagt, 
der mir ein schlimmschlimmes Lied gesungen.
(sie küsst ihn)
Doch geh nun Knabe, lauf geschwind.

he wants to murder the flowers
That still bloom in secret.
See, my child, see, my child,
I have become an old woman.

Robert
You should not speak ill of yourself!
(ecstatically)
Look outside, how hand in hand
Spring and autumn walk through the land.
Autumn is but a wise spring 
that knows life,
while yearnings burn up the others. 
A spring that is free of all necessities,
spring on the throne,
his crown sitting victorious on his head,
golden red.

Solange
Stop! Stop!
(a brief pause)
You will have to forget 
what you have said 
and what I have said.
(Robert wants to speak)
Be quiet. I shall kiss the brow
Of the naughty boy
Who dared bad things
And sang me a wicked song.
(she kisses him)
But go now, boy, run quickly.
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Robert
Herrin, ich bitt Euch, lasst mich schwören.
(Man gewahrt auf der Strasse Céline, die näher 

kommt und ihren Kopf an die Fensterscheibe 
presst)

Céline (klopft draussen ans Fenster)
Robert, Robert mein Herr Student!

Solange
Fast scheint es, der Besuch gilt Dir.
Lass doch die böse, böse Miene, 
wer wird ein Spiel so ernsthaft nehmen?
Brauchst Dich des Mädchens nicht zu schämen
und grüss sie mir, die kleine Céline …
(winkend)
Leb wohl, leb wohl, sie wartet Dein.
(Robert steht auf der ersten Stufe, er springt 

hinunter, dicht vor Frau Solange hin)

Robert
Euch lieb ich, Herrin, allein.
(er läuft eilig stolpernd hinaus, draussen sieht 

man ihn Hand in Hand mit Céline forteilen. 
Frau Solange bleibt zurück, sie lacht eine 
Weile vor sich hin, dann wird sie traurig. Sie 
stellt sich vor den Spiegel und richtet ihr Haar 
zur Nacht.)

Robert
But mistress, I beg you, let me vow to you.
(We become aware of Céline in the street, who 

comes closer and presses her face against the 
windowpane)

Céline (knocks on the window from outside)
Robert, Robert, my student!

Solange
It almost seems to me as if this visitor is for you.
Leave that sad, sad face.
Who would take a game so seriously?
You don’t need to be ashamed about the girl
and say hello to little Céline from me …
(waving)
Fare well, fare well, she’s waiting for you.
(Robert stands on the first step, then jumps 

down, just in front of Solange)

Robert
It’s you alone I love, mistress.
(He runs out, stumbling, and outside we see him 

hurry off with Céline, hand in hand. Solange 
stays behind, laughs a little while, then 
becomes sad. She goes before the mirror and 
adjusts her hair for the night.)
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Solange
Hand in Hand 
ziehen Frühling und Frühling durch’s Land,
hinterdrein golden, rot 
mäht der Tod;
will die Blumen morden, 
die noch heimlich blühend sind …
Sieh, mein Kind, sieh mein Kind,
bist eine alte Frau geworden.
Der Vorhang fällt.

Solange
Hand in hand 
Spring and spring walk across the land.
Behind them, golden, red,
comes Death with his scythe;
Wanting to murder the flowers
that still bloom in secret. …
See, my child, see my child,
You’ve become an old woman.
The curtain falls.
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II. Akt
1  8. Szene

Arzt
(der in sein Buch vertieft schien, springt 

nach einiger Zeit plötzlich auf, wirft 
erschreckte Blicke um sich und stellt sich mit 
ausgebreiteten Armen an die Wand, als suchte 
er seinen Rücken gegen eine unsichtbare 
Gefahr zu decken.)

Allein, allein und doch gesellig stets, 
aus allen Ecken kriechen die Gestalten.
Hell ist die Nacht, es schwebt ein Chor 
ungreifbar greifbarer Gewalten.
(Indessen nähert sich lauter Spektakel dem 

Hause, Trommelwirbel und schrilles Pfeifen 
wechseln mit choralartigem Gesang des 
Chores hinter der Szene.)

Männerchor hinter der Szene
Requiem aeternam dona ei Domine 
et lux perpetua luceat ei.
Er ist tot, nicht tot, ist tot.

Frauenstimme
Hier ist das Schild. Wer fände nicht 
des Doktor’s Haus? 

Gemischter Chor
Klopft an!

Act II
Scene 8
The Doctor
(who seems deeply engrossed in his book, 

but who after a while suddenly jumps up, 
looks around him in fright and stands with 
outstretched arms against the wall, as if he 
wanted to protect his back against an invisible 
danger.)

Alone, alone, and yet always seeking company,
The figures creep out from all the corners.
The night is bright. A chorus hovers
of impalpable yet tangible forces.
(Meanwhile, the loud revels are coming closer 

to the house. The roll of drums and the shrill 
sound of fifes alternate with chorale-like 
singing from the chorus behind the scenes).

Male chorus behind the scenes
Requiem aeternam dona ei Domine 
et lux perpetua luceat ei.
He is dead, not dead, is dead.

A woman’s voice
Here is the sign. Who wouldn’t find 
the Doctor’s house? 

Mixed chorus
Knock on the door!
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Gemischter Chor
(dazwischen Händeklatschen)
Es lebe der Doktor!
(Die Türen fliegen plötzlich auf. Ein Narr, das 

Gesicht mit einem roten Tuch verbunden, den 
Zipfel seiner Schellenkappe gerade über der 
Nase, stolpert als erster über die Treppe, setzt 
sich links unten auf die Erde und winselt leise 
vor sich hin.)

Narr
Schön guten Abend sehr gelehrter Herr, 
in Demut fall ich Eurer Kunst zu Füssen.
(Er setzt sich in eine Ecke und beginnt mit 

einem Skelett wie mit einem Hampelmann 
zu spielen. Nun schiebt sich ein bunter Zug 
durch den Raum. Sechs Träger halten auf 
hochgestemmten Armen ein schwarzes Paket, 
das sie schliesslich auf das Ruhebett werfen. 
Hinten nach drängt die Menge.)

Männerchor
Requiem aeternam dona ei Domine 
et lux perpetua luceat ei.
(Mitten durch zirpt ein Liedchen)

Baritonstimme
Streif nur ab die Tugend, Tugend, Mädchen 
und sei treulos, treulos nach Pläsir,
denn die Jugend, ach die Jugend, Mädchen,

Mixed chorus
(with intermittent clapping of hands)
Long live the Doctor!
(The doors are suddenly flung open. A fool, his 

face bound with a red cloth, the tip of his cap 
and bells dangling over his nose, is the first 
to stumble over the steps and enter. He sits to 
the bottom left on the ground, and whimpers 
softly.) 

Fool
A fine good evening to you, learned sir,
I prostrate myself before your arts in humility.
He sits down in a corner and begins to play with 

a skeleton as if it were a jumping jack. Now 
a colourful procession traipses through the 
room. Six bearers are carrying a black bundle 
on their upstretched arms. They finally toss 
it onto the daybed. The crowd is thronging 
behind them.

Male chorus 
Requiem aeternam dona ei Domine 
et lux perpetua luceat ei.
(Someone chirrups a song in between)

A baritone voice
Cast away virtue, virtue, girls, 
and be faithless as you please,
Because youth, oh, youth, girls,
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kehrt den Rücken treulos dir,
treulos dir.

1. Vermummter
Wo hält er ihn versteckt?

2. Vermummter
Den Stein der Weisen?

3. Vermummter
In einem schwarzen Tiegel eingesargt.

1. Vermummter
Sein Strahlen bringt den Tod.

3. Vermummter
Nun gilt es suchen.

Ein Bursche (zu einem Mädchen)
Wie Eure Rundheit mich entzückt!
(greift sie an)
Vertraut mir Eure Heimlichkeiten.

Ein Mädchen (sich entwindend)
Ihr fasst zu grob mich an. Ihr zerdrückt 
mein Kleid.

Männerchor 
Requiem aeternam dona ei Domine, 
et lux perpetua luceat ei.

Will turn its back faithlessly on you, 
Faithlessly on you.

First masked man
Where does he keep it hidden?

Second Masked man
The stone of wisdom?

Third masked man
Sealed up in a black crucible.

First masked man
Its rays bring death.

Third masked man
Now we have to search for it.

