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Freely adapted for the stage by Franz Johann Danz, 
after the legend of the same title by Gottfried Keller 
(1961–62)
World premiere: 30 October 1963 
in the City Theatre, Solothurn, Switzerland

Vitalis, a monk    Matthias Stier, tenor
The Merchant   Kay Stiefermann, baritone
Jole, his daughter   Rebecca Nelsen, soprano
Jucunda, a prostitute   Marlene Gassner, contralto
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The Landlord   Christian Tschelebiew, bass
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Casting director   Franziska Severin
Répétiteur    Margaret Singer

Madrigal Choir of the Nuremberg University of Music
Alfons Brandl, chorus-master
Nuremberg Symphony Orchestra
Paul Mann, conductor

CD1         51:58
Act I        35:04
1. Szene        5:24
1  Sinkende Sonne verlischt bald im Meere    1:58
2  Ob Heid, ob Christ, ob Bürger, ob Soldat     3:26

2. Szene        5:32
3  Genug des Lärmens und des Tobens!    4.00
4  Wie das Kätzchen auf dem Dache    1:32

3. Szene        
5  Ja, Jucunda      3:13

4. Szene        7:37
6  Quies in coeli et in terra, et in nomine Dei!   4:05
7  Ihr Leut’! Ein Trunk bis auf der Kanne Grund   1:46
8  Bravo, Mönch!      1:46

5. Szene        3:55
9  Aufzug der Wache      2:01

10  Sinkende Sonne verlischt bald im Meere    1:54
6. Szene        9:24
11  O sancta Maria, gratia plena!     3:15
12  Wer klopft? Wer pocht zu später Zeit?    6:07
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Act II        16:53
7. Szene
13  Herein, Mann Gottes, keine Furcht!    11:46
8. Szene
14  Lass mich, widriger Verfolger!     5:06

CD2        68:43
Act III        18:45
9. Szene
1  Nun sage mir, erzähl’ mir rasch    4:04

10. Szene
2  Sieh’ da! Mein einzig’ Töchterlein spaziert am frühen Morgen 2:25

11. Szene
3  Herbei, Ihr Leut’ und seht was so ein Heil’ger sei!   4:08

12. Szene
4  Hilf Gott, der Abt Sebastian!     5:09

13. Szene
5  Freude, Freude, dass es so gekommen    2:59

Act IV        34:48
14. Szene
6  Nimm diesen Beutel Goldes noch    1:55

15. Szene
7  Was, Fräulein, nun?      9:31

16. Szene        23:22
8  Es ist die dritte Nacht     3:26
9  Hat das Gewissen endlich Dich gezwackt?   3:24

10  In jener Nacht, da meine Dienerin mich heimgebracht!  7:41
11  Weiss selber nicht, wie mir geschah …     3:23
12  Wirf dies Kleid von Dir, Geliebter    5:28
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Intermezzo 
13  Larghetto       3:29

Act V        11:40
17. Szene
14  Fest des Weines, Fest der Reben    2:17
18. Szene
15  Auf zum Trunke, auf zum Wein!    6:05
19. Szene
16  Hoch Vitalis, hoch die Braut     3:18
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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 
conducted 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 

RICHARD FLURY IN OUTLINE 
by Urs Joseph Flury
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violinist is reflected in how he writes for strings in his instrumental music – and it was in 
the 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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Franz Johann Danz was born in 1904 
in Carlsbad (today Karlovy Vary in 
the Czech Republic). Before deciding 
to become an actor, he completed an 
apprenticeship as a bank clerk. After 
various engagements at German-
language theatres in Czechoslovakia 
(including singing in a theatre 
chorus from 1933 to 1935) he 
became a member of the ‘Theatre 
for Youth’ in Stuttgart, where he 
also took part in radio plays. From 
1955 to 1971 Danz was a member 
of the Winterthur Summer Theatre 
and the ‘Union Theatre’ of the cities 
of Biel and Solothurn, where he 
acted, directed and worked as a 
dramaturge. Danz acted in some 
300 roles and directed more than 
40 plays. As in Stuttgart, he was also 
regularly engaged for radio plays by 
Radio Bern.

FRANZ JOHANN DANZ,  
LIBRETTIST OF DER SCHLIMM-HEILIGE VITALIS 
by Urs Joseph Flury

Richard Flury and Franz Johann Danz
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Danz wrote prose and plays. He also accompanied children’s fairy tales at the piano 
and composed, including pieces for his wife Cornelia, a cellist who had been sent to 
Auschwitz, where she survived as a member of the women’s orchestra. 

Danz’s versatility made him well-nigh predestined to write libretti for his two 
composer friends: for Richard Langer he wrote the text for an operetta, Katharina (first 
performed in 1953), and for Richard Flury he wrote Der schlimm-heilige Vitalis. 

Franz Johann Danz died in Solothurn in 1973.
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The story of Richard Flury’s opera Der schlimm-heilige Vitalis is taken from the 
legend of the same name by Gottfried Keller, though the resultant libretto is a very 
free adaptation of the original.

Vitalis is a monk who lives a life consecrated to his Order, somewhere in the 
Orient. This monk’s holy zeal is directed above all else towards eradicating the sin of 
love for sale. Vitalis is a nightmare to all ladies of pleasure, for he pursues them with 
merciless severity and employs his whole arsenal of rhetoric and persuasion in his 
efforts to lead these black sheep back onto the path of Christian virtue and thereby 
save them from eternal damnation. Jucunda is an especially frivolous creature, and 
the one who puts the greatest obstacles in the way of this young monk’s zeal for 
converting the faithless. Vitalis, however, uses every trick in the book to gain access 
to her love nest, and does not shy away from employing measures that ought to be 
used with particular caution by a man of his standing, were it not for the fact that the 
ends justify the means. At least, this is how he justifies his extreme measures before 
his conscience. 

In the course of events, however, it becomes clear that Vitalis’ seemingly fanatical 
urge to fight sin is by no means rooted solidly enough to resist the forces of Eros – 
especially when he wants to lead frivolous female sinners back to the paths of honesty. 
But it’s not Jucunda – the servant of ‘venal love’ – who allows the ‘naughtiness’ to 
overcome the ‘saintliness’ in the heart of Vitalis. It’s actually Jole, the daughter of a 
Greek merchant, a girl whom the monk once protected from the importune affections 
of a drunken soldier. Jole takes a liking to the brave young friar – indeed, she falls 
quite in love with him. When she hears that Vitalis has gained access to Jucunda’s 
house, she is inclined to see him as a despicable hypocrite. But she later recognises 

DER SCHLIMM-HEILIGE VITALIS: SYNOPSIS
by Franz Johann Danz
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that his visits to Jucunda are in fact solely for the noble purpose of saving her from vice. 
The false image that Jole had constructed of Vitalis now disappears, and she feels all the 
more desperate for his love, though this seems unattainable to her. After all, he wears 
the habit of his Order, so doesn’t his status forbid any woman from approaching him for 
amorous purposes?

However, there is nothing of which a woman is not capable when she sets out to 
ensnare a man! Jole devises a highly audacious plan in which Vitalis’ eagerness to achieve 
a conversion will provide her with the means of getting close enough to test her arts of 
seduction on him. Using the ever-useful means of money, Jole succeeds in persuading 
Jucunda to leave the field to her. Jole takes up her place in her ‘love nest’, disguises 
herself as Jucunda, and awaits Vitalis with her face covered by a veil. He arrives, and Jole 
plays her role excellently. She pretends to be well on her way to becoming a respectable 
woman. Vitalis senses imminent triumph! In his zeal, he desires to savour his success 
and finally orders her to take off her veil – which is merely vain frippery, he says. Jole 
refuses. Vitalis is enraged and tears it from her face, only to realise that it is a different 
woman in front of him! He is dismayed, deeply taken aback. He has been shamefully 
deceived, duped by a woman! He now recalls the image of the girl whom he had once 
protected from a soldier’s advances: it is she who has played this cheap trick on him.

Vitalis asks why she has acted like this, at which Jole confesses that she loves him. 
He is touched by her sincerity, and also enchanted by her charm and the sweetness of 
her appearance.

For her part, Jole now sees her big chance. With true feminine instinct, she guesses 
what turmoil is raging in the young monk: a sense of duty to his Order and all-too-
worldly desires are fighting a heroic battle, and it will be up to her alone to decide the 
dispute in her favour. 

Jole’s plan finally succeeds, which makes it obvious that at the bottom of his heart, 
Vitalis is ‘naughty’ and always has been, without his ever being called to account for 
it. He is unable to cope with the temptations of Eros and is not as immune to worldly, 
feminine seductions as his status requires of him. He has now become an apostate and 
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will have to bear the consequences of his actions. And he bears them! He casts off his 
habit in order to marry Jole.

An apostate! Certainly! But one who is sure of forgiveness. He is all too weak, but we 
can’t be too sorry for him. His endeavours for his faith were the result of an honest will, 
but he was no saint, and did not have the strength to be one! Only a ‘naughty saint’! And 
who among us would dare to throw the first stone?

Source: Programme of the 1963–64 performances, Städtebund-Theater Biel-Solothurn
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After the world premiere of Vitalis, the many reviews it prompted included two 
whose authors had obviously spoken to the composer in advance about his work. 
Ernst Gränicher wrote as follows in the Bieler Tagblatt of 2 November 1963:

When the well-known Solothurn composer Richard Flury discovered Gottfried 
Keller’s legend ‘Der schlimm-heilige Vitalis’ several years ago, it struck a chord within 
him that would become of great importance in his later career as a composer. This 
initial, decisive contact with Keller’s text convinced Flury that it was predestined 
for the stage, and he decided to find a writer who might turn it into a libretto. Such 
moments of inspiration are of vital importance in the life of any creative artist.

Richard Flury sought and found a librettist near his hometown of Solothurn, 
namely the poet Emil Schibli from Lengnau. But despite its many merits, the libretto 
he provided revealed too little stage experience to be truly effective for an opera.

But as chance would have it, the composer then happened upon the director Franz 
Johann Danz of the Theatre of Biel-Solothurn, who possessed great experience of the 
stage, and was able to craft a libretto that inspired the composer to pull out all the stops.

In the issue of the weekly newspaper Wir Brückenbauer that appeared on 8 November 
1963, the reviewer Peter Moll quoted the composer about his intentions:

Danz’s libretto was well-nigh ideal for me. It gave me the opportunity to compose after 
my own fashion. The music of an opera can never depict the plot, it can only emphasise 
the underlying emotional motifs. That’s why I made the orchestra very independent 
in my score for Vitalis. It rarely plays what the characters are singing. This allows me 
to use the orchestra primarily to portray the characters and their situations, while the 
voices are the prime bearers of the melody. So you see: as soon as you have to deal 

HOW VITALIS CAME ABOUT 
by Urs Joseph Flury
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with the stage, even a so-called Romantic composer becomes a realist.... When you’re 
composing, you have to say exactly what you mean to say. Even more so than when you’re 
speaking. At least: that’s the case with me, and it was always natural to me.... Perhaps it 
was precisely this attitude on my part that earned me the label of a ‘Romantic’ in the eyes 
of many people. But I think that this is only partly true. In this new work in particular, 
I sometimes venture to the limits of tonality – far beyond Richard Strauss, even into the 
vicinity of Debussy.

Nevertheless, Flury admitted that one thing about his work was eminently Romantic: 
the manner in which he composed drew exclusively on the world of emotions. For 
him, composing was never a matter of the intellect. That was why he utterly rejected 
all experimentation in music as being a mere end in itself. For him, everything had to 
grow organically as in nature; the notion of constructing something through intellectual 
curiosity was anathema to him. All the same, he allowed for a very broad definition of 
what was ‘natural’ – in this case, the expressive possibilities of music. 

Flury once said: ‘You can’t compose non-organically, not even in the twelve-tone 
system, because you’re always dealing with just the overtones of our conventional tonal 
system. From this point of view, strictly speaking, atonality does not exist at all’.1 

The world premiere of Vitalis took place on 30 October 1963 at the Solothurn City 
Theatre. Eight further performances took place, variously in Biel, Burgdorf, Olten and 
again in Solothurn. 

1 Quoted by Peter Moll, Wir Brückenbauer, 8 November 1963.
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The plot of Der schlimm-heilige Vitalis, as with all the others in Gottfried Keller’s 
set of Seven Legends, is highly imaginative, not to say fantastical, almost bizarre.  
A superficial reading might lead one to look down on the story as something 
abstruse, even rather fusty – were it not that the core of it is laden with meaning.  
In fact, it deals with an issue of the widest general significance: it is about the conflict 
between the human need for (physical) union with another human being, and the 
man-made commandment of celibacy. Vitalis is confronted with this conflict when 
Jole exploits to her own benefit the monk’s attempts to steer Jucunda onto the paths 
of ‘righteousness’ (at which he also becomes physically abusive – though without 
any overt sexual intent). Vitalis thus becomes Jole’s victim, though clearly a willing 
one, given that he is very swift to accept her courtship. This is hardly surprising, 
since the need for human intimacy – including physical intimacy – is inherent in 
each individual, and its prohibition is against nature. Jole aptly sums this up in the 
words:

Don’t trust dead laws,
Life will uphold its eternal rights
And won’t be deceived!

It is no surprise that this story comes from the pen of the Protestant freethinker 
Gottfried Keller from the Zwinglian city of Zurich. 

Celibacy has been a repeated matter of discussion, and queried time and again, 
ever since it was declared obligatory by the Second Lateran Council of 1139. 

‘LUSTFUL BROTHER VITALIS’– 
MORE TOPICAL THAN EVER:  
THOUGHTS ON THE CONTENT  
OF GOTTFRIED KELLER’S ‘LEGEND’
by Ulrich Lips
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Countless people – women, men and children – have suffered under it, and countless 
clerics have broken their vows of celibacy either openly or covertly, for which some 
have suffered consequences and others have not. Today, an intense debate is raging once 
again about whether it is appropriate to uphold this rule in our day and age.

The citizens of Solothurn were well aware of this problem at the time of the world 
premiere of Flury’s Vitalis in 1963. Reactions to it were correspondingly ambivalent. 
One pious lady from Solothurn, for example, wrote a letter to the local newspaper to 
warn young people against going to see it. A priest who happened to be a good friend 
of Flury’s asked him to understand that he naturally could not go to see his new 
opera, regardless of their ties of friendship. But yet another priest, also a friend of the 
composer, told him he’d already been to see Vitalis twice. A newspaper issued for the 
Solothurn Carnival in early 1964 printed a drawing of a tied-up Jucunda and added a 
caption claiming that the men of Solothurn were now all going to the city theatre instead 
of the fleshpots of St Pauli in Hamburg. Many a Solothurn citizen will no doubt have 
confirmed with glee the truth behind the closing lines of the ‘Solothurn Song’ that every 
schoolchild learns in the city: ‘Es isch immer eso gsi’ (‘That’s how it’s always been’). 
‘Tempora mutantur’, nonetheless: times have changed, and meanwhile even a local 
bishop – officially ‘The Bishop of Basel with his seat in Solothurn’ has had to admit to 
fathering a child with a nun, and resign his position. How, one wonders, would Vitalis’ 
dilemma and the problems that lie behind it be received today?
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The sexual mores underlying the story of Richard Flury’s last opera can be 
discomfiting both to the modern listener and to the interpreter of this work, and 
it is difficult to imagine how they might today be brought to the stage in a manner 
acceptable to contemporary sensibilities. In particular, the rather one-sided portrayal 
of the effects of clerical celibacy is likely to be regarded as irredeemably sexist, even 
without considering the assumptions it makes about the unassailability of male 
power and dominance. Recording the opera – the first performance of any kind since 
its premiere run in the autumn of 1963 – provided an opportunity to highlight the 
considerable musical qualities of the score, while keeping at a distance some of the 
more problematic aspects of its scenario. And as with all of the works of Richard 
Flury which have been rediscovered and recorded over the past few years, Der 
schlimm-heilige Vitalis emerges as an achievement of consummate skill, theatrical 
flair and at times quite breathtaking beauty.

Its success is further underlined by the fact that Flury was, as usual, writing 
within considerable instrumental constraints. He never indulged in the extravagant 
riches of the Straussian post-Romantic orchestra, perhaps only partly because they 
were not usually available to him. By this late stage of his career, he had fully honed 
a special facility, which had always been in evidence, of making the most of a modest 
orchestra. In the case of Vitalis, the small-scale instrumentation will have been 
dictated by the size of the pit at the Solothurn Stadttheater: two each of clarinets, 
horns and trumpets, one each of flute (doubling piccolo), oboe, bassoon, trombone 
and harp, together with timpani, a little light percussion and the normal strings. The 
range of colour and dynamics that the composer elicits from these unostentatious 

AN UNHOLY DRAMA –  
RICHARD FLURY’S FINAL OPERA
by Paul Mann
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forces is quite miraculous, and although there are moments of instrumental 
virtuosity – sometimes playfully appearing quite suddenly and apparently out of 
nowhere – for the most part the writing is restrained and technically undemanding, 
and the result is – paradoxically – a kind of transparency which mercilessly exposes 
every inaccuracy. Of the music itself there is a distilled quality, which impresses all 
the more by not striving to impress. Although the musical language occasionally veers 
towards atonality, it is usually only in the service of the drama, and there is no doubt 
that Flury’s natural voice is, at least as much as ever at this late stage of his career, firmly 
rooted in tonality. 

The cast is large: although there are only four major roles, all of which are considerable 
in their vocal demands, the work requires a total of fifteen soloists, some of whom 
sing only a few lines, and there is also a substantial role for the chorus. The Solothurn 
company was clearly quite numerous and, in the spirit of a community theatre, Flury 
seems to have made sure that everyone had something to do. An archival recording 
exists of one of the premiere performances at which the composer was present, and 
although the sound is execrable, and it certainly couldn’t be held up as a paradigm of 
accuracy, it nevertheless gives a vivid impression of the enthusiasm and affection that 
existed for Flury on his home turf.2

The work is cast in five acts which subdivide into two more or less equal parts, lasting 
around two hours. Although there is no overture, the curtain rises 1  to an outburst of 
energy from the orchestra in a busy 6

8 time. The melodic material contains an element 
(‘x’ in Ex. 1) which Flury will recall elsewhere in the piece although, as was his custom, 
he avoids any kind of leitmotif system. 
Ex. 1

2 Included in the violins of the orchestra at these performances was the composer’s son, Urs Joseph Flury, the driving force behind 
the series of recordings currently under way on Toccata Classics, then at the tender age of only 22.
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The music settles into A minor, and the chorus sets the scene:
Sinkende Sonne verlischt bald im Meere, 
aufzieht der Mond schon am samtenen Zelt! 

Much of the first half of Act 1 is not really plot-driven at all, but rather serves to introduce 
some of the key characters in a crowd-scene set in the town square late in the evening, 
with people drinking, gossiping and generally making good-natured fun of one another. 
A Soldier, who will turn out to be one of the principal characters, comes forward 2  
and cheerfully announces his recipe for a happy life: ‘a dear girl, a game of dice, lots 
of coins’. The chorus joins in with its refrain ‘In dulci jubilo’. The scene of merriment is 
momentarily interrupted by the sound of the monastery bells summoning the faithful 
to evening prayer.

The Landlord 3  tries to disperse the crowd, but the Soldier isn’t having it and 
calls for more wine. A brief skirmish follows as various other minor characters join 
in, forming a circle around the landlord, playfully teasing, laughing and jeering. But 
the fun fizzles out as quickly as it had begun, and the discussion turns to Jucunda, the 
local prostitute, whose house is on the square and who, the Soldier affirms, provokes 
‘many a man to burning desire’. He grabs a broom, which he holds as if it were a lute, 
and proceeds to sing a parodistic serenade from underneath her balcony 4 . The music, 
as often in the lighter moments of the score, would not be out of place in a Viennese 
operetta.

Jucunda herself, recognising this mockery for what it is, emerges from her house 
and in a Ländlerischer Tanz of contemptuous charm 5  admonishes the men that they 
only have the courage to make fun of her in front of their own women. When they are 
alone with her, ‘in the candlelight of my bower’, it is a different story. She witheringly 
points out a few sheepish individuals in the crowd who ‘gave their last coins for one hour 
of bliss on my bed of vice’. 

The Landlord tries to defuse the situation, but merely succeeds in redirecting 
the mockery of the crowd back upon himself, and another boisterous dispute breaks 

Soon the setting sun will be extinguished in the 
sea,

And the moon will rise in its velvet tent!
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out with the two sides waving brooms, cooking spoons, pans, chairs and wine jugs at 
each other. At the height of the mayhem, the monk Vitalis suddenly makes his first 
appearance and, with an air of naturally assumed ecclesiastical authority, wades into the 
tumult as if parting the waves 6 . The orchestra, which has become increasingly wild 
in its virtuosity during this passage, is suddenly silenced as Vitalis addresses the crowd 
in Latin. No sooner has he further taken them to task for their behaviour – ‘Scuffling, 
blaspheming, murdering, stabbing, / Drinking, gambling, committing adultery!’ – than, 
to the delicate sound of harp arpeggios, Jucunda appears on her balcony. Vitalis is 
immediately bewitched, and calls for wine; the crowd expresses its shock and surprise in 
an ironically Mendelssohnian a cappella hymn. 

Vitalis, echoing the Soldier’s earlier paean to the pleasures of life, sings his own 
operetta-like number about the benefits of a good drink and ‘the smoke of a pipe’ with 
friends 7 , and the Soldier in turn reprises his Serenade for Jucunda 8 , the chorus 
joining in the final stanza. Vitalis is, clearly, no ordinary monk.

To the sound of distant horns and trumpets, the Parade of the Watch approaches 9 , 
and when the Guard arrives, bearing burning torches, the Wachtmeister sends everyone 
home. As the people slowly leave, there is a reprise of the opening chorus 10  and of the 
introductory music of the opera, which this time darkens and fades away, eliding into 
the second section of the act in which the less public side of Vitalis will begin to reveal 
itself.

What follows is one of the highlights of the work, and one of its few set pieces – an aria 
in which Vitalis invokes forgiveness from the Virgin Mary for what he is about to do 11 . 
The music is bathed in a soft, warm A major glow, mostly orchestrated with only strings, 
harp and solo flute. As it comes to an end, the monk approaches Jucunda’s house:

A monk and wine?
Can that be? A man of God who can drink?
Perhaps more too?
Who can see things clearly here?

Ein Mönch und Wein? 
Kann das sein? Ein Gottesmann, der 

trinken kann? 
Vielleicht noch mehr? 
Wer sieht hier klar?
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Unglücklich’ Weib, 
an Dir auch soll des reinen Glaubens 
Kraft sich weisen!

He knocks at the door 12  and announces himself as ‘a suitor, […] come to taste your 
caresses’. Jucunda recognises him, and asks what he wants. He persists, protesting 
that her loveliness can charm even a man in holy robes, but Jucunda’s first question is 
whether he has any money, and although he does try it on by suggesting that surely God’s 
reward will be enough, she forces him to leave and find some. To a more sensuously 
orchestrated reprise of his ‘Sancta Maria’ aria, he asks the Virgin to avert her eyes and, 
as the music suddenly turns coldly sardonic, he breaks open the offertory box and steals 
a handful of coins with which he returns to Jucunda, once again knocking at her door. 
She takes and counts the money, which she finds to be acceptable, and Vitalis delivers 
himself of a final prayer:

O Herr, nun gib mir Kraft und Stärke 
zu diesem wahrlich frommen Werke!