A young man (to a girl)
Your curves entrance me!
(he grabs her)
Entrust your secrets to me.

A girl (wrenching herself away)
Don’t grab me so roughly – you’re ruining 
my dress.

Male chorus 
Requiem aeternam dona ei Domine, 
et lux perpetua luceat ei.
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1. Träger
Vergebung Herr, wenn Eure Weisheit wir 
für kurze Zeit gelahrtem Werk entreissen.

Arzt
(der bisher mit verschränkten Armen dem 

Treiben zugesehen hat, wild ausbrechend)
Wer gab das Recht Euch meine Ruh zu stören!

1. Träger
Wir stehen hier im Auftrag 
des gnäd’gen Herzogs Franz von Valois.
Er lässt Euch grüssen, Euch und Eure Kunst 
und schickt als Unterpfand besondrer Gnade 
Euch ein Geschenk, wie niemand noch 

empfing.
(Er hat das schwarze Laken fortgerissen, so dass 

man den Ritter sieht, der in einem kostbaren 
Kleide bewegungslos daliegt. Der eine Arm 
hängt steif über die Tischkante wie der Arm 
eines Toten. Das Antlitz ist nach aufwärts 
gekehrt. Man erkennt ein hartes, scharf 
umrissenes Profil.)

Seht diesen Ritter, dreimal fordert er 
den gnäd’gen Herzog, dreimal stand er ihm. 
Fest schien sein Körper, unverwundbar 
gen alle Waffen. Und doch schlug ihn nieder 
der blöde Zufall tölpelhaft und blind.

First bearer
Forgive us, my lord, if we tear your wisdom 

away 
for a brief moment from your learned doings. 

The Doctor
(has up to now looked on with folded arms, and 

now erupts furiously) 
Who gave you the right to disturb my peace?

First bearer
We are here at the behest 
of our gracious Duke François of Valois.
He sends his greetings, to you and your arts.
And as a pledge of his special grace
He sends you a gift such as no one ever 

received.
(He has torn off the black sheet so that we can 

now see the Knight, lying there in sumptuous 
clothes, motionless. His one arm hangs down 
stiffly over the edge of the table like the arm 
of a dead man. His face looks upwards. We 
can see that he has a harsh, clearly delineated 
profile.)

See this knight. Three times he challenged 
our gracious Duke, and three times stood 

before him.
His body seemed impervious to wounds 
from any weapon. And yet he was struck down
by stupid chance, foolishly and blindly.
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Ein Krämer schlug ihn nieder, dessen Weib, 
die Dämmrung nützend, zu dem Ritter 

schlich.
Dies Gleichnis lässt der Herzog Euch 

vermelden …

Gemischter Chor
Es lebe, es lebe unser Herzog! Welch ein Spass!

1. Träger
Er sei in Eurer Schuld, so sprach der Herzog, 
auf Abschlag mögt die Gabe Ihr empfahn.
Euch sei der Leib verfallen. 
Wie’s Euch beliebt so tut mit ihm und schaltet. 
Es wünscht der Herzog, dass Ihr ihn behaltet.

Gemischter Chor
Der gute Spass! Es lebe unser Herzog! Es lebe 

der Herzog!

(Die Menge ist wieder unruhig geworden. Man 
tanzt einen Reigen um den Ritter und den 
Arzt, der gleich bei den ersten Worten des 
Boten sich über den Ritter gebeugt hat und 
dessen Aufmerksamkeit vollständig von der 
Untersuchung in Anspruch genommen wird. 
Er führt rasche gespenstige Bewegungen aus, 
beugt sich blitzschnell zum Mund, dann über 
die Brust des Ritters und horcht gespannt, 
indem er die Hand vor die Augen legt.)

A shopkeeper killed him, whose wife 
visited the Knight under cover of darkness.
The Duke would have us tell you this 

parable …

Mixed chorus
Long live our Duke! What fun!

First Bearer
He is in your debt, said the Duke,
And to reduce that debt, he would like you to 

receive this gift.
The corpse now falls to you.
Do with it as it pleases you.
The Duke desires that you keep it.

Mixed chorus
What good fun! Long live our Duke! Long live 

the Duke!

(The crowd has again become unruly. They 
dance a round dance around the Knight and 
the Doctor, who at the first words spoken by 
the messenger bent down over the Knight 
and is completely absorbed in investigating 
him. He makes rapid, eerie movements, bends 
down quickly to the Knight’s mouth, then 
bends over his chest and listens intensely, with 
his hand before his eyes.)
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Narr
(um den sich indessen eine Gruppe gebildet hat, 

die seine Spässe belacht, - er lässt noch immer 
das Totengerippe wie einen Hampelmann 
tanzen – beginnt wieder laut zu winseln.)

(winselt)
Es schmerzt mein Zahn, au weh, au weh,
es plackt und zwackt im grossen Zeh.

1. Frau
Legt dieses Pflaster auf.

1. Mann
Bestreicht 
mit Salbe Eure Backe nur.

2. Frau
Die Wurzel kaut!

2. Mann
In Milch erweicht, 
nehmt eine Feige.

3. Frau
Die Mixtur!

Fool
(around whom a group has now formed, 

laughing at his pranks – he is still making the 
skeleton dance like a jumping jack – and then 
he begins to whimper again.)

(whining)
My tooth is hurting, oh dear, oh dear,
It hurts and pinches in my big toe.

First Woman
Put this plaster on.

First Man 
Rub 
ointment, just on your cheek.

Second Woman 
Chew the root!

Second Man
Take a fig, 
softened in milk.

Third Woman
The mixture!
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Narr
(ist auf der Erde bis zum Arzt gekrochen)
Ei seht doch Herr, 
Doktoren sind sie allesamt, 
doch Eurer ist das Richteramt.
Ihr, Herr allein mögt es entscheiden, 
welch Mittel wählen, welches meiden.
Ihr, Herr allein wisst in der Not,
ob einer lebig ist, ob tot.
Und sagt Ihr „Ja“ so darf er leben,
sonst wird er gleich dem Henker übergeben. 
(Gelächter)

Arzt 
(drängt die Menge die Stufen hinauf)

Arzt
Geht fort, sonst weis ich Euch die Schranken!
Und sagt dem Herzog – ich lass ihm danken!

2  9. Szene
Der Arzt steht nun vor dem leblos daliegenden 

Ritter. Man bleibt eine Zeitlang im Unklaren, 
ob er ihn für tot hält. Er prüft sein Skalpel, 
öffnet langsam das Wams des Ritters.

In diesem Augenblick bewegt der Ritter seinen 
Arm. Der Arzt fährt zurück.

Fool
(has crawled over the ground to the Doctor)
Oh, see now, my lord,
They are all doctors,
but your office is that of judge.
You alone, my lord, can decide
which means I should choose, and which 

avoid.
You alone, my lord, know in the hour of need
whether someone is living or dead.
And if you say ‘yes’, then he may live,
otherwise he’ll be given over to the 

executioner. 
(laughter)

The Doctor
(pushes the crowd up the steps)

The Doctor
Go away, otherwise I’ll put you in your place!
And tell the Duke – I thank him!

Scene 9
The Doctor now stands before the Knight, who 

lies there, lifeless. It is unclear for a while 
whether the Doctor thinks he’s really dead. He 
checks his scalpel and slowly opens the Knight’s 
doublet. 

In this moment, the Knight moves his arm. The 
Doctor is startled.)
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Ritter (zuerst ganz leise, kaum vernehmbar)
Gabrielle! Gabrielle!

Arzt (der sich wieder über den Ritter beugt)
Noch ist der Atem schwach, es springt der 

Puls.

Ritter
Liegst Du an meiner Seite? Und Du weisst 

kein Wort 
der Zärtlichkeit? 
(Der Ritter erwacht, reibt sich die Augen und 

richtet sich ganz auf.)
He Freund! Hollah! Was soll mir diese Binde?
(Er reisst das feuchte Tuch, das ihm der Arzt auf 

den Kopf gelegt hat, herunter.)
In meinem Schädel tanzen tausend Teufel.
(er zieht prüfend, verwundert die Luft ein)
Wie seltsam dieser Duft, der fernher kommt. 
(er streckt seine Arme aus)
War das ein Schlaf! Bleischwer liegt’s auf den 

Gliedern.
Ich bitt’ Euch Herr, 
gebt mir zu trinken.