As the bells toll midnight, the orchestra builds to a somewhat tortured climax, made 
all the more effective by the fact that the strings remain muted even in fortissimo.  
(By such economical means Flury finds a way to express all the repression in Vitalis’ 
soul.) The night watchman sings his final curfew, and Jucunda takes the Monk’s hand, 
leading him into her house. In the closing moments of the act, the violins refer back 
to the energetic (one might say ‘vital’) opening bars of the opera in an ambiguous, 
searching slow motion (Ex. 2).

Ex. 2

Unhappy woman,
You too should experience the strength
Of pure faith!

O Lord, now give me the strength and power
To carry out this truly pious work!
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Confounding the impression that the close of Act 1 had arrived just in time to 
draw a veil over what happens next between Jucunda and Vitalis, Act 2 is a direct 
continuation of the scene. The set shifts around, so that the town square is now seen 
from the perspective of Jucunda’s shabby, dimly lit and meagrely furnished room. The 
music 13  is hesitant and gently unstable, no doubt reflecting Vitalis’ state of mind as he 
enters. He is there, he persuades himself, purely for virtuous religious reasons, to make 
the woman see the error of her ways and to restore her virtue before God. But the subtext 
of the drama soon suggests that this may not be the whole truth, and from the point of 
view of modern sexual politics, what follows is undoubtedly the most problematic scene 
in the opera. Of course, if Vitalis were there only for uncomplicatedly chaste reasons, he 
would not be experiencing such an acute sense of conflict, but as it is, he is fascinated, 
not to say transfixed, by Jucunda, and in their first exchange struggles to define what it 
is that makes him so hesitant. Jucunda herself, of course, sees the situation with no such 
ambiguity, and she begins by mocking him:

O hört den heuchlerischen Christ! 
Erst buhlt er um ein Stündchen Gunst, 
dann ziert er sich, 
und macht sich doppelt lächerlich!

For the first time in the opera, two voices sing together in a duet, accompanied by an 
unendingly melismatic line in the violins tellingly underlining the strangely obsessive 
atmosphere. Jucunda sings of how she ‘quite likes this little monk’, while the little monk 
himself tries gamely to keep a grip upon his holy vows. 

Seizing a lute, which is for some reason hanging on the wall of a prostitute’s boudoir, 
Jucunda sits at Vitalis’ feet and sings him a brief song about how Cupid is everywhere: 
‘he hits the mark with his sharp arrow; / With the sure eye of the marksman / He shoots 
his sweet poison!’. The text is loaded with a good deal of this not especially subtle sexual 
imagery, much of which is lost on Vitalis, who tears the instrument from her hands and 
throws it to the ground. Jucunda is undeterred: at this stage she has the upper hand, 

Oh, listen to the hypocritical Christian!
First he comes wanting an hour of favour,
Then he makes a fuss,
And makes himself doubly absurd!
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and isn’t afraid to wield it. In one of the more gratuitous touches of the opera, the stage 
direction instructs that ‘she tears off her top and stands half-naked before the trembling 
Vitalis’. He is horror-stricken, and holds up his hands in fervent prayer, but not quite 
managing to take his eyes off her.

Jucunda continues to tease him, and after a brief and flirtatious waltz, the music 
suddenly changes, becoming aggressive and forceful, and with that the balance of power 
abruptly shifts. Vitalis jumps up decisively, gathering strength for what he knows he 
must do. Summoning all his courage, a physical tussle ensues, and although Jucunda 
puts up a fierce defence (‘Ich kratze Dir die Augen aus’ – ‘I’ll scratch your eyes out’), 
Vitalis succeeds in tying her to the bed with the cord from his robe, and sinks to his 
knees, exhausted.

With Jucunda safely restrained, he now begins to try to spell out the real reason for 
his visit, as much, one senses, for his own benefit as for hers. He says he only wants to 
see her repent, and to beg God for forgiveness. This he forces her to do by means of a 
humiliating exchange in which he demands that she repeats the exact words of abjuration 
he dictates. Ignoring her increasingly desperate pleas to be set free, Vitalis leaves her to 
‘pray until the morning comes’, and this profoundly uncomfortable scene comes to an 
end with a dark, hollow stroke on the tam-tam. The room is now in complete darkness.

The setting abruptly changes back outside to the square, and two women 
rush in 14 . These are Jole – the remaining principal character of the opera – and 
her maidservant. Jole is being harassed and pursued by the Soldier, who protests his 
‘bewitchment’ with her, and just as she is wishing for heaven to send her a saviour, 
Vitalis appears and gallantly volunteers himself. In a somewhat self-conscious display of 
manly heroism, he fearlessly deflects a punch from the Soldier, whom he deftly disarms 
and dispatches outside the town gate with a well-aimed kick, wishing the two ladies a 
chivalrous good night.

Jole, however, seeing that he is a monk, detains him, and asks the servant to get his 
name, but Vitalis ‘mischievously’ tells her that it is of no concern and leaves. The brief 
encounter has clearly left its mark on Jole, and in the closing moments of the act she 
gently but earnestly expresses her sudden feelings:
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Ach, wie wird mir sonderbar! 
Wie klopft mein Herz, 
was singt mein Blut? 
Erst bebte ich vor Manneswut, 
nun fasst ein Sehnen mich im Nu, 
mit zärtlichem Verlangen, 
mit einem wilden Bangen, 
heut’ find’ ich keine Ruh’!

The music of this second act, within a space of only around fifteen minutes’ playing 
time, encompasses a good deal of what is most distinctive about Flury, in particular 
his skilful juxtaposition of moments of chromatic complexity within a framework of 
clear and direct tonality in the service of a quickly developing drama. In spite of all the 
more troubling elements of that drama, it is the music itself that leaves the strongest 
impression.

As Act 3 begins (CD2 1 ) it is morning in the town square. The music begins in 
media re, and is rapid, hushed and busy, as Jole and her servant emerge from the house 
into the brilliant sunshine, absorbed in a gossipy conversation: 

Nun sage mir, erzähl’ mir rasch 
was hast Du herausbekommen?

The servant has heard of Vitalis’ late-night visit to Jucunda, and Jole’s initial scepticism 
gives way to something more thoughtful. She pushes the servant away, and sits pensively 
in front of the house. Returning to the G major of her arietta at the end of Act 2, she 
sings restlessly of the mysteries of the human heart in both sexes, turning her eyes to the 
sun and asking it to ‘illuminate […] the darkness around man’s heart’. The music itself, 
not for the last time in the opera, has a strongly Richard Straussian quality, especially in 
its climactic cadence. 

Jole’s father, a wealthy local merchant, comes upon the scene 2 . Unlike the other 
men that the opera has so far presented, he is uncomplicatedly kind, good-natured and 

O, how strange I feel!
Why is my heart beating so,
Why is my blood singing?
I was just now trembling before the fury of man
And now suddenly I’m full of yearning,
A tender longing
And wild trepidation,
Today I can’t find any peace!

Now tell me, tell me quickly
What you’ve found out.
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friendly. He greets his daughter warmly, and tries to show her a beautiful jewel he has 
traded, but is perplexed by her distracted state, and soon diagnoses the problem:

Wenn mich mein alter Kopf nicht täuscht,
so sag’ ich: wenn’s was gibt, 
was so ein junges Mägdlein narrt: 
dann hat sie sich verliebt!

The music coalesces into a light-headed waltz, which perfectly encapsulates the 
benevolent old man’s happiness for his daughter. 

As he goes back into the house, a crowd is heard approaching, led by the Soldier 3 .  
The news about Vitalis has clearly travelled quickly overnight and a sizable mob has 
accumulated in the hope of catching him with Jucunda. The Landlord announces, 
helpfully, that he will fetch the Abbot. As the throng converges upon the house, the 
Soldier rattles at the door, announcing to Vitalis that his ‘sweet night of love is over’. 
Meanwhile, Jole too has emerged and is as astonished as anyone when Vitalis appears 
and demands to know why he is being disturbed in the pursuit of his ‘religious duty’. 
This claim is too much for the assembled crowd, who laugh scornfully at him, and a 
fight breaks out between the Soldier and the Monk, to a highly virtuosic outburst of 
activity in the orchestra. The crowd finds the whole situation immensely entertaining, 
and express their delight in a happy little chorus:

Hehe, hahaha, 
jetzt gibt’s etwas, 
jetzt gibt es einen Fasnachtsspass!
Tralleralalala, 
wär jetzt noch Brummbass und Fiedel da, 
mit Pauken und mit Beckenschlag, trallera 
Das wär ein rechter Narrentanz. 

If my old head isn’t mistaken,
Then I have to say: if there’s anything 
That can trouble such a young girl:
She must have fallen in love!

He he, ha ha ha,
Now there’s something, 
This is fun, worthy of carnival!
Tralleralalala,
If we only had a double bass and a fiddle,
With timpani and a cymbal crash, trallera,
That would be a dance fit for fools.
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As their jolly Narrentanz comes to an end, the Angelus bells are heard from within the 
Monastery and, to Vitalis’ mortification, the Abbot appears 4 . Buried in the music is a 
brief reference to the motif at the very opening of the opera (Ex. 3). 

Ex. 3

In a neat parallel with Vitalis’ first entrance in Act 1, the Abbot makes his way with 
calming authority into the crowd, and bestows a general Dominus vobiscum to which the 
chorus responds with a devout ‘Amen’. He admonishes them for their rowdiness, but the 
Soldier tries to deflect this reproach, saying that the real sinner is the ‘rogue of a priest’, 
Vitalis. The Abbot demands an explanation, but ultimately refuses to believe that Vitalis 
has been indulging in anything less noble than his religious duties. He sardonically tells 
the crowd to go home ‘and rest peacefully from having done nothing’. Nonetheless, to 
darkly orchestrated, discordant music of menacing solemnity, he warns Vitalis that he 
wants to see him later that day in the Monastery. With that, the bells sound once more, 
and the final tableau of the act is under way.

The last few minutes of Act 3 5  could almost come from an oratorio by Mendelssohn; 
indeed, it seems possible that Flury deliberately designed this expression of general piety 
to sound as if it could have come from the pages of Elijah. The texture of the music is 
nonetheless more complex than anything in the opera so far, as the chorus sings of their 
relief at the monk’s evidently intact chastity, Jole of her blossoming love for Vitalis, and 
the man himself of wanting nothing more than to return quietly to the devotional purity 
of his monastic cell. Joy is, at any rate, unconfined, as the curtain quickly falls.

For Act 4, the stage set reverts to Jucunda’s room, but the dark, shabby space has 
been transformed: a beautiful lamp lights the scene, which is replete with expensive new 
furniture, and valuable oriental carpets adorning the walls. In the room are Jucunda, 
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Jole and the maidservant. The lightly orchestrated music 6  is nonchalant, transactional, 
as Jole hands Jucunda a pouch of money. As a parting shot, just as she is about to leave, 
Jucunda turns back and pointedly expresses her view of men:

Die Männer die sind ein Lumpenpack, 
wie immer man’s betrachtet, 
drum wär’ es dumm von Euch, mein Kind, 
wenn Ihr den Rat verlachtet: 
Ja, traut nie dem, der in Hosen geht, 
die Augen wie ein Kalb verdreht, 
und glaubt nicht dem Geschwatze, 
denn eh’ Ihr Euch noch recht verseht 
hat ihn der Wind hinweggeweht, 
zu einem andern Schatze!

With a mocking laugh, she leaves and disappears from the opera, her function in the 
story complete. With Jucunda out of the way, Jole proceeds to explain her plan to the 
servant 7 . What it amounts to is a neat reversal: she will use Jucunda’s house to attempt 
to convert Vitalis away from his holy office. ‘Who dares,’ she says, ‘wins.’ The scene 
culminates in a memorable aria in which Jole ecstatically expresses the depths of her 
new feelings:

Einmal kommt der Tag, 
einmal kommt die Stunde, 
flüstert uns in’s heisse Herz 
jene schönste Kunde! 
Rührt mit sanftem Zauberwink 
an die Leyer uns’rer Seele, 
dass nicht länger, was sie fühlt, 
züchtig sie verhehle. 