Arzt
Diesen Kräuterbalsam 
lasst Eure Lippen netzen.

The Knight (at first very softly, barely audible)
Gabrielle! Gabrielle!

The Doctor (once again bending over the 
Knight)

He’s still breathing weakly, his pulse is 
pounding.

The Knight
Are you lying by my side? And have you no 

words of
tenderness for me?
(The Knight wakes up, rubs his eyes and sits up.)
Hey, my friend, hey! What’s this bandage for?
(He tears the wet cloth away that the Doctor 

had placed on his head.)
A thousand devils are dancing in my skull.
(He breathes in, as if scrutinising the air around 

him in bewilderment)
How strange is this scent that comes from far 

away.
(he stretches out his arms)
How I slept! My limbs are heavy as lead.
I beg you, sir, 
give me something to drink.

The Doctor
This herbal balsam 
will wet your lips.
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Ritter
Wisst Ihr Herr 
nicht andern Trank? Starb Euer Ahn und liess 
den Keller leer?

Arzt
Aus schlimmen Träumen seid Ihr erwacht 
und fragt nicht, wo Ihr seid und wessen Wein 
Ihr zu trinken begehrt. Und ob’s Euch 

frommt.

Ritter
3  Sagt, wozu den Grund 

der Dinge suchen, ihre Harmonie 
zerstören, ihr Geheimnis, das sie zart, 
begehrenswert umhüllt wie matter Reif 
den Pfirsich, plump zerreissen, dass sie nackt 
und frierend vor uns steh’n und bettelhaft 
und traurig leer wie umgestossne Becher.
(Er lehnt sich einen Augenblick zurück.)

Arzt (sachlich)
Fühlt Ihr nicht Schwindel mehr? Nicht 

Ohrensausen?

The Knight
Don’t you have 
any other drink? Did your forefathers die and 

leave 
your cellar empty?

The Doctor
You’ve woken up from bad dreams 
and don’t even ask where you are and whose 

wine 
you wish to drink. Nor whether it will do you 

good.

The Knight
Tell me, why seek the reason 
for things, destroy their harmony, 
their secret, that envelops them tenderly 
and makes them desirable like soft hoarfrost 

around 
the peach, why tear them apart crudely so that, 

naked 
and freezing, they stand before us, beggarly, 
empty and sad, like upended goblets?
(He leans back for a moment.)

The Doctor (matter-of-factly)
Don’t you feel dizzy any more? No ringing in 

the ears?
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Ritter
Herr! Mir geschah dass meine Sinne 

schwanden, 
nur eine Klinge sah ich, die zum Hals mir 

nieder sprang.
Und wachte wieder auf.
Da hielten weiche Arme mich umschlungen 
und Zimbelklang erfüllt die Luft …
4  Kommt, lasst uns trinken, Herr!

(Der Arzt geht kopfschüttelnd den Wein holen. 
Indessen singt der Ritter vor sich hin.)

Komm zu mir, komm zu mir, mein Schatz.

Arzt (der den Wein bringt)
Ihr sollt still niedersitzen.
Sparet Eure Kraft!

Ritter
Die dummen Lieder, wie sie uns erfüllen!
Einst kannt’ ich eine Frau, die hielt im Schrein 
von jedem Kleide, das ihr Leib berührt, 
ein Stücklein Tuch und freute sich damit 
und liess dann heimlich manchen Abend lang 
die bunten Streifen durch die Finger gleiten. 
Und jeder war ein Fest. Wie bunte Streifen,
wie bunte Feste, halb verklungen sind 
die Namen schöner Frauen. 

The Knight
My lord! My senses failed me, 
I only saw a blade that descended to my neck.
And then I woke up again.
And soft arms held me tight
And the sound of cymbals filled the air …

Come, my lord, let us drink!
(The Doctor, shaking his head, goes to fetch 

wine. Meanwhile, the Knight sings to himself.)
Come to me, come to me, my treasure.

The Doctor (bringing the wine)
You should be sitting still.
Save your energies!

The Knight
These stupid songs, how they fulfil us!
Once I knew a woman, who in a cupboard 
kept a piece of cloth from every dress that 

touched her body, 
and she took pleasure in this 
and on many an evening she would secretly run 
the colourful strips of cloth through her 

fingers. 
And every one of them was a delight. The 

names of beautiful women 
are like colourful strips of cloth, like motley 

parties
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Deren einer scheint himmelblau, der andre 
glitzernd grün, 

wie eine Wiese ganz mit Tau beladen, 
und flammend rot der dritte.
Stosst an, es gilt den Frauen, Herr!

Arzt (zurückhaltend)
Wie schnell Ihr seid, wie hastig ungestüm!
(sie trinken)
Man merkt, Ihr habt in vielen Ländern Euch 
schon umgetan. Sagt, wo gefiel es Euch 
am besten?

Ritter
(im Saale auf und niederschreitend und alle 

Dinge betastend)
Überall gefiel es mir. 
Denn überall gab’s Tage, wo das Leben 
erbeutet und in Fesseln vor mir lag
frei und gross.
Doch seht, Ihr schweigt und macht mich 

einsam, Herr, 
im Schwatzen wie im Trinken … Schwatzt und 

trinkt!
Arzt (zurückhaltend)
5  Ich lauschte Euch und fühl es als Beruf 

zu schweigen. Hinter mir, 
da wogt ein dunkles Meer schweigsamer Jahre. 
Die Zunge ward mir schwer 
und tölpelhaft bedien’ ich mich der Rede.

half faded away. One might seem 
sky blue, another glittering green 
like a meadow heavy with dew, 
and a third flaming red.
A toast! To women, my lord!

The Doctor (reticently)
How quick you are, how hasty and impetuous.
(they drink)
It is clear you have looked about in many 

countries.
Tell me, which one pleased you 
the most?
The Knight
(walking up and down in the room, touching 

everything)
I liked it everywhere. 
Because everywhere there were days when life 
lay before me, captured and in fetters,
free and great.
But look, you are silent and are making me 

lonely, my lord, 
in chatting as in drinking … Let’s chatter and 

drink!
The Doctor (reticently)
I listen to you and feel it is my duty 
to be silent. Behind me 
surges a dark sea of silent years.
My tongue is heavy 
and I am awkward when I speak.
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Ritter
Euch sei das Wort versagt?
Rings um mich her 
seh ich nur Bücher, die den Raum erfüllen 
mit ihrer Weisheit.

Arzt
(Er nimmt ein Buch vom Regal und bricht es um)
Nur eine Kunst ward mir zu eigen, Herr!
Die Kunst des Lesens. 

Ritter
Gut für Regentage 
und für den Kerker. Besser Kurzweil dünkt, 
ins Weite hinzureiten.

Arzt
Ins Weite? Diesen Plato seht! Er lebt 
mit mir, mit andern, hier und dort und stets: 
allgegenwärtig.
(Der Ritter setzt sich fest im Reitsitz auf einen 

Stuhl und stemmt beide Arme auf die Lehne)
Sucht niemals Ihr 
der Bücher Heil, der Bücher Labsal nie, 
das Wunder, wie auf schlechtem Pergament 
der Körper ruht? Die Lichter flackern rot, 
als wär er starr und tot und aufgebahrt,
indessen sich die Seele von ihm trennt,

The Knight
Words fail you?
All around I see 
only books that fill this space 
with their wisdom.

The Doctor
(He takes a book from the shelf and opens it)
Only one art was granted as my own, my lord!
The art of reading.

The Knight
It’s good for rainy days 
and for the dungeon. A better diversion would 

be 
to ride out into broad expanses. 

The Doctor
Broad expanses? See this Plato! He lives 
with me, with others, here and there and always: 
ever-present.
(The Knight squarely straddles a stool and lifts 

both his arms against the backrest.)
Did you never seek 
salvation in books, the balsam of them, 
the miracle of how the body rests 
on bad parchment? The lamps flicker red,
as if it were stiff and dead and laid out,
but the soul leaves it, 
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hoch durch den Raum und durch die Zeiten 
schwebend 

und Raum und Zeit zugleich ihr eigen nennt!

Ritter
Verglastes Schicksal, blasser Widerschein 
des längst Vergangnen!

Arzt
(hoch aufgerichtet)
Wollt Ihr Sklave sein 
der kurzen Laune dessen, was besteht? 
Rings um uns her ragt eine Stadt der Toten!

Ritter
(blickt den Arzt verwundert an, als wollte er 

fragen: Wer bist Du?)
Ihr seid ein Arzt, ich seh’s an Eurem Kleid.

Arzt (sehr einfach)
Schmäht nicht den schwarzen Mantel, 

schmäht ihn nicht!
Er trägt die Trauer um das eigne Leid, 
wie um das Leid der Welt. Denn alle kommen 
zu mir im schwarzen Mantel, der ich still 
bei meinen Büchern sitze, alle, alle: 
Sieger neben den Besiegten, müssen landen 
bei mir im schwarzen Mantel, so als wohnte 
in seinem Schatten gnadenvoll und gross 
der ew’ge Friede.

soaring high through the room and through 
the ages,

calling both space and time its own!

The Knight
That is a fate caught in a glass, a pale reflection
of things long past!

The Doctor
(standing tall)
Do you want to be the slave 
of the brief caprice of what remains?
Around us there towers a city of the dead!

The Knight
(looks at the Doctor in astonishment, as if he 

wanted to ask: Who are you?
You are a doctor; I see it in your clothing.

The Doctor (very simply)
Do not vilify the black cloak, do not!
It bears sadness for its own sorrow
Like the sorrow of the world. Because they all 

come 
to me in a black coat, as I sit quietly 
by my books, everyone, everyone: 
victors alongside the vanquished, they land 
here in a black coat, as if 
in its shadow eternal peace lived, 
merciful and great.
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Ritter
(springt auf und greift nach dem Schwert)
6  Wie kam ich her, so sprecht, wie kam ich her?

Arzt
Fragt Ihr mich nun? Wisst, Ihr seid mir 

geschenkt.
Ich darf mit Euch und Eurem Körper schalten 
wie mir’s gefällt.

Ritter (unruhig)
Wer gab Euch diese Macht?

Arzt
Der Herzog Franz. Er sandte Euch zu mir 
als leblos Bündel, da Euch niederschlug 
ein Krämer, dessen Weib Ihr schwer beleidigt.

Ritter (lachend)
Beleidigt? Nein, ich hab sie nicht beleidigt. 
Der gute Spass! … Und gibt mich zum 

Geschenk …
Mit Eurem dunklen Wort 
habt Ihr erschreckt mich. 
Nehmt mir’s nicht krumm und lasst uns 

Freunde sein: 
reicht mir die Hand.

The Knight
(jumps up and grasps for his sword)
How did I get here, tell me, how did I get here?

The Doctor
Now you’re asking me? Know this: you were a 

gift to me.
I may do with you and your body 
what I will.

The Knight (uneasily)
Who gave you this power?

The Doctor
Duke François. He sent you to me 
as a lifeless bundle, because you were struck 

down 
by a grocer whose wife you sorely offended.

The Knight (laughing)
Offended? No, I did not offend her.
That was all good fun! … And now I’m given 

as a gift …
Your dark words 
have shocked me.
Don’t take it wrongly, and let’s be friends:
give me your hand.
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Arzt (reicht ihm zögernd die Hand)
Ihr seid bei mir zu Gaste 
und meine Kunst, die Euch zu Diensten steht,
gab mir den Vorzug, Euch als Gast zu grüssen.

Ritter
(immer lauter lachend und sich ebenfalls 

verneigend)
Viel Ehre Eurer Kunst. Ich lebe, Herr, 
weil mich – so scheint’s – das brave Leben 

sucht
wie ich es suche.

Arzt
Es heisst, der König will noch diese Nacht 
des Herzogs Anspruch auf den Thron zerstören?

Ritter
7  Wär ich der Herzog, liess ich Kron’ und 
Thron 

und raubte mir das Weib! Denn sie ist schön 
die junge Königin. Wieviel Wonne muss 
in einer Nacht enthalten sein, für die 
man Frankreichs Thron auf lose Würfel stellt.

(er ist wieder aufgestanden und zieht prüfend 
die Luft ein)

Wie seltsam solcher Duft in diesem Raum!

The Doctor (gives him his hand, hesitantly)
You are my guest, 
and my art, which is at your service,
gave me the benefit of greeting you as my 

guest.

The Knight
(laughing ever louder and also bowing in his 

turn)
Much honour to your art. I live, my lord, 
because – it seems – life seeks me
As I seek it.

The Doctor
They say the King this very night aims 
to ruin the Duke’s claim to the throne. 

The Knight
If I were the Duke, I would leave crown and 

throne behind 
And steal the woman! Because she’s beautiful,
the young Queen. How much delight 
must be contained in one night, for 
France’s throne to be placed at the whim of 

loose dice.
(he has got up again and breathes the air, as if 

checking for something)
How strange is the fragrance in this room!
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Arzt
Gern lausch’ ich Eurer Rede. Denn sie klingt 
befehlend wie ein starker Zauberspruch,
der tief versenkte Schätze reisst empor.

Ritter (sehr lustig)
Stosst an und trinkt und lasst uns Freunde 

sein.

Arzt (sichtlich aus sich herausgehend)
Wer könnte Eurer Laune widersteh’n! 
Nicht immer war ich so, 
in mir selbst begraben und erstickt.

Ritter (lachend)
Und fandet Ihr, was Euch das Herz erfreut?

Arzt
Ich habe eine Frau …

Ritter (lachend)
Und sie ist schön. 
Und sie betrog Euch.

Arzt
Herr! Wie dürft Ihr … Herr!

Ritter (beschwichtigend)
Nehmt’s nicht so schlimm, was liegt daran. 

The Doctor
I like to hear you speak. Because it sounds 
commanding like a strong magic spell
that dredges up deep sunken treasure.

The Knight (full of fun)
Cheers – let’s drink and be friends. 

The Doctor (visibly letting go of himself)
Who could possibly withstand your good 

mood?
I was not always thus,
Buried in myself, suffocating.

The Knight (laughing)
And did you find what your heart desired?

The Doctor
I have a wife …

The Knight (laughing)
And she’s beautiful. 
And she was unfaithful to you.

The Doctor
My lord! How could you … my lord!

The Knight (conciliatory)
Don’t take it so badly, what does it matter.
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Sind wir nicht Freunde? Haben wir die 
Masken 

nicht abgetan und sind wir willens nicht, 
die Wahrheit einer Stunde froh zu tauschen
gleich gelbem Wein, der klar und lauter 

strömt.
Schenkt ein, ich trinke! Trinkt!, ich schenke 

ein!

Arzt
Wie mögt mit einem bösen Wort Ihr treffen,
was andern Schicksal ist.
Ich weiss es, weiss es nicht, ob mir die Treue 
brach meine liebe Frau …
Denn ohne Makel 
rinnt ihr Leben hin, geruhsam wie ein Bach,
auf dessen Grund die glatten Kiesel schillern.

Ritter
(wie jemand, der einen bekannten Fall erzählen 

hört)
8  Und sie ist tugendhaft und gottesfürchtig.

Arzt
Ist fromm. So Tag für Tag geht sie zur Kirche. 
Nur einmal ging sie nicht. 
Und diesen Tag … Ihr seht, der Atem stockt …
Ich hab des Zweifels Griff gespürt, 
wie er sich schnürt 

Aren’t we friends? Haven’t we 
set aside our masks and aren’t we willing 
to exchange truth happily for an hour,
Like golden wine that flows clear and pure.
Give me more and I’ll drink! Drink too! I’ll 

pour for you!

The Doctor
How you can hit the mark with one bad word,
discerning the fate of others.
I know, yet don’t know,
whether my dear wife was unfaithful to me …
Because her life runs without a stain
as sedately as a stream,
at the bottom of which the smooth pebbles 

glisten.

The Knight
(like someone who is hearing a story he already 

knows)
And she is virtuous and God-fearing.