Men are a dirty lot,
However you look at it,
That’s why it would be silly of you, my child,
To ignore this advice:
Never trust one who wears trousers,
Whose eyes turn like those of a calf,
And don’t believe his chatter,
Because before you know it
The wind will have wafted him away
To another lover!

The day will come,
The hour will come,
When the loveliest message
Is whispered into our fervent hearts!
With its gentle, magical gestures
It touches the lyre of our soul,
So that it should no longer 
Chastely conceal what it feels.
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Und dann klingt die Melodie 
jubelnd empor, 
singt voll süsser Harmonie 
mit der Engel Chor. 

She abruptly checks herself, and the music becomes business-like again as she begins 
to prepare for Vitalis’ arrival, adjusting her veil so that she looks as much like Jucunda 
as possible, considering carefully how she should be discovered, and what she should 
wear: a heavy pearl necklace, or perhaps an earring. The servant announces that Vitalis 
is nearby. 

To a solemn fanfare in the brass, he appears before the house 8 . This is, he reflects, 
the third night he has come to Jucunda, and he must now know whether his attempts to 
convert her have succeeded. He knocks at the door, and the first indication that things 
are not as they should be is heard in a nervously twitching duet in flute and oboe. He 
tries knocking again, but there is still no answer. Taking matters into his own hands, he 
nervously enters the room, and is amazed to see the transformation it has undergone. 
He looks intently towards the woman lying apparently asleep on the daybed:

Sie schlummert, atmet leis’ und tief, 
darum hört’ sie’s nicht, als ich sie rief.

A series of gently clashing semitones in muted violins vividly depicts her scent as he 
catches it wafting towards him through the air, but it is as if the sheer sensuality of the 
moment brings him up short, and Jole proceeds to do a very convincing impression of 
someone awakening from a deep sleep. Still thinking he is addressing Jucunda, Vitalis 
says that he has returned to continue his attempts to convert her. Jole tells him that this 
time she won’t resist, and Vitalis takes this as a sign that he has finally won over her 
conscience. Jole plays along, to mock-triumphant music in the orchestra 9 , admitting 
that everything she did was evil and wrong. Vitalis, the stage directions say, ‘is beside 
himself at his victory’, but at the same time still puzzled by the transformation of the 

And then its melody will resound 
Upwards, jubilantly,
And sing full of sweet harmony
With the choirs of angels.

She’s sleeping, breathing softly and deeply,
That’s why she didn’t hear me when I called.
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room. Jole, as Jucunda, explains that she spent the last money she had on making things 
beautiful, since she will have no need of such things once she has begun her new chaste 
life. Vitalis reprimands her that this attitude is itself a sin, but Jole pointedly tells him

Ein Weib bin ich, vergiss das nicht!

Vitalis is now determined that she should remove her veil, and the first violins at the 
top of their register underscore her not altogether genuinely desperate resistance. In an 
unpleasant reminder of his behaviour towards Jucunda in Act 2, Vitalis, holds her firmly 
in his grip and tears the veil from her face. When he sees Jole, he recoils but then tries to 
remember why it is that he recognises her, and she reminds him of his gallant defence of 
her against the unwelcome advances of the Soldier 10 .

Jole, realising that Vitalis is angry about her deception of him, decides to manipulate 
him back into compliance with a torrent of crocodile tears. What the stage directions 
describe as her ‘loud pretend blubbering’ are vividly portrayed by a mock-lamenting 
figure that spreads like a virus throughout the orchestra (Ex. 4). 

Ex. 4

The ruse has the desired effect, and he softens. Jole takes full advantage of the moment, 
and to music of the utmost agitation, tries to kiss him, which she initially pretends 
would only be ‘a brotherly kiss of forgiveness’. Although he puts up a fierce resistance, 
protesting that he has never before felt the touch of a woman, she kisses him anyway. 
Vitalis is momentarily paralysed, but then gives in and kisses her in return, before 
staggering away from her in horror. It is a watershed moment, the turning point of the 
drama. Jole’s mock-lament motif is transformed into a snarling figure which rears up 
like a serpent from the bass of the orchestra as Vitalis says:

I’m a woman, don’t forget that!
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O Himmel Du, was hab’ ich getan?

She tries to calm him, but passion is now surging out of Vitalis’ control. ‘Do you love 
me?’, she asks. As the music returns to the A major of Vitalis’ Act 1 ‘Sancta Maria’ aria, 
he expresses the complexity of his feelings 11 :

Weiss selber nicht, wie mir geschah ... 
Verzaubert schein’ ich, 
bin beglückt.
Nie noch im Leben fasst’ mich an, 
was mich so hoch entzückt. 
Lipp’ an Lippe, 
Mund an Mund, 
tat sich mir neue Wahrheit kund ... 
Süsse Liebe 
schwellt die Brust mir, 
macht mich zittern, 
macht mich beben, 
und so tritt auf Engelsfüssen 
Frauenliebe in mein Leben …

The music, ever more ecstatic and romantic, blossoms into a full-blown love duet. With 
Vitalis’ liberation the score seems to take wing and acquires an additional voluptuousness 
and warmth. Jole urges Vitalis to cast away his monk’s robes 12  and reinvent himself as 
a nobleman. She fetches wine goblets ‘of the purest crystal’, and reprises her aria from 
earlier in the act, when she had been so hopeful of exactly such an outcome.

With a bright fanfare, Vitalis appears in his new clothes, and the servant arrives with 
the wine. Vitalis’ transformation is complete. To softly pulsating chords in the harp and 
strings, Jole intently gazes upon her beloved and recognises him as if for the first time. 
In a final duet they sing with quiet intensity of their new-found love, and drink the wine 
to its last drop as the curtain falls. 

O heavens, what have I done?

I don’t know what happened to me …
I seem to be bewitched,
I’m happy.
Never in my life has anything touched me
That so delighted me.
Lips on lips,
Mouth on mouth,
I experienced a new truth …
Sweet love
Swells my breast
Makes me shiver,
Makes me tremble,
And thus with the feet of angels
The love of woman came into my life …
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The critical listener may sense here a discrepancy between the scenario and the 
score. Although Vitalis’ rapid conversion from celibate monk to hot-blooded lover may 
seem awfully sudden from a dramatic point of view, the musical setting somehow makes 
it convincing. The last few minutes, in particular, contain the most deeply affecting 
music in the opera, and it is difficult not to be moved by its guileless, heartfelt warmth. 
By means of Flury’s artistry, disbelief is effectively suspended, and perhaps even also 
allows a veil to be drawn over the somewhat chauvinistic portrayal of women as arch-
manipulators, and men as their helpless playthings. 

In order to cover the scene-change back to that of Act 1, there follows a short 
orchestral Intermezzo 13  between Acts 4 and 5. There is a hint of plainchant about the 
opening motif, shared between oboe and violas, but the manner in which the music 
builds to a passionate climax clearly marks it out as an expression of love, and here 
above all other places in the opera Flury belies with consummate skill the restraint of his 
instrumentation. Surely this Intermezzo could find a place in the concert-hall alongside 
the more famous pieces of its kind from the operas of Puccini and Mascagni, by which 
it is clearly inspired. 

Act 5 ties up the remainder of the story in not much more than ten minutes. The 
square is lit by the bright morning sunshine, and the scene is full of people laughing 
and joking. Bells are ringing in celebration of the Festival of Wine, to which the chorus 
lustily pays tribute 14 .

The Landlord, in a better mood than his last appearance, encourages everyone to 
drink until their cups overflow 15 . The scene is interrupted by the arrival of a Monk, a 
representative of the Abbot, searching for Vitalis, who has not showed up for morning 
Mass. Jole’s father has also been looking for his daughter, and so it doesn’t take long for 
everyone to make the connection.

To a grand gesture in the orchestra, the door of Jucunda’s house swings open, and 
the two lovers come out, hand in hand, Vitalis still in his new nobleman’s clothes. The 
crowd is at first stunned, and then bursts out laughing. Their sense of fun has not 
deserted them, even at this moment of high drama. The Monk demands to know what 
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is going on, and so Vitalis, in a state of utter transfiguration, simply and directly gives 
him the facts:

Das, Bruder, ist mein neues Kleid, 
Ihr habt es nie bisher geschaut. 
Dies Mädchen hier an meiner Seite, 
ist meine Liebste, 
meine Braut.

The Monk is thunderstruck as Vitalis tells him that he has no intention of ever returning 
to the Monastery, and even more drastically that he now regards his vows as a mistake. 
Jole says that it was love that touched him, ‘with all its magic power’, and her father 
smiles to himself, ‘I thought as much!’ He gives his blessing to their marriage, and in 
a final moment of tranquillity, Vitalis expresses his new philosophy, one which may be 
thought to be far easier to relate to than the harsh asceticism of the Monastery:

Gefällt die Liebe nicht auch Gott? 
Und stimmt sein Herze mild und weich? 
Ein Ehmann, der recht zärtlich ist, 
gefällt er Seinem Aug’ nicht mehr 
als nur ein halber Christ?

The Monk, affronted as he is, has no choice but to accept the situation, and sets him free 
from the rules of the order.

The final scene 16  is a high-spirited dénouement, with the assembled townspeople 
celebrating Vitalis’ and Jole in joyful exultation. In the midst of the festivities, the 
two lovers reprise their first tentative love duet from Act 4, quietly but now securely 
impassioned. In one final ingenious touch from the composer, the music is attended by 
the same melismatic violin line which had accompanied the highly charged atmosphere 
of Jucunda’s and Vitalis’ first meeting in Act 2. It seems to trace a direct line between the 
two encounters, as if one could not have happened without the other.

This, brother, is my new clothing.
You’ve never seen it before.
This girl here at my side
Is my beloved, 
My bride.

Doesn’t love delight God too?
Doesn’t it make his heart mild and soft?
Doesn’t a husband who is truly tender,
Please His eyes more
Than half a Christian?
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In the final bars, the stage is filled with elation and the purest C major rejoicing as 
the final curtain falls:

Liebe ist die Macht auf Erden. 
Ewig leuchtet, ewig glüht sie, 
ewig wird sie immer blüh’n, 
unverwelkbar, immergrün.
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He has made guest appearances at the Berlin State Opera, the Komische Oper Berlin, the 
Staatstheater Hannover, Deutsche Oper am Rhein, the Ruhr Triennale, the Lincoln Center 
Festival in New York, the Teatro Massimo Palermo, the Teatro Regio Torino, the Vienna 
Volksoper, the Theater Graz, the Opéra National du Rhin and De Nederlandse Opera in 
Amsterdam. Beginning in 2015 he has been invited to the Wagner Festival in Bayreuth, where 
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he has sung in different productions. In summer 2019 he sang Biterolf in Bayreuth for the new 
production of Tannhäuser.

The conductors with whom he has worked include Daniel Barenboim, Bertrand de Billy, 
Gabriele Ferro, Hartmuth Haenchen, Leopold Hager, Axel Kober, Bernhard Kontarsky, Kent 
Nagano, Kirill Petrenko, Ulf Schirmer, Anu Tali and Christian Thielemann. 

Another focus of his work is in concert and oratorio. He performed at the Festival Pablo 
Casals in Puerto Rico, the Oregon Bach Festival and Musikfest Stuttgart, the Music Festival 
Lucerne, the Bruckner Festival in Linz, the BBC Proms, the Dresden Music Festival and the 
Handel Festival in Halle, singing under the direction of a number of conductors, among them 
Pierre Cao, Marcus Creed, Enoch zu Guttenberg, Martin Haselböck, Philippe Herreweghe, 
Rupert Huber and Helmuth Rilling. 

He also has a number of commercial and broadcast recordings to his name.