The Doctor
She is pious. Day after day she goes to church.
Just once she didn’t go.
And that day … you see, I am breathless …
I have felt the grip of doubt,
As it goes tight 
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um die Kehle, wie er schleicht 
in der Nacht. 
Ich hab mich zu ihrem Lager gestohlen 
wenn sie schlief, 
um ihren Träumen zu lauschen. 
Ihr Schlaf war tief, 
sie hat das leichte Atemholen 
eines Kindes. 
Und einmal war’s, als ob ihr Mund sich regte,
einen Namen rief, 
den ich nicht verstand.
Über dem Bett ein rotes Licht 
flackert ruhelos,
dort und hier 
vor der Madonna,
die meines Weibes Züge trägt. 
Und die Madonna 
leise die Lippen bewegt, 
gleich ihr, gleich ihr … 
Die Augen, weit aufgesperrt,
das Antlitz verzerrt,
heiter und ruhig die Stirne, 
und der Mund … der Mund einer Dirne …
Es flackert, das rote Licht 
da wusste ich’s … da wusst’ ich’s nicht …
(er sinkt erschöpft zusammen. Nach einer 

Pause)
Und alle Toten, die zu mir kamen, 

around my throat, as it prowls 
in the night.
I have crept to her bed
as she slept
to listen to her dreams.
She was in a deep sleep, 
she has the light breathing 
of a child.
And once it was as if her mouth moved,
calling a name 
that I did not understand.
Above the bed, a red light 
flickers restlessly,
There and here 
before the Madonna
that bears my wife’s features.
And the Madonna 
moves her lips slightly
Like her, like her … 
her eyes wide open,
her face distorted,
her brow cheerful and calm,
and her mouth … the mouth of a whore …
There is a flickering, the red light, 
then I knew … but I didn’t know …
(he sinks down, exhausted. After a pause)
And all the dead that came to me:
I asked them for their secret names,
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fragt’ ich um ihre heimlichen Namen, 
Ihre Lippen starr, verdrossen,
blieben verschlossen.
Aus mancher Brust, vom Leben heiss,
griff ich das Herz, das Antwort weiss.
Und manchmal war’s, als fühlt ich’s noch 

klopfen, 
sah langsam das Blut zur Erde tropfen. 
Doch meinen stummen Fragen 
wollt keines Antwort sagen.

Ritter
(der während der Rede des Arztes immer wieder 

umständlich den leeren Becher gefüllt hat)
9  So mag’s Euch nimmer gelingen,

in fremde Herzen einzudringen.
Sie müssen schweigen,
hat man sie nicht lebendig zu eigen.
Wenn Euer Weib Euch liebt, so blieb es treu, 
so lang es liebt. Und ist das Spiel vorbei,
klagt nicht um Gaben, die man andern 

schenkte. 
Wollt Ihr den Leib noch küssen, der Euch 

kränkte?
Der kalt wie Marmor, wie ein Leichnam kalt?
Kein Stein ist stumm und kalt und fühllos so, 
wie Frauenleib, aus dem die Liebe floh.

Their lips were stiff, sullen, 
and remained closed.
From many a breast still warm with life
I grasped the heart that knew the answer.
And sometimes it was as if I still felt it beating,
saw its blood drip slowly to the earth.
But my silent questions 
were answered by none of them.

The Knight
(who during the Doctor’s speech has continually 

and laboriously been refilling his empty cup)
You’ll never succeed like that
In entering into others’ hearts.
You have to be silent,
if you don’t have them living.
If your wife loves you, then she is faithful
as long as she loves. And if the game is over,
don’t complain about gifts given to others.
Do you still want to kiss the body that 

offended you?
That is as cold as marble, like a corpse?
No stone is as silent and cold and without 

feeling 
as the body of a woman from whom love has 

flown.
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Arzt
Blieb mir erspart doch ihrer Liebe Schein!
Ach wollte sie nur lieblos sein!
Dass ihre Zärtlichkeit sich nicht bemühte,
die fest sich krallt wie tückischer Verrat!

Ritter (rauh)
Frauen, die lieben, wollen uns verderben,
die einen zertrümmern unsern Ruhm,
treten frech in das Heiligtum 
kaum eingestandener Träume.
Die zweiten lassen entgleiten 
lächelnden Mundes Gold und Gut,
die dritten trinken unser Blut.
Frauen die lieben, trachten nach dem Leben,
es darf keinen Gott neben der Liebe geben.
Ein Weib, das uns hegt und pflegt, 
das sich für uns bangt 
und nach der himmlischen Liebe verlangt,
leiht, weil sie irdische Liebe verlor,
geträumter Liebe das willige Ohr.
Nur eine Frau hab’ ich gekannt, nur eine …

Arzt
Wie mögt Ihr von solchem Wissen getragen, 
Den Frauen noch zärtliche Worte sagen?

The Doctor
If only I remained free of the appearance of 

her love!
If only she were just loveless! 
And she made no efforts at a tenderness
that clings fast like insidious betrayal!

The Knight (roughly)
Women who love want to ruin us,
Some trample on our fame,
Barging brazenly into the holy places 
of our barely acknowledged dreams.
Others let slip
gold and possessions while smiling all the while,
And yet others drink our blood.
Women who love strive for our lives,
and there can be no god besides love.
A woman that nourishes and cherishes us,
that is afraid for us
and yearns for heavenly love
has lost earthly love, and so
lends a willing ear to dreams of love.
I only knew one woman, just one …

The Doctor
How can you bear such knowledge
And still say tender words about women?
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Ritter
16  Es ist ein Spiel! Wer sich verliebt,
sich selbst als hohen Einsatz gibt.
„Ich liebe Dich“ hat die Liebe erschafft.
Auf einmal geht sie starr und gross
vor Dir her und ist Dein Los.

Arzt
Und immer wieder und immerfort 
spielt Euch das Leben denselben Tort?

Ritter
(leidenschaftlich, mit weit ausholender Geste)
10  Nur eine Frau hab’ ich gekannt.
Meine Blicke hingen unverwandt, 
mein Wesen hing an ihr.
Suchte eins des andern Augen,
wusste eins, es müsste dem andern taugen.
Wandelte neben ihr auf der Strassen.
„Nur eine Nacht, Kind, 
morgen zieh ich weiter“,
sagt ich ihr.
Lächelnd, heiter 
legte sie ihre Hand in meine Hand.
Da sie trat ins Gemach,
über die Treppe 
glitt die helle Nacht ihr nach 
wie eine knisternde Schleppe.
Da sie mich umschlang, 
fühlten beglückt meine Hände 

The Knight
It is a game! Whoever falls in love
commits himself above all.
‘I love you’ is what made love.
Suddenly, it goes before you
rigid and great, and is your fate.

The Doctor
And time and again and again
life plays the same wrongs on you?

The Knight
(passionately, with a sweeping gesture)
I have only known one woman.
My gaze was unwaveringly fixed on her, 
my being depended on her.
The one sought the eyes of the other,
if one knew something, it was fit for the other.
I wandered beside her through the streets.
‘Just one night my child,
Tomorrow I shall move on’,
I said to her.
Smiling, cheerfully, 
she put her hand in my hand.
Then she came into my room,
along the steps 
and the bright night glistened after her
like the rustling train of a dress.
As she embraced me, 
my hands joyfully felt 
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die runde Last ihres Leibes, 
als stützten sie die Wände 
von einem Griechenkrug.
Ihren Atem ich trank …
(hart)
Vergeblicher Betrug,
schien mir seither 
die Schönheit andren Weibes,
ich glaubt’ ihr nicht mehr.

Arzt
Und sie ging?

Ritter
Sie ging, 
des Haares goldne Seide 
über dem Kleide, 
strahlend hing, 
wie schimmerndes Geschmeide 
„Leb wohl, ich scheide!“ 
„Bleib bei mir!“
Langsam bog sie das Haupt zurück,
hob langsam den Blick zu mir:
„Verlangst Du mehr als Glück? 
Kannst mehr als Seligkeit geben?
Sieh, ich will mein ganzes Leben 
mit den Wundern dieses Glückes füllen.
Es soll mich über die Erde heben,
in seinen Zaubermantel hüllen“.

the round burden of her body,
as if they were holding up 
a Greek vase.
I breathed in her breath …
(harshly)
Mere vain deceit 
is how, since then, 
the beauty of other women has seemed to me.
I could no longer believe in it.

The Doctor
So she left?

The Knight
She left, 
the golden silk of her hair 
above her dress,
hanging radiantly, 
like shimmering jewellery
‘Fare well, I’m going!’
‘Stay with me!’
She slowly bent back her head
And looked slowly up at me:
‘Do you desire more than happiness?
Can you give more than bliss?
Look, I want to fill my whole life 
with the miracles of this happiness.
It should raise me up over the Earth,
And wrap me in its magic mantle’.
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Arzt
Und ging von Euch?

Ritter
Ich liess sie geh’n,
die einzige Frau, die ich geliebt.
Seh’ sie noch immer vor mir steh’n, 
lächelnden Mundes, aufrecht und heiter 
am Brückenkopf von Notre-Dame.
(Er ist aufgestanden, zum Fenster gegangen und 

trommelt an die Scheiben)

Arzt (vorsichtig)
Und wisst Ihr, wisst Ihr, wann dies war?

Ritter
11  Mag sein, schon an die fünfzehn Jahr.

Arzt (sehr freundlich)
Wohin, wohin, schritt jene Frau, 
die Euch erschien …

Ritter (lachend)
Ha, ha. Zum Teufel auch, nehmt Ihr’s genau.
(er holt wieder ein Buch vom Regal, blättert 

darin und wirft es zur Erde)
Wohin sie ging, wohin, wohin?
Ich glaub’, es war auf den Grèveplatz.

The Doctor
And she left you?

The Knight
I let her go,
the only woman I ever loved.
I still see her standing before me, 
her mouth smiling, upright and cheerful, 
at the bastion of Notre-Dame. 
(He has stood up, has gone to the window and 

drums on the windowpane)

The Doctor (cautiously)
And do you remember, do you remember when 

that was?

The Knight
It must already be nearly fifteen years ago.

The Doctor (very friendly)
Where was that woman going 
who appeared to you …

The Knight (laughing)
Ha, ha. By the devil, you want to know it 

precisely.
(he fetches another book from the shelf, pages 

through it and tosses it to the ground)
Where was she going? Where?
I think it was to the Place de Grève.
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Arzt (schenkt hastig ein)
So trinkt doch, trinkt!
(sie stossen an)
Auf neue Taten!
(lauernd)
Ich bitt’ Euch Herr, wollt Ihr’s verraten: 
wie hiess die Frau?

Ritter
Den Namen fragt Ihr? Alle Sterne 
erglänzten sanft in seinem Schein, 
er spiegelt alle Himmelswonne 
und schloss in seinem Klingen ein 
Engel und Sonne. 
Sie heiss: Solange.
(Der Arzt geht auf die Türe zu, die er, ohne ein 

Wort zu sprechen, geheimnisvoll umständlich 
verriegelt. Dann verschliesst er die 
Fensterladen und verriegelt sie ebenfalls.)

Ritter
Was schaft Ihr da?

Arzt
Ich schliesse das Haus. 
Die Riegel sind fest und stark, 
verlöten den Saal wie einen Sarg.

The Doctor (hastily refills the Knight’s glass)
Well drink then, drink!
(they clink glasses)
Here’s to new deeds!
(furtively)
I beg you, my lord, do tell me: 
what was the woman called?

The Knight
You want to know her name?
All the stars sparkled softly,
her name reflects all the joys of the heavens
and the sound of it
encompasses the angels and the sun.
She was called Solange.
(The Doctor goes over to the door, which he bolts 

mysteriously and elaborately, without saying a 
word. Then he closes the window shutters and 
bolts them too.)

The Knight
What are you doing there?

The Doctor
I’m locking up the house. 
The bolts are sturdy and strong, 
They seal off the room like a coffin. 
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Ritter
Gespenstig, Herr, ist Euer Treiben.
(Der Arzt geht nun zum Tisch in der Mitte, 

streift alle Gegenstände hinunter, die auf dem 
Tisch liegen und wischt diesen dann eifrig mit 
einem Schwamm ab.)

Arzt
12  Da nun verriegelt ist das Tor,
bereit ich den Tisch zur Arbeit vor. 
Doch trinkt, mein bester Herr, so trinkt!

Ritter
Jetzt Arbeit?

Arzt
Es ist meine Stunde. 
Darf keinen Augenblick verweilen, 
ich muss noch eine Leiche teilen.

Ritter
Steht mit dem Teufel Ihr im Bunde?
Wo nehmt Ihr die Leichen her?

Arzt
Manchmal muss ich sie nächtens stehlen, 
doch manchmal widerfährt es, denkt, 
dass mir der Herzog Leichen schenkt.
So trinkt nur, trinkt! Verschmäht Ihr den Wein?
(er schleppt keuchend einen Korb Flaschen 

herbei)

The Knight
Your behaviour is eerie, my lord.
(The Doctor now goes over to the table in the 

centre of the room, sweeps off all the objects 
that are on it, and busily wipes it down with 
a sponge.)

The Doctor
Now the door is bolted,
I shall prepare my table for my work.
But drink, my good sir, drink!

The Knight
You’re going to work now?

The Doctor
This is my hour. 
I can’t dally a moment, 
For I still have to dissect a corpse.

The Knight
Are you in league with the devil?
Where are you going to find a corpse?

The Doctor
Sometimes I have to steal them at night, 
but sometimes it happens, you know,
that the Duke gifts me corpses. 
So drink, drink! Don’t you like the wine?
(he drags in a basket full of wine bottles)
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Wählt Euch den besten! Ich schenke ein!
Wollt Ihr den roten, den weissen hier?
Ich schenk Euch süssen Malvasier …
(er drängt den Ritter gegen den Tisch und nötigt 

ihm einen Becher in die Hand.)

Ritter
(trinkt zögernd und blickt den Arzt beunruhigt 

an)
Schwer legt sich Euer Trank auf die Glieder.
(Der Ritter taumelt zurück und stolpert über 

eine Spitzenkrause der Frau Solange, die der 
Arzt vom Tisch gestreift hat.)

Der Duft, der Duft, der zu mir kommt …
(er hebt die Spitzenkrause vom Boden auf und 

vergräbt sein Gesicht in deren Falten)
Von längst entrücktem, fernem Gestaden.
(lange Fermata)
(plötzlich lässt er die Krause fallen)
Himmlische Gnade!
Solange ist Eure Frau …

Arzt (zischend)
13  Solange, meine liebe Frau.

Ritter (unsicher)
Wenn sich doch Eurem tiefen Leid 
durch die Erkenntnis Lindrung fände …

Choose the best! I’ll fill you up!
Do you want the red or the white?
I’ll give you some sweet Malmsey …
(he pushes the Knight against the table and 

presses a glass in his hand.)

The Knight
(drinks hesitantly and looks uneasily at the 

Doctor)
Your wine lies heavy on the limbs.
(The Knight staggers back and stumbles over 

a lace frill belonging to Solange, which the 
Doctor has just swept off the table)

That scent, that scent that reaches me …
(he picks up the lace frill from the floor and 

buries his face in its folds)
from long lost, distant shores.
(a long fermata)
(he suddenly drops it)
O mercy of heaven!
Solange is your wife …

The Doctor (hissing)
Solange, my dear wife.

The Knight (uncertain)
If your deep suffering 
could find some relief from the realisation …
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Arzt
Der Spass ist zu Ende, 
löscht die Lichter aus!
Ihr sollt büssen.

Ritter (sich aufrichtend)
Büssen für Träume, die zerstoben?
Lasst Herr das Lärmen, lasst das Toben!
Den Leidenschaften die zu Euch kommen, 
ist längst der Stachel des Lebens genommen.
Ihr Greift ins Leere.

Arzt (keuchend)
So will ich Euch haben,
will mich an Eurem Hasse laben!

Ritter (verachtend)
Es ist mir, als säh’ ich Euer Zetern
Über einen Berg von Tiegeln klettern.
Ich hass Euch nicht, wer wird Domestiken 

hassen?

Arzt
Und ich, ich konnt’ Euch sterben lassen. 
Der Tod trat mit Euch über die Stufen,
hört Ihr den Tod nicht rufen?
Ich wehrte dem Tod, der nach Euch langte … 

The Doctor
The game is over, 
extinguish the lamps!
You have to atone.

The Knight (raising himself up)
Atone for dreams that have dispersed?
Leave your blustering and your raging, my lord!
The passions welling up in you 
have long lost the sting of life.
You are grasping at nothing.
 
The Doctor (wheezing)
I shall have you now,
and refresh myself through your hatred! 

Knight (contemptuously)
It’s as if I saw your reproaches 
clambering over a mountain of pots and pans.
I don’t hate you, who would hate a domestic 

servant?