Engagements have taken the soprano Rebecca Nelsen 
(Jole), a Texan, to Frankfurt Opera, Bayerische Staatsoper, 
the Opéra Monte-Carlo, the Aalto Theater in Essen, 
the Semperoper in Dresden, Cologne Opera, Angers-
Nantes Opéra, the Teatro La Fenice in Venice, Garsington 
Opera, the Bregenz Festival, the Munich Biennale, the 
Glyndebourne Festival, Malmö Opera, Dortmund Opera 
and the Grand Théâtre de Genève. Since she joined the 
ensemble of the Vienna Volksoper, her roles have included 
Violetta (La traviata), Pamina (Die Zauberflöte), Susanna 
(Le nozze di Figaro), Gretel (Hänsel und Gretel), Frauke 
Beeke Hansen (Das Gespenst von Canterville – Gordon 
Getty’s The Canterville Ghost), Adele (Die Fledermaus), 
Gilda (Rigoletto), Eurydike (Orpheus in der Unterwelt), 
Fiona MacClaren (Brigadoon), Lauretta (Gianni Schicchi), 
Clara (Porgy and Bess), Rosina (Der Barbier von Sevilla), 
Laura (Millöcker’s Der Bettelstudent), Valencienne (The Merry Widow), Annina Giró (Christian 
Kolonovits’ Vivaldi – The Fifth Season), Corilla (Donizetti’s Viva la Mamma), Marzinah (Kismet) 
and Marilyn Monroe in Gavin Bryars’ Marilyn Forever. She sang Berg’s Lulu for the first time at 
Oper Leipzig on 2018, on a European tour with the London Philharmonia. 
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After studying at the University for Music and the Performing Arts in Vienna on a Fulbright 
scholarship, she embarked on her career performing at the Neue Oper in Vienna, where she 
recently sang Wolfgang Rihm’s Proserpina. After she joined the ensemble at the Staatstheater in 
Braunschweig in 2007, her roles included Gilda, Musetta, Blonde, Sophie (Der Rosenkavalier), 
Gräfin Stasi (Die Csárdásfürstin), Cardillac’s Daughter (Cardillac), Eurilla (Haydn’s Orlando 
Paladino) and Ippolito (Mayr’s Fedra). Recent concert work has included appearances with the 
Cleveland Orchestra, the Pittsburgh Symphony Orchestra and Bochum Symphony Orchestra.

Marlene Gassner (Jucunda) studied singing at the 
Hanover University of Music and Drama and was 
a scholarship holder of Live Music Now and the 
Richard Wagner Association, Hanover. Following her 
stage debut with Rebecca Nurse in Robert Ward’s The 
Crucible at the Staatstheater Braunschweig in 2016, she 
was initially a member of the Junge Oper Hannover and 
then, until the summer of 2019, an ensemble member of 
the Staatsoper Hannover. She has performed the roles 
of Sœur Mathilde in Dialogues des Carmélites, Flora 
and Annina in La traviata, the Sandman in Hänsel und 
Gretel and Curra in La forza del destino. 

Marlene Gassner has been a member of the 
ensemble at the Deutsches Nationaltheater Weimar 
since the 2020–21 season, making her debut as Carmen. 
Guest engagements have taken her to the NDR Klassik 
Open-Air as a page in Rigoletto, to the Deutsche Oper 
Berlin as a robber girl/flower/princess in Samuel Penderbayne’s Die Schneekönigin and to the 
Deutsches Nationaltheater Weimar as a dryad in a new production of Ariadne auf Naxos.

Stephanie Bühlmann (Maidservant) studied in Lina Maria Akerlund’s concert class at the 
Hochschule für Musik in Zurich 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 Höll’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 
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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, and onstage in 
operas, operettas and musical productions. 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 since 2007. 

Since the beginning of her career, she has had a 
deep love for 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 its prestigious music award in 
recognition of her many accomplishments.

She sang the role of Céline in the Toccata Classics recording of Richard Flury’s opera Die 
helle Nacht (tocc 0580). On the album Zauberluft – Air magique (Solo Musica sm384) she sings 
Lieder by Richard Flury and Urs Joseph Flury.
www.stephaniebuehlmann.com

Markus Eiche (The Soldier) was born in St Georgen in the Black Forest. He studied in Karlsruhe 
and Stuttgart and has won several national and international singing competitions, including 
first prize at the Francesco Viñas Competition in Barcelona. He began his career at the National 
Theatre in Mannheim, where he built up a broad operatic repertoire, followed by residency 
contracts with the Vienna State Opera and the Bavarian State Opera. Guest appearances have 
taken him to the most important international opera houses, including the Metropolitan 
Opera, New York, the Semperoper in Dresden, the Zurich Opera House, the Teatro Real in 
Madrid, the Opera Nomori in Tokyo, the Royal Opera House in London, the Bavarian State 
Opera in Munich, and the Stuttgart Opera.
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His operatic repertoire includes Faninal in Der 
Rosenkavalier, the Count in Capriccio and Wagner 
roles such as Beckmesser (Die Meistersinger), Kurwenal 
(Tristan und Isolde), Wolfram (Tannhäuser), Heerrufer 
(Lohengrin) and Gunther (Götterdämmerung), the title 
roles in Wozzeck, Cardillac, Don Giovanni and Eugene 
Onegin, as well as Jeletzki in Pique Dame, Besenbinder 
in Hänsel und Gretel and Golaud in Pelléas et Mélisande. 

He is a highly successful international concert singer 
with a broad repertoire, ranging from Bach’s Passions, 
Haydn’s Creation, Brahms’ German Requiem, 
Mendelssohn’s Elijah and Beethoven’s Ninth to works of 
the twentieth century, such as Mahler’s Eighth Symphony 
and Britten’s War Requiem. He teaches at the Hochschule 
für Musik Freiburg.

Christian Tschelebiew (The Landlord) was born in 1966 
in Stuttgart, where he studied at the city conservatoire. He 
has been a company member of the Komische Oper in 
Berlin, at the State Theatres in Mainz and Augsburg, and 
in Erfurt. He has made guest appearances at the Bayreuth 
Festival and in opera houses in Barcelona, Genoa, Hanover, 
Leipzig, Stuttgart, Trieste and Wiesbaden, among others. 
He has been a company member at the Lucerne Theatre 
since December 2021.

His most important roles include Philip II 
(Don Carlo), Zaccaria (Nabucco), Baron Ochs (Der 
Rosenkavalier), Daland (The Flying Dutchman)  and 
Bluebeard (Duke Bluebeard’s Castle), as well as Don 
Magnifico (La cenerentola), Bartolo (Il barbiere di Siviglia), 
Don Pasquale, Dulcamara (L’elisir d’amore), Papageno (Die 
Zauberflöte) and Van Bett (Zar und Zimmermann).
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He has worked with such conductors as Alain Altinoglu, Andris Nelsons, Kirill Petrenko 
and Ralf Weikert, and with the directors Willy Decker, Andreas Homoki, Peter Konwitschny, 
Barrie Kosky, Harry Kupfer and Hans Neuenfels.

The Belgian bass Tijl Faveyts (The Abbot and The 
NIghtwatchman) first attracted international attention 
when he sang Sarastro in Die Zauberflöte under the musical 
direction of Daniel Harding at the Aix-en-Provence Festival 
at the age of only 26. International guest engagements have 
recently taken him to the Bayerische Staatsoper München 
as Vanuzzi in Die schweigsame Frau, to the Concertgebouw 
in Amsterdam as Fasolt in Das Rheingold and to the 
Semperoper in Dresden as the King in Aida.

Tijl Faveyts was an ensemble member at the 
Theater St Gallen and the Aalto-Theater Essen, where he 
developed a broad repertoire. His roles included Daland 
in Der fliegende Holländer, König Marke in Tristan und 
Isolde, the Commendatore in Don Giovanni, Osmin in 
Die Entführung aus dem Serail, Don Basilio in Il barbiere 
di Siviglia, Sparafucile in Rigoletto, Ramphis in Aida, 
Oroveso in Norma, Hunding in Die Walküre, the Doctor in Wozzeck, Ferrando in Il trovatore, 
Gremin in Eugene Onegin and the Comte des Grieux in Manon. Since the 2019–20 season, he 
has been an ensemble member of the Komische Oper Berlin.

Guest engagements have taken him to the Bonn Opera, the Vlaamse Opera, the Opéra de 
Lille, the Théâtre de la Monnaie in Brussels, the Gärtnerplatztheater in Munich, the Wiener 
Festwochen, the Theater an der Wien, the ABAO (Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera) 
in Bilbao, the Nederlandse Opera in Amsterdam, the Oper Leipzig, the Staatsoper in Stuttgart, 
the Tchaikovsky Concert Hall in Moscow, the Lincoln Center in New York, the NCPA in Beijing 
and the Israeli Opera in Tel Aviv. He has worked with a number of major conductors, among 
them Marc Albrecht, Frank Beermann, Antonino Fogliani, Fabio Luisi, Kent Nagano, Kazushi 
Ono, Carlo Rizzi, Giacomo Sagripanti, Esa-Pekka Salonen and Christian Thielemann.

As a concert singer, he is regularly invited to sing at venues such as the Elbphilharmonie 
in Hamburg, the Musikverein and Konzerthaus in Vienna, the Philharmonie in Cologne, the 
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Concertgebouw in Bruges, and the Concertgebouw in Amsterdam. His repertoire ranges from 
Bach, Mozart, Haydn, Beethoven and Mendelssohn to twentieth-century composers. 
www.faveyts.info

The baritone Hinrich Horn (The Constable) is a native 
of North Germany (the North Frisian Islands and 
Westphalia) and has sung in a number of opera houses in 
Germany, Austria and Switzerland. Following early guest 
appearances at the Nationaltheater Mannheim and the 
Staatsoper Hannover he followed the classic route into a 
full-time company role, making his artistic home at the 
Mainfrankentheater Würzburg.

His diverse repertoire includes a number of Mozart 
roles, such as Guglielmo (Così fan tutte), Figaro and 
Papageno, as well as bel canto, including the Barbiere (Il 
barbiere di Siviglia), Enrico Ashton (Lucia di Lammermoor) 
and Valentin (Faust). He is also in demand as an 
interpreter of the German repertoire, including Tsar Peter 
the Great (Lortzing’s Zar und Zimmermann) and Count 
Eberbach (Der Wildschütz, also by Lortzing). His performances of the baritone roles in Peter 
Eötvös’ opera Der goldene Drache was highly acclaimed, as was his Wolfram in Tannhäuser. His 
journey into Wagner repertoire continues with Donner, following his triumphant role debut 
as Eugene Onegin in the original Russian. More lyric baritone roles beckon: Enrico Ashton 
in Donizetti’s Lucia di Lammermoor and the world premiere of Ronald Schimmelpfennig and 
Christoph Ehrenfellner’s opera based on Leonhard Frank’s Karl und Anna.

His singing career has always encompassed the concert platform, taking him to many 
important venues in Europe and Asia. Since his student days he has been closely acquainted 
with most of the extensive repertoire for bass in Bach’s works, and also sings Classical and 
Romantic material (Haydn’s Seasons and Creation, Beethoven’s Ninth Symphony and Brahms’ 
German Requiem). His repertoire also encompasses modern pieces that have become classics, 
such as the oratorio Yunus Emre by the Turkish composer Ahmed Adnan Saygun and the bass 
and baritone parts in Frank Martin’s In Terra Pax. He is looking forward to his role debut in the 
title role in Mendelssohn’s Elijah.
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Born in the German Democratic Republic as the son of a 
German mother and a father from Equatorial Guinea, the 
baritone Daniel Ochoa (A Monk) discovered his passion 
for singing when at the age of five he became a member 
of the children’s radio choir in his home town of Leipzig. 
He studied the voice at three music universities (Rostock, 
Leipzig and Berlin), and sought further counsel and 
inspiration from leading artists, among them Anthony 
Baldwin, Hans-Joachim Beyer, Dietrich Fischer-Dieskau, 
Matthias Goerne and Thomas Quasthoff. Each one of 
them uniquely encouraged him to place his outstanding 
voice in the service of music and text – a maxim to which 
he has held true in every one of his performances.