The Doctor
And I could have let you die. 
Death came across my threshold with you,
don’t you hear Death calling?
I denied Death when it was reaching out for 

you … 
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Ritter (von oben herab)
Ich will Euch, Herr, nichts schuldig bleiben.
Sollt nicht mit Eurer Wohltat prahlen,
(er spiesst einen Beutel Goldes auf sein Schwert 

und schlägt Schwert und Gold auf den Tisch)
hier nehmt den Preis! Lasst Euch bezahlen!

Arzt
Mit rotem Gold? Der Bettellohn!
14  Mit Haut und Haar 
Seid Ihr vom Herzog mir geschenkt,
seid mir verfallen ganz und gar.
Ihr seid das Leben, das mich betrogen,
ich lösch Euch aus.
(Eine ganze Weile schon ist der Arzt dem Ritter 

rings um den Tisch nachgeschlichen, jetzt 
stürzt er sich auf ihn, ein Skalpell blitzt in 
seiner Hand.)

Ritter
(schlägt mit dem Arm das Skalpell fort, will 

nach dem Schwert greifen, das auf dem Tisch 
liegt)

Die schlechte Waffe ein Skalpell!
(Der Arzt zieht an einer Schnur, die rasselnd 

eine unsichtbare Mechanik in Bewegung setzt. 
Vor dem Ritter und hinter ihm öffnen sich 
Versenkungen.)

The Knight (condescendingly)
I don’t want to remain in your debt for 

anything, my lord.
You shouldn’t boast about your good deed.
(he spears a bag of gold with his sword and 

slams both sword and gold onto the table)
Here, take your price! I shall pay you!

The Doctor
With red gold? A beggar’s wages!
The Duke gave you to me
complete, from head to toe.
All of you belongs to me.
You are the life that betrayed me,
And now I shall extinguish it.
(For a while now, the Doctor has been stalking 

the Knight around the table, and now he 
jumps at him, with a scalpel glistening in his 
hand.)

The Knight
(knocks the scalpel away with his arm and tries 

to reach for his sword that lies on the table)

His poor weapon is a scalpel!
(The Doctor pulls a rope that sets a rattling but 

invisible machine in motion. Holes open up 
in the floor, both in front of the Knight and 
behind him.)
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The Doctor
Stay where you are!
You mustn’t move, 
for you are surrounded by a thousand pitfalls.
That is where I dispose of my corpses:
behold, your grave.
(laughing)
It’s ice-cold down there.

The Knight
Come help me, come help!

The Doctor
Your cries echo away!
I shall beckon my master, Death.
Can’t you hear him creeping up?
I shall put you as a corpse with the other 

corpses.
Would you like to drink some more? I’ll pour 

it for you: 
poisoned wine.

The Knight
The wine was poisoned?

The Doctor
With a good poison,
My eyes shall graze on your suffering
and be raised to health.

Arzt
Nicht von der Stell!
Ihr dürft Euch nicht bewegen. 
Ihr seid umgeben von tausend Tücken.
Da stoss ich meine Leichen hinab:
seht Euer Grab.
(lachend)
Drunten ist’s eisig kalt.

Ritter
Zu mir, zu mir!

Arzt
Euer Schrei verhallt!
Ich will meinem Meister, dem Tode winken,
hört Ihr ihn schleichen?
Ich leg Euch als Leiche zu anderen Leichen.
Mögt Ihr noch trinken? Ich schenke ein: 
vergifteten Wein.

Ritter
Der Wein vergiftet?

Arzt
Mit gutem Gift, 
meine Augen sollen an Euren Leiden,
gesund sich weiden.
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The Knight (sits down on the table)
Very well, I shall wait for death.

The Doctor
You won’t be waiting long!

The Knight (begins to sway)
What pain!
Things are flickering before my eyes!

The Doctor (cries out)
The Master!
(he bows to the door and then to the wall, as if 

he were following the steps of Death, invisible 
to all but him)

Come in, Master! I greet you, Master! I am 
your servant!

(Now he walks back to the Knight and shakes 
his arm)

His breath falters, his pulse is weak.
(softly, as if Death were not meant to hear him)
Do you see those bottles, those vials?
One of them could give you a balsam,
a juice among pure poisons
that could give you new life. 
(The Knight drags himself to the shelf and 

rummages among the clinking bottles.)

Ritter (setzt sich auf den Tisch)
Gut denn, ich warte auf den Tod.

Arzt
Der lässt nicht warten!

Ritter (beginnt zu wanken)
Welche Pein!
Schon flimmerts vor den Augen!

Arzt (aufschreiend)
Der Meister!
(er verneigt sich gegen die Türe und dann weiter 

gegen die Wand, als folgte er dem Schreiten 
des ihm allein sichtbaren Todes)

Meister tretet ein! Ich grüss Euch Meister! 
Euer Knecht!

(Nun läuft er wieder zum Ritter und rüttelt ihn 
am Arm)

Der Atem stockt, der Puls geht schlecht.
(leise, als ob es der Tod nicht hören sollte)
Seht diese Flaschen, die Phiolen,
aus einer könnt Ihr den Balsam holen, 
aus lauter Giften einen Saft, 
der Euch ein neues Dasein schafft.
(Der Ritter schleppt sich zum Regal und wühlt 

unter den klirrenden Flaschen.)
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The Knight
In what bottle is it?
One is green, the other red,
and one can give me life, 
the other death.
(he defiantly smashes a whole row of bottles on 

the ground)
I cannot bear this game any longer.
(in powerless rage)
It is so pointless to stand here waiting!

The Doctor
So this is your courage?

The Knight (breathless)
You have no idea of what life is like,
Its voluptuous resplendence never
held you in its arms of love,
you don’t know what it means to say 

farewell …
(he breaks down before the Doctor)
Woe is me … the grey mists are hounding me.
I see them hovering lower and lower
(he loses consciousness)

The Doctor (full of hatred, triumphantly)
You are in my power!
Do you hear? 
(desolately)
He’s silent … This silence 

Ritter
In welche Schale eingeschlossen?
Grün die eine, die andre rot,
und eine kann das Leben mir geben, 
die andre bringt den Tod.
(er schmettert trotzig eine ganze Reihe Flaschen 

zu Boden)
Ich mag das Spiel nicht länger tragen.
(in ohnmächtigem Zorn)
So müssig wartend dazusteh’n!

Arzt
Dies also wäre Euer Mut?

Ritter (atemlos)
Ihr ahnt nicht wie das Leben tut,
niemals hielt sein üppig Prangen, 
mit Liebesarmen Euch umfangen,
wisst nicht, was Abschiednehmen heisst …
(er bricht vor dem Arzt zusammen)
Weh mir … die grauen Nebel jagen.
Ich seh’ sie tief und tiefer schweben.
(er verliert das Bewusstsein)

Arzt (hasserfüllt, triumphierend)
Ihr seid in meine Hand gegeben!
Hört Ihr’s? 
(trostlos)
Er schweigt … An diesem Schweigen 
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shatters my anger. He cannot hear me.
And his face is stiff and silent,
like that of all the others 
that wander past me into the far distance.
And I can never free myself from him,
he will always be next to me, 
looking suddenly over my shoulder,
turning the pages of my book.
My torment can never end …

The Knight (almost inaudible)
The black shadow approaches …

The Doctor (makes a sudden decision)
But listen! It’s not my deed …
(The Knight’s head falls back)
(The Doctor grasps a bottle from the shelf, and 

pours its contents forcibly between the lips of 
the Knight)

The Doctor
Drink, my lord, otherwise it’s too late …
I am your god and I shall grant you life!
(Pause. – The Doctor stands motionless before 

the Knight, who stretches himself)

zerbricht mein Zorn. Er hört mich nicht.
Und starr und stumm sein Angesicht, 
wie das all der andern, 
die an mir vorbei ins Weite wandern.
Und kann mich doch nimmer von ihm 

befrei’n,
immer wird er bei mir sein, 
mir plötzlich über die Schultern seh’n, 
die Seiten meines Buches wenden. 
Meine Qual darf niemals enden …

Ritter (fast unhörbar)
Der schwarze Schatten naht …

Arzt (mit einem plötzlichen Entschluss)
Hört doch! Es ist nicht meine Tat …
(Der Ritter lässt den Kopf zurückfallen)
(Der Arzt reisst eine Flasche vom Regal, deren 

Inhalt er dem Ritter gewaltsam zwischen die 
Lippen schüttet)

Arzt
Trinkt, Herr, sonst ist’s zu spät …
bin Euer Gott, will Euch das Leben schenken!
(Pause. – Der Arzt steht bewegungslos vor dem 

Ritter, der sich reckt und streckt)
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The Knight
Who brought me to this room?
Who placed you above the world?
(The Knight lifts himself up and walks around in 

the room, first lurching, then with firm steps)
Everything is confused, I have no idea what’s 

happening.