He masters a broad repertoire ranging from the 
Renaissance to contemporary music; as a native of 
Leipzig, he feels a particular affinity with the music of 
Johann Sebastian Bach. He is often called upon to perform works by Bach in collaboration with 
the Dresden Kreuzchor (Christmas Oratorio), the Leipzig St Thomas Choir (St John Passion), 
the Munich Bach Choir (Mass in B minor), the Balthasar Neumann Ensemble (Magnificat) and 
the Gaechinger Cantorey (St John Passion). 

After initial engagements in the roles of Don Giovanni, Figaro (Barbiere) and Ottokar 
(Freischütz) for several opera companies (Dresden, Hamburg, Altenburg/Gera, Bad Lauchstädt 
and Flensburg), he was engaged from 2012 to 2017 as a member of the permanent ensemble 
of soloists of the Volksoper in Vienna, where he covered such roles as the Count (Mozart’s 
Figaro and Lortzing’s Wildschütz), Barbiere, Don Giovanni, Marcello (La bohème) and the 
baritone part in Carmina Burana (the latter on over twenty occasions). During this period, he 
gained valuable artistic experience and inspiration by working with operatic directors including 
Brigitte Fassbaender, Achim Freyer, Marco Arturo Marelli and Rolando Villazón.

He left the Vienna opera ensemble in 2018 to devote himself more intensely to concert 
projects; since then, he has performed Telemann cantatas at the Semper Opera in Dresden, 
Brahms’ Liebesliederwalzer at the Hamburg State Opera, Mendelssohn’s Elijah at the Cologne 
Philharmonie, Beethoven’s Ninth Symphony at the Concertgebouw in Bruges and Bach’s Mass 
in B minor at the Tchaikovsky Hall in Moscow. His engagements have led him far beyond the 

Photograph: C
hristian Palm



42

borders of Europe – for instance, a recital with opera arias in Taipei, and a performance of 
Britten’s War Requiem in Cape Town.

He has felt particularly enriched and inspired by working with outstanding conductors 
including Herbert Blomstedt (in Nielsen’s Third Symphony), Reinhard Goebel (Bach cantatas), 
Howard Griffiths (songs and arias from Gershwin’s Porgy and Bess), Helmuth Rilling (St John 
Passion) and Paul McCreesh (Mendelssohn’s First Walpurgis Night).

Lied has always been one of his preferred genres: he loves the challenge of captivating the 
audience from the first to the last note almost exclusively by means of the voice, inviting them 
to explore the miniature world created in each gem of art-song. After his first Lied recitals at 
the Schumann Haus in Leipzig, he went on to perform at a series of local Leipzig festivals (the 
Mendelssohn Festival and the Max Reger Festival), and, finally, at the Gewandhaus (Mahler’s 
Songs of a Wayfarer) and Hamburg State Opera (the Rückert-Lieder). In 2018 he participated in 
an acclaimed recording of Gregor Meyer’s arrangement of Schubert’s Winterreise for baritone, 
piano and mixed choir.

During the cultural lockdown caused by the pandemic, he discovered a talent for teaching 
and decided to engage himself further in this new direction. His heartfelt goal is to communicate 
a profound joy of living to his students through music and the voice. Apart from his regular 
work for the Lower Austrian Vocal Academy, he is increasingly sought after as a private 
vocal coach. His artistic activities are likewise documented on a number of award-winning 
recordings, among them two other Toccata Classics recordings of Richard Flury operas: Eine 
florentinische Tragödie on tocc 0427 and Die helle Nacht on tocc 0580.

The tenor Roman Poboinyi (A Craftsman) was born in Shostka, Ukraine, in 1990 and first 
studied medicine in his home town. In 2010 he began studying singing at the National Music 
Academy of Ukraine in Kyiv with Alexander Vostriakov, a course he completed in 2015. During 
this time he worked on roles such as Lensky and Triquet (Eugene Onegin), Lykov (Rimsky-
Korsakov’s The Tsar’s Bride) and Eduardo (Rossini’s Il cambiale di matrimonio). In 2015 he 
switched to the State University for Music and Performing Arts in Stuttgart, with Georg Nigl for 
his master’s degree in opera. In productions at the University he sang roles such as Hoffmann in 
The Tales of Hoffmann, Rinuccio in Gianni Schicchi and Il Duca di Mantova in Rigoletto. In the 
2016–17 season, he sang the role of the Page in Rigoletto and Don Curzio in Le nozze di Figaro 
at the Stuttgart Opera. In Balingen he appeared as Rodolfo in La bohème. 
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He has been engaged at the Augsburg State Theater 
since the 2017–18 season. In Augsburg he sings classical and 
modern repertoire. In the 2021–22 season, on Good Friday, 
he sang the German premiere of Alexander Radvilovich’s 
Judas Passion with the Bach Choir and the Stuttgart 
Philharmonic in Stuttgart and the rarely performed oratorio 
In Terra Pax by Frank Martin. Since the beginning of the 
war in Ukraine he has been actively involved in organising 
and conducting concerts in support of Ukraine. 

The mezzo-soprano Paula Meisinger (A Woman) studied 
with Peter Ling and Siegfried Jerusalem. She has been a 
member of the International Opera Studio at Staatstheater 
Nürnberg since the 2019–20 season. Her roles have included 
Mercédès in Carmen, Edith in Die Piraten von Penzance, 
Hänsel in Hänsel und Gretel, Dryade in Ariadne auf Naxos 
and Hannchen in Eduard Künneke’s Der Vetter aus Dingsda. 
She has worked with Tatjana Gürbaca, Joana Mallwitz, Vera 
Nemirova and Marco Štormann and has had master-classes 
with Peter Berne, Brigitte Fassbaender, Ann Murray, Sarah 
Maria Sun and Stefan Vinke. She is currently working with 
Marcelo Amaral on her Lied repertoire.
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Born in Berlin, the tenor Ferdinand Keller (A Citizen) has 
been a company member of the international opera studio of 
the Nuremberg State Theatre since the 2021–22 season, his roles 
including the Rev. Adams in Peter Grimes. He also appeared 
in Richard Strauss’ Der Rosenkavalier as the Feldmarschallin’s 
Majordomo and the Landlord. From the 2022–23 season 
he will be a company member of the opera studio of the 
Komische Oper in Berlin. In January 2020 he made his debut 
with the Deutsches Symphonie Orchester Berlin as the Male 
Chorus in Britten’s The Rape of Lucretia under Robin Ticciati. 
He appeared with the Berlin Philharmonic Orchestra at the 
2019 Baden-Baden Easter Festival, taking the role of Otello in 
the children’s opera The Little Boy and Otello. In 2017 he sang 
the part of the Boss in Thierry Tidrow’s opera My Corporate 
Identity in the Tischlerei studio of Deutsche Oper Berlin. He 
has also performed a number of major tenor roles, among them Tamino in The Magic Flute and 
Lensky in Eugene Onegin. 

He is also a passionate Lieder singer. In 2016–18 he held three successive scholarships at 
the Heidelberg Spring Festival song academy directed by Thomas Hampson. He made his debut 
at the Wigmore Hall in London in 2018, accompanied by Graham Johnson. 

He was a prizewinner in the Schloss Rheinsberg chamber opera, and in 2016 he was a 
finalist in the Federal Song Competition in Berlin. He is also one of the founders of ‘tutti 
d*amore’, a music-theatre collective which is now a fixture in the freelance music-theatre scene 
in Berlin.

He studied singing at the Hanns Eisler Conservatoire in Berlin under Martin Bruns for his 
BA and MA, as well as singing in Julia Varady’s opera class and Wolfram Rieger’s Lieder class; 
and in 2015–16 he studied with Marta Taddei at the Conservatorio Luigi Cherubini in Florence. 
He has also derived much inspiration from the singing teacher Sami Kustaloglu, with whom he 
continues to work. He was awarded a scholarship by the Munich Wagner Association in 2021.
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Pascal Herington (Another Soldier) comes from Sydney, 
where he was a member of Opera Australia children’s 
chorus. As a boy soloist he sang the Young Shepherd in 
Tannhäuser and also appeared as the Cabin Boy in Billy Budd, 
Amor in  L’incoronazione di Poppea  and Yniold in  Pelléas et 
Mélisande. After leaving school, he first took Business Studies 
before receiving vocal training at the Sydney Conservatorium 
of Music. After graduating there, he continued his vocal 
studies with Robert Gambill at the Universität der Künste in 
Berlin, obtaining his Master’s in opera in 2016.

He gained further stage experience in productions at the 
Sydney Conservatorium of Music, including appearances 
as Pluto in Offenbach’s  Orpheus in the Underworld, Podestà 
in Mozart’s  La finta giardiniera  and Don Basilio in  The 
Marriage of Figaro and Paolino in Cimarosa’s Il matrimonio 
segreto. He also sang Remendado in Carmen with the Sydney 
Philharmonia Chorus, and Mercure in Rameau’s Castor et Pollux staged by the Pinchgut Opera 
Company.

He has appeared as tenor soloist with the Sydney Chamber Choir, the Canberra Choral 
Society and the Penrith Symphony Orchestra, among others. His concert repertoire includes 
the role of the Evangelist in Bach’s Christmas Oratorio and the tenor solos in Handel’s Messiah 
and Saul, Mozart’s Requiem, Rossini’s  Petite messe solennelle, Orff ’s  Carmina Burana  and 
Britten’s War Requiem as well as many Masses by Diabelli, Haydn, Mozart and Schubert.

At the Universität der Künste in Berlin he performed in Frank Hilbrich’s productions of 
Martinů’s Les trois souhaits as Majordomo and Tango Singer; as Masotto in Giuseppe Sarti’s Fra 
i due litiganti il terzo gode; and in the role of the Architect in Melusine by Aribert Reimann. 

From  2016 to 2018 he was a member of the Nationaltheater Mannheim opera studio, 
where his roles included Messenger in  Aida, Pisandro in  Il ritorno d’Ulisse in patria, Flavio 
in Norma, Beppe in I pagliacci, Fourth Esquire in Parsifal and Freddy Eynsford-Hill in My Fair 
Lady. In the 2017–18 season he sang Pang in Turandot, Lucano in L’incoronazione di Poppea, 
Gastone in La traviata among others. He made a guest appearance at Stadttheater Giessen as 
Scaramuccio in a new production of Ariadne auf Naxos.
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From 2018 to 2020  he was a company member at Theater Münster, appearing in new 
productions as Goro in Madama Butterfly, Lippo Fiorentino in Street Scene, Truffaldino in The 
Love of Three Oranges and Pedrillo in Die Entführung aus dem Serail. Further roles included 
Motel Kamzoil in Fiddler on the Roof, the Doctor in Philip Glass’ The Fall of the House of Usher 
and several parts in Wilhelm Killmayer’s Yolimba oder die Grenzen der Magie. He guested at 
Staatstheater Kassel as Pang in Turandot. 

As of the 2020–21 season he has been a company member at Staatstheater Augsburg, where 
he enjoyed much success as Amos Hart in John Kander’s Chicago. His roles for 2021–22 include 
new productions: Bob Boles in Peter Grimes and the tenor solo in Das Ende der Schöpfung, an 
arranged and extended version of Haydn’s Creation. He will also be singing 
Schubert’s Winterreise in Hans Zender’s arrangement, in a co-production with the ballet, and 
singing the title role in Charles Kálmán’s Novecento – Die Legende vom Ozeanpianisten. He 
made his debut at the Landesbühnen Sachsen in Radebeul as Josef K. in Gottfried von Einem’s 
opera The Trial.

Hayoung Ra (A Girl) was born in Seoul, South Korea, and 
completed her BA studies at the Korea National University of 
Arts with Youngmi Kim. She is now pursuing her MA studies 
with Michaela Kaune at the Hamburg Conservatoire. While still 
a student she performed roles such as Pamina in The Magic Flute, 
Anne Page in The Merry Wives of Windsor, Morgana and Oberto 
in Handel’s Alcina, Adina in L’elisir d’amore and Susanna in The 
Marriage of Figaro.

She has appeared with the Korea Coop Orchestra in the 
Seoul Arts Center, the Prime Philharmonic Orchestra (based in 
Gunpo, south of Seoul), the Symphoniker Hamburg and with 
the Norrköping Symphony Orchestra at the Louis De Geer in 
Sweden. Hayoung Ra has won several awards, such as the second 
prize, audience prize and the Stenhammar prize at the Wilhelm 
Stenhammar International Music Competition, second prize at 
the Gustav Mahler song competition in Hamburg and third prize at the Elise Meyer Foundation 
Competition.

In the 2019–20 season she was a member of the International Thuringian opera studio, 
making her debut as Zerlina in Don Giovanni; other roles with the opera studio included 
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Sandman/Dew Fairy in Hansel and Gretel and Papagena in The Magic Flute. From the 2020–21 
season onwards, as a member of the international opera studio of the Nuremberg State Theatre, 
she has been involved in numerous productions – for instance, as Frasquita in Carmen, Ines (Il 
trovatore), Kate (The Pirates of Penzance), a Noble Orphan (Der Rosenkavalier) and Giannetta 
(L’elisir d’amore).

She recently sang soprano solos in Bach’s St John Passion in the St Matthäuskirche in 
Erlangen and Mahler’s Rückert Lieder with string quartet at the annual Music Days in Ebern. 
Further plans include a second recital in the Seoul Arts Center, Frasquita in an open-air concert 
of Carmen for Theater Hagen and César Franck’s Les Béatitudes in Erlangen.

Alfons Brandl studied music education and choral direction 
at the Hochschule für Musik und Theater in Munich, as well as 
musicology at the Ludwig Maximilian University there. After 
graduating he turned to solo singing, continuing his vocal 
studies with Margret Langen and, later, with Ingrid Bettag. 

For over 25 years he was first tenor with the world-famous 
vocal ensemble Die Singphoniker, giving many concerts at 
home and abroad and recording some 30 albums, including all 
100-plus of Schubert’s works for male-voice ensemble, a project 
based on his own research.

Although he left the Singphoniker in 2008, he continues 
a solo career singing early music, oratorios by Bach, Mozart, 
Haydn, Handel, Mendelssohn and others, and the Roasted 
Swan in Carmina Burana, a part he has sung over 70 times 
to date, including a 2003 performance with the Bavarian Radio Symphony Orchestra under 
Riccardo Muti. He also gives recitals of a variety of Lieder.

Alongside his work as a singer, Alfons Brandl has been a lecturer in choral conducting 
since 1997, initially at the Augsburg department of the Nuremberg-Augsburg Conservatoire; 
since 2008 he has taught at the Nuremberg Conservatoire, where he was appointed professor 
in 2010 and held the post of vice-chancellor from 2009 to 2015. In 2001–12 he was a board 
member of the Bavarian Music Council. 

In 1999 he was invited to teach at the Fifth World Symposium on Choral Music in Rotterdam 
and he led a choral workshop at the international chamber-choir competition in Marktoberdorf 
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in summer 2001. Since January 2002 he has directed the Augsburg Vocal Ensemble and from 
2003 to 2016 he conducted the chamber choir of the Bavarian Singers Association. In 2016 he 
founded Ensemble12, a semi-professional vocal ensemble of singers from across Bavaria.

He has conducted the Munich Symphony Orchestra, the Baroque orchestra L’Orfeo, 
La Banda and the Bavarian Chamber Philharmonic. He has served as juror for a number of 
choral competitions and is on the jury and the literature committee of the German Choral 
Competition, where he was chairman of the jury for male-voice choirs in 2018. 

The Madrigal Choir of the Nuremberg University of Music was founded in 2008 by its 
conductor, Alfons Brandl. It numbers 25 to 30 singers, all students from various specialisms, 
including vocal studies, who want to devote themselves to demanding choral repertoire, most 
of it unaccompanied. The 2020–22 pandemic interrupted its activities for some time, but it 
nevertheless performed the Masses for double choir by Frank Martin and Josef Rheinberger; 
it gave an outstanding Haydn Seasons and sang works by several Brazilian composers, 
including Villa-Lobos. Other performances have included Rossini’s Petite messe solennelle and 
Schoenberg’s Friede auf Erden. In 2018 the Choir sang Puccini’s Messa di Gloria, and, at the 
Nuremberg International Organ Week, a number of Bach cantatas, well as taking part in a 
performance of Carmina Burana and giving an a cappella concert under the title Promises – 
Versprechen. The previous year, 2017, saw the students performing Stravinsky’s Les Noces and 
Bach cantatas, including Herz und Mund und Tat und Leben, bwv147; the Choir also gave 
Christmas concerts and performed music by living composers, among them Konstantía 
Gourzí, at the Contemporary Music Days festival. In 2016 the group visited Prague with an 
all-21st-century programme, as well as performing Reger’s chorale cantatas in the composer’s 
anniversary year and giving a British Christmas concert that included Britten’s Ceremony of 
Carols. 

In 2015 the Choir was invited to the Malmö Conservatoire, where it took part in Beethoven’s 
Ninth Symphony and presented an a cappella concert. In May of that year it enjoyed success at 
the choir competition in Kerkrade (the Netherlands), taking third prize overall and the prize for 
the best interpretation of the commissioned test piece. That was followed by a performance for 
BR (Bavarian Radio) and concerts in Nuremberg and the surrounding area.
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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 the 
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, both in the concert-hall and in the 
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 26th 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 operas Eine florentinische Tragödie, with the concert scena 
Sapphos Tod, appeared on tocc 0427 and Die helle Nacht on tocc 0580, his ballet Der magische 
Spiegel and Kleine Ballettmusik on tocc 0552, and his Third Violin Concerto and a number 
of orchestral works, some in Mann’s own orchestrations, was released on tocc 0601. Most 
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recently, the Symphony and two other orchestral works by Mischa Spoliansky appeared on 
tocc 0626.

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 feature 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 two volumes of music by Derek B. Scott, the first (tocc 0589) 
presenting Scott’s Airs and Dances (a bagpipe concerto) and other works and the second (tocc 
0646) the Symphonies Nos. 1 and 2 and the tone-poem The Silver Sword.

Since its foundation in 1946 the Nuremberg Symphony Orchestra (NSO) has been active in 
all kinds of musical genres: opera, operetta, oratorio, film and, in particular, the symphonic 
concert. Acting as the concert orchestra of the Nuremberg Metropolitan Region of Nuremberg, 
the NSO brings the joy of classical music to an audience of almost 200,000 people every year, 
performing about 100 concerts a season. 

While focusing on the Classical and Romantic repertoire in its symphonic concerts at the 
Nuremberg Meistersinger Hall, it is devoted to exciting projects across different genres like 
pop, jazz, film and literature in its series at the Music Hall. In December its Advent concerts 
brimming with Christmas atmosphere and focusing on festive Baroque music are very popular 
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with the visitors of the famous Nuremberg Christmas market. And the entire world of music is 
covered in its programmes when performing at the Serenade Court during the summer season 
or at the biggest ‘Classic Open Air’ in Europe in the Luitpoldhain, a large park. A further centre-
piece of its work is formed by the age-appropriate and interactive children’s and teenager’s 
concerts with which it participates in supporting the new blood of concert goers. Thus in 
concerts given in co-operation with partners such as MuBiKin (acronym for musical education 
for children and youngsters in Nuremberg) the youngest sit next to the professionals, while 
in the projects together with Klasse.Im.Puls youngsters with particular need of educational 
support may perform onstage for the first time. In 2012 the orchestra was awarded the Paula-
Maurer-Prize for a special children’s project. Aside from that, new performance formats such 
as concerts for people suffering from dementia or genre-boosting productions with pop and 
jazz are in focus. 

The year 1993 represents a highlight in the history of the NSO: it won one of the coveted 
Grammy Awards in Los Angeles for its recording of the main title music for the TV series 
Beauty and the Beast – the peak of a ‘Hollywood connection’ reaching far back into the 1950s, 
when the orchestra recorded the film scores to Ben Hur and Quo Vadis. 

The NSO has been performing on the international stage for a long time. World-class 
artists such as Cecilia Bartoli, José Carreras, Edita Gruberova and Cheryl Studer have made 
music with it, and such well-known names as Cameron Carpenter, Martin Grubinger, Daniel 
Hope, Mischa Maisky, Albrecht Mayer, Sabine Meyer, Midori and Martin Stadtfeld have joined 
the NSO onstage. 

During his eight years as Chief Conductor, which drew to an end in summer 2017, the 
British conductor Alexander Shelley lifted the NSO to a new artistic standard and increased its 
popularity. The Singaporean conductor Kahchun Wong, winner of the fifth Mahler conducting 
competition in 2016, took over the baton from the 2018–19 season. At the ‘Classic Open Air’ in 
2018 he and the orchestra performed in front of 65.000 visitors. 

The Managing Director of the NSO since 2003 has been Lucius A. Hemmer, whose 
activities have sharpened the profile of the Orchestra considerably by extending the musical 
portfolio and achieving a prosperous balance between high standards and successful audience 
appeal. This re-orientation has led to a regular number of international guest performances 
inMilan, Prague, Vienna and several cities in Japan and China.



A Vitalis Photo Gallery
1. Solothurn/Biel, 1963

Richard Flury with Wolfgang Kretschmer, conductor of the premiere
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Richard Flury with Oswald Zowislock and Martha Lewis,  
the Vitalis and Jole of the first (and only) production
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Martha Lewis and Oswald Zowislock as Vitalis and Jole
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Vitalis and Jole come out, hand in hand; he is dressed as a nobleman.  
The people are at first transfixed.
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Piano rehearsal: Paul Mann with Marlene Gassner (Jucunda), Matthias Stier (Vitalis)  
and Margaret Singer (répétiteur)

Christian Tschelebiew (Landlord), Ferdinand Keller (a citizen) and Roman Poboinyi (a craftsman)

2. Nuremberg, 2022
All photographs by Ulrich Lips

56



Rebecca Nelsen (Jole) and Stephanie Bühlmann (Maidservant)

Christian Tschelebiew (Landlord), Markus Eiche (Soldier) and Pascal Herington (Second Soldier)
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Frei nach der gleichnamigen Legende von Gottfried Keller
für die Bühne bearbeitet von Franz Johann Danz 
(1961–62)
Uraufführung: 30. Oktober 1963 im Stadttheater Solothurn, Schweiz

Vitalis, ein Mönch  Matthias Stier, Tenor
Der Kaufmann  Kay Stiefermann, Bariton
Jole, seine Tochter  Rebecca Nelsen, Sopran
Jucunda, eine Buhlerin Marlene Gassner, Alt
Der Soldat  Markus Eiche, Bariton
Der Wirt   Christian Tschelebiew, Bass
Der Abt   Tijl Faveyts, Bass
Der Nachtwächter  Tijl Faveyts, Bass
Dienerin   Stephanie Bühlmann, Mezzosopran
Ein Mönch  Daniel Ochoa, Bariton
Ein Handwerker  Roman Poboinyi, Tenor
Der Wachtmeister  Hinrich Horn, Bariton
Ein Bürger  Ferdinand Keller, Tenor
Ein anderer Soldat  Pascal Herington, Tenor
Ein Mädchen  Hayoung Ra, Sopran
Eine Frau   Paula Meisinger, Mezzosopran
Das Volk, Soldaten, Bürger  
   und Bürgerinnen  Gemischter Chor

RICHARD FLURY
DER SCHLIMM-HEILIGE VITALIS
Oper in 5 Akten
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Casting   Franziska Severin
Korrepetition  Margaret Singer

Madrigalchor der Hochschule für Musik Nürnberg 
Alfons Brandl, Chormeister
Nürnberger Sinfoniker
Paul Mann, Dirigent
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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 

RICHARD FLURY : EIN KURZPORTRÄT
von Urs Joseph Flury 
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Flury zu 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 
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berücksichtigte, wie Opern, Sinfonien, Ballette, Instrumentalkonzerte, geistliche und 
weltliche Chorwerke, Kammermusik, Lieder usw.1

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). 