The Doctor
When the new day arises, 
this night will melt away for ever.
It was just a bright night.

The Knight
The veil lifts from my eyes,
my limbs are no longer stiff, 
there is new strength in all my veins!
Are you perhaps hiding some new trickery?
(The Doctor goes slowly to the door, undoes the 

bolt and opens it wide)

The Doctor
You can see that your way is free to you.
Here is the sword, you forgot it.
It would shame my scalpel. 

Ritter
Wer hat mich in diese Stube gebracht?
Wer hat Euch über die Welt gestellt?
(Der Ritter erhebt sich und schreitet zuerst 

taumelnd, dann festen Schrittes im Gemach 
umher)

Verwirrt ist alles, weiss nicht aus noch ein.

Arzt
Wenn sich der neue Tag entspinnt, 
für ewig diese Nacht zerrinnt.
Es war nur eine helle Nacht.

Ritter
Von den Augen hebt sich der Schleier, 
die Glieder lösen sich, 
in allen Adern neue Kraft!
Vielleicht verbergt Ihr neue List?
(Der Arzt geht langsam zur Türe, die er 

aufriegelt und weit öffnet)

Arzt
Ihr seht, dass frei der Weg Euch ist.
Hier liegt das Schwert, Ihr habt’s vergessen.
Es müsste mein Skalpell beschämen.
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The Knight
What an incredible occurrence!
(already in the door; he turns round)
Thank you! Fare well! It’s already light.
(The Doctor sinks heavily into a chair and 

buries his face in his hands.)

The Doctor
I can kill death, 
but not life.

Scene 10
(Drunk people pass by, singing the song: ‘Will 

you incline to me and be mine, noble lady, 
and let me have my way?’. Robert the student 
appears in the doorway. He can be seen taking 
his fond farewell from Céline outside.)

A [man’s] voice (behind the scenes)
Will you incline to me
and be mine,
noble lady, and give yourself to me?
What’s mine is yours and yours is mine,
there’s song, and the wedding violins strike up,
I shall quietly avoid the round dance
And learn to be silent, silent.

Ritter
Welch ein Begebnis, ungeheuer!
(schon in der Türe, sich umwendend)
Habt Dank! Lebt wohl! Schon wird es licht.
(Der Arzt fällt schwer in einen Stuhl und 

verbirgt sein Antlitz in den Händen.)

Arzt
Ich kann den Tod töten, 
das Leben nicht.

15  10. Szene
(Betrunkene ziehen vorüber und singen das 

Lied: Wollt Euch mir entgegen neigen, mir zu 
eigen, edle Frau zu Willen sein. In der Türe 
erscheint Robert, der Student. Man sieht, wie 
er draussen von Céline zärtlichen Abschied 
nimmt.)

[Männer-] Stimme (hinter der Szene)
Wollt Euch mir entgegen neigen, 
mir zu eigen,
edle Frau, zu Willen sein:
mein ist dein und dein ist mein,
singen, schwingen Hochzeitsgeigen,
leise meide ich den Reigen,
lerne schweigen, schweigen.
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Robert (merry with wine)
Just imagine, 
the Queen spent this night 
with Duke François.
I saw twelve torchbearers 
Walk at her side.
(involuntarily sobering up at a stern glance from 

the Doctor, and lowering his voice)
She came without blushing or shame
To her paramour at night …

The Doctor
(aside)
Things apply to us as much
as we do them ourselves: the pain of long 

existence
can last an hour and be our redemption. 

Scene 11
(Solange gently opens the door, dressed in a long, 

white nightgown. She shivers from the cold. 
Her voice has a maternal tone, and she holds 
up a lamp in her hand.)

Solange
Are you both still awake, don’t you know any rest,
While morning wraps the winding sheet 

of night around its shoulders as a festive 
garment?

Robert (weinselig)
Denkt nur, 
Es hat die Königin diese Nacht 
beim Herzog François verbracht.
Zwölf Fackelträger sah ich schreiten 
zu ihren Seiten.
(unwillkürlich vor dem strengen Blick des Arztes 

sich ernüchternd und die Stimme dämpfend)
Ohne erröten und ohne Scham 
Sie nächtens zu ihrem Buhlen kam …

Arzt
(vor sich)
Es gelten uns die Dinge stets so viel, 
wie selbst wir bieten: langen Daseins Pein 
kann eine Stunde und Erlösung sein.

16  11. Szene
(Frau Solange öffnet in einem langen, weissen 

Nachtgewand behutsam die Türe. Sie schauert 
fröstelnd zusammen. Mütterlicher Tonfall 
der Stimme, einen erhobenen Leuchter in der 
Hand.)

Solange
Wacht Ihr noch immer, kennt noch keine Rast,
indes der Morgen um die Schultern schlingt
das Leichentuch der Nacht als Festgewand?
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(The Doctor wants to jump up, but controls 
himself, closes a book that lies before him, as 
if he had been reading it to the very last line. 
After a pause, his voice is flat but without 
hatred.)

The Doctor
Solange, my dear wife, it’s you?
What brings you here?

Solange
It seemed to me that I heard someone leaving 

whose steps 
were strange yet known to me. As if I heard 

you speaking 
and someone objecting, as if in an 

argument …

The Doctor
You were dreaming. 
But I shall follow you. I don’t wish to keep 

watch through the night any more, nor pose 
any foolish questions,

neither to God nor to human beings.
I am striding through clarity, dear wife. 
(He stands up and strides slowly towards 

Solange, takes her chin in his hand and stares 
into her face.)

(Der Arzt will aufspringen, bezwingt sich, klappt 
ein Buch zu, das vor ihm liegt, als hätte er es 
bis zur letzten Zeile gelesen. Nach einer Pause 
mit tonloser Stimme, aber ohne Hass.)

Arzt
Solange, meine liebe Frau, Ihr seid’s? 
Was führt Euch her?

Solange
Mir war’s, als hört’ ich fremde Schritte geh’n 
und doch bekannt. Als hört ich Eure Rede 
und fremde Gegenrede, wie im Streit …

Arzt
Ihr habt geträumt. 
Doch folg’ ich Euch. Will keine Nacht mehr 

wachen 
und keine tölpelhaften Fragen tun,
nicht an die Gottheit und an Menschen nicht.
Ich schreite durch die Klarheit, liebe Fraue.
(er steht auf und schreitet langsam auf Frau 

Solange zu, fasst sie am Kinn und starrt ihr 
ins Gesicht)
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Solange
Wie seltsam fremd Ihr heute blickt, als hättet 
Ihr mich nie geschaut.

Arzt
(lässt den Arm schlaff herunterfallen und 

schüttelt traurig den Kopf)
Eitel Gaukelspiel 
wie man durchs Leben pilgert Hand in Hand 
(mit plötzlichem Entschluss)
und hält doch jeder unverwandt 
ein süss Geheimnis fest,
ein süss Geheimnis. Bis in den Tod.
(mit Frau Solange ab.)
(Robert bleibt allein zurück und blickt in 

die rote Dämmerung hinaus. Während die 
Glocken von Notre-Dame zur Frühmesse 
rufen, fällt der Vorhang.)

Solange
How strangely different you look today,
As if you had never looked at me before.

The Doctor
(lets his arm drop limply, and sadly shakes his 

head)
It’s a vain illusion 
how we walk as pilgrims through life, hand in 

hand,
(with sudden determination)
yet everyone steadfastly holds on to 
a sweet secret,
a sweet secret, unto death.
(exits with Solange.)
(Robert remains alone and looks out into the 

red dawn. As the bells of Notre-Dame call 
everyone to early mass, the curtain falls.)
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Paul Zifferer, from whose play Die helle Nacht
Richard Flury drew his libretto
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Richard Flury in a 1934 lithograph by Franz Bözinger,
around the time of the composition of Die helle Nacht