1 Das Werkverzeichnis ist im Internet unter www.richardflury.ch zusammen mit vielen weiteren Informationen abrufbar.
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Franz Johann Danz wurde 1904 in Karlsbad geboren. Bevor er sich entschloss, 
Schauspieler zu werden, absolvierte er eine Bankbeamtenlehre. Nach verschiedenen 
Engagements an deutschen Bühnen in der Tschechoslowakei (darunter von  
1933 bis 1935 auch mit der Verpflichtung als Chorsänger), wurde er Mitglied 
des «Theater der Jugend» in Stuttgart, wo er am Rundfunk auch in Hörspielen 
mitwirkte. Von 1955 bis 1971 war Danz Mitglied des Sommertheaters Winterthur 
und des Städtebund-Theaters Biel-Solothurn. Die Aufgaben des Schauspielers 
umfassten auch Regie und Dramaturgie. Danz spielte gegen 300 Rollen und führte 
in über 40 Stücken Regie. Wie in Stuttgart, wurde er von Radio Bern ebenfalls 
regelmässig als Hörspieler verpflichtet.

Als Schriftsteller verfasste Danz Prosa und Schauspiele. Mit besonderem Bezug 
zur Musik begleitete er die Kindermärchen musikalisch vom Klavier aus und er 
komponierte auch, unter anderem für seine Gattin Cornelia, die als Cellistin im 
Mädchenorchester in Auschwitz das KZ glücklicherweise überlebt hatte. 

Mit diesen Voraussetzungen war der vielseitig Begabte wirklich dazu 
prädestiniert, Libretti für seine zwei Komponistenfreunde zu verfassen: für den 
Kapellmeister Richard Langer das Libretto zur Operette Katharina (Uraufführung 
1953) und für Richard Flury dasjenige zu Der schlimm-heilige Vitalis. 

Franz Johann Danz starb 1973 in Solothurn.

FRANZ JOHANN DANZ –  
DER LIBRETTIST DES SCHLIMM-HEILIGEN VITALIS
Urs Joseph Flury 
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Der Stoff zu Richard Flury Oper «Der schlimm-heilige Vitalis» ist der Legende 
gleichen Titels von Gottfried Keller entnommen und in völlig freier Bearbeitung zu 
einem Libretto umgestaltet. 

Vitalis ist ein Mönch, der irgendwo im Morgenlande sein dem Orden geweihtes 
Leben führt. Der heilige Eifer des Klosterbruders gilt vor allem der Ausmerzung der 
Sünde käuflicher Liebe. Vitalis ist das Schreckgespenst aller leichtfertigen Weiber. 
Er verfolgt sie mit unbarmherziger Strenge und kämpft mit dem ganzen Arsenal 
seiner Überredungs- und Überzeugungskunst, um die schwarzen Schafe auf den 
Pfad christlicher Tugend zurückzuführen und sie so vor ewiger Verdamnis zu 
bewahren. Jucunda, ein besonders leichtfertiges Geschöpf, ist es vor allem, die dem 
Bekehrungseifer des jungen Mönchs die allergrössten Hindernisse in den Weg legt. 
Dieser aber wendet alle List an, Zutritt in ihr Liebesnest zu erlangen und schreckt 
dabei auch nicht vor Massnahmen zurück, die für einen Mann seines Standes 
mit Vorsicht anzuwenden wären, heiligte der Zweck nicht die Mittel! So nämlich 
rechtfertigt er diese Massnahmen vor seinem Gewissen.

Im Laufe der Begebenheiten freilich wird offenbar, dass Vitalis’ so fanatisch 
anmutendes Kämpfertum gegen die Sünde nicht so in sich gefestigt ist, den 
Anfeindungen des Eros wirksam widerstehen zu können. Anfechtungen vor allem, 
wie sie das dunkle Problem mit sich bringt, leichtfertige Sünderinnen auf den Weg 
der Ehrsamkeit zurückführen zu wollen.

Nicht aber die Dienerin käuflicher Liebe, Jucunda, ist es, die in Vitalis’ Brust 
das «Schlimme» vor dem «Heiligen» die Oberhand gewinnen lässt. Es ist vielmehr 
die Tochter eines griechischen Kaufmanns, Jole, die der Mönch einmal vor den 
Zudringlichkeiten eines betrunkenen Soldaten beschützt hat. Jole hat Gefallen 

DER SCHLIMM-HEILIGE VITALIS: INHALTSANGABE
Franz Johann Danz 
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an dem jungen und tapferen Frater gefunden, mehr noch, sie ist zu ihm in Liebe 
entbrannt. Aber als sie hört, dass Vitalis sich Zutritt in Jucundas Haus verschafft hat, 
ist auch sie geneigt, ihn als verabscheuenswerten Heuchler zu sehen. Späterhin muss sie 
allerdings erkennen, dass des Mönchs Besuche bei Jucunda tatsächlich nur dem edlen 
Zwecke dienen, das Lasterweib zu bekehren. Das falsche Bild, das sie sich von ihm 
machte, entschwindet. Sie verlangt nun um so stürmischer nach seiner Liebe, die ihr 
unerreichbar dünkt. Trägt der Geliebte nicht das Ordenskleid und verbietet sein Stand 
nicht jeden Wunsch, sich ihm als Weib zu nähern?

Was aber vermag eine Frau nicht, wenn sie es darauf anlegt, den Mann zu umgarnen! 
Jole entwirft einen mehr als verwegenen Plan. Gerade der Bekehrungseifer des Mönchs 
soll ihr das Mittel in die Hand geben, sich ihm zu nähern und ihre Verführungskunst an 
ihm zu erproben. Über den immer gangbaren Weg der klingenden Münze gelingt es ihr, 
die lasterhafte Jucunda zu bewegen, das Feld zu räumen und ihr selbst das Liebesnest zu 
überlassen. Als «Jucunda» verkleidet, das Gesicht mit einem Schleier verhüllt, erwartet 
sie Vitalis. Dieser erscheint. Jole spielt ihre Rolle ausgezeichnet. Sie gibt vor, schon auf 
dem Wege zu sein, ein ehrsames Weib zu werden. Vitalis triumphiert! Sein Eifer scheint 
die wohlverdienten Früchte tragen zu wollen. Er befiehlt ihr schliesslich, den Schleier – 
eitlen Putz, wie er es nennt – abzulegen. Jole weigert sich. Erbost reisst er ihn ihr vom 
Gesicht und erkennt, dass er eine andere vor sich hat! Er ist bestürzt, zutiefst betroffen, 
er fühlt sich schändlich betrogen, von einem Weibe genasführt! In seiner Erinnerung 
steigt das Bild des Mädchens herauf, das er einmal vor der Zudringlichkeit eines 
Soldaten beschützt hat. Sie ist es, die ihm nun den üblen Streich gespielt hat.

Er fragt nach dem Grund ihres Handelns. Jole gesteht ihm ihre Liebe. Vitalis ist 
gerührt von dieser Aufrichtigkeit, aber auch bezaubert von Joles Charme und der 
Lieblichkeit ihrer Erscheinung.

Jole ihrerseits sieht ihre grosse Chance gekommen. Mit echt weiblichem Instinkt 
errät sie, was in der Brust des jungen Mönchs vor sich geht: Pflichtgefühl seinem Stande 
gegenüber und allzu weltliches Verlangen tragen einen heroischen Kampf aus, und an 
ihr allein wird es liegen, den Streit zu ihren Gunsten zu entscheiden.
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Dass ihr Vorhaben schliesslich gelingt, lässt es offenbar werden, dass Vitalis in 
seines Herzen tiefstem Grunde nur ein «schlimm-heiliger» Vitalis ist, es immer war, 
ohne dass er sich darüber Rechenschaft gegeben hätte. Den Anfechtungen des Eros 
nicht gewachsen, weltlichen und weiblichen Verführungen gegenüber nicht so immun, 
wie es sein Stand von ihm gefordert hätte, ist er zum Abtrünnigen geworden. Er wird die 
Konsequenzen seines Handelns tragen müssen. Und er trägt sie! Er legt das Ordenskleid 
ab, um mit Jole in den Stand der Ehe zu treten.

Ein Abtrünniger! Gewiss! Aber der Vergebung sicher. Ein allzu Schwacher, dem 
man mit Fug nicht allzu gram sein kann. Sein glaubenseifriges Bestreben war von 
ehrlichem Willen getragen, aber er war kein Heiliger, hatte nicht die Kraft, einer zu sein! 
Ein «schlimm-heiliger» nur! Wer würfe den ersten Stein nach ihm?

Quelle: Programmheft der Aufführungen 1963–64, Städtebund-Theater Biel-Solothurn
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Nach der Uraufführung des Vitalis erschienen, nebst vielen anderen, zwei 
Rezensionen, deren Verfasser sich vorgängig offensichtlich mit dem Komponisten 
über sein Werk unterhalten hatten. So schrieb Ernst Gränicher am 2.  November 
1963 im Bieler Tagblatt:

Als vor Jahren der bekannte Solothurner Komponist Richard Flury Gottfried Kellers 
Legende «Der schlimm-heilige Vitalis» entdeckte, schlug in seinem Innern eine Saite 
an, die für sein später folgendes Werk von grosser Entscheidung werden sollte. Aus 
diesem ersten, entscheidenden Kontakt resultierte der Entschluss, einen Textdichter 
für das Libretto zu finden; denn R. Flury hielt den Inhalt von G. Kellers Legende für 
ein Bühnenstück geradezu prädestiniert. Solche Augenblicke der Eingebung oder 
Inspiration sind im Leben eines schöpferisch tätigen Künstlers von lebenswichtiger 
Bedeutung.

Richard Flury suchte und fand einen Dichter, unweit von seiner Vaterstadt 
Solothurn, den Lengnauer Lyriker Emil Schibli. Sein Libretto hatte trotz vieler Vorzüge 
den Nachteil, zu wenig Bühnenerfahrung in sich zu schliessen, um einer wirksamen 
Operngestaltung dienlich zu sein.
Der Zufall wollte es, dass der Komponist den Regisseur Franz Johann Danz 

vom Städtebundtheater Biel-Solothurn fand, der ihm auf Grund seiner grossen 
Bühnenpraxis ein Textbuch schuf, das alle Klangregister im Komponisten zum 
Erklingen brachte.

Im Wochenblatt Wir Brückenbauer vom 8. November 1963 vermittelt uns der 
Rezensent Peter Moll die Intentionen des Komponisten in dessen direkter Rede:

ZUR ENTSTEHUNGSGESCHICHTE 
Urs Joseph Flury 
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Das Libretto von Danz war für mich geradezu ideal. Es gab mir die Möglichkeit, nach 
meiner Art zu komponieren. Die Musk einer Oper kann ja nie die Handlung darstellen, 
sie kann nur die dahinterliegenden seelischen Motive unterstreichen. Deshalb gab ich 
dem Orchester in der Vitalis-Partitur grosse Selbständigkeit. Selten spielt es dasselbe, 
was die Darsteller singen. So kann ich mit dem Orchester vor allem Personen und 
Situationen darstellen, während die Singstimme vor allem Melodieträgerin sein muss. Sie 
sehen also: Sobald man es mit der Bühne zu tun bekommt, wird auch ein sogenannter 
Romantiker zum Realisten… Beim Komponieren gilt noch mehr als beim Reden: Man 
muss schreiben, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Zum mindesten für mich war das 
immer selbstverständlich… Vielleicht trug mir gerade diese Haltung bei vielen Leuten das 
Etikett eines Romantikers ein. Ich glaube aber, dass das nur teilweise richtig ist. Gerade 
in diesem neuen Werk gehe ich manchmal bis an die Grenzen der Tonalität – weit über 
Richard Strauss hinaus, bis in die Nähe von Debussy.

Dennoch räumt Flury ein, dass etwas an seinem Schaffen eminent romantisch sei: das 
ausschliessliche Gestalten aus der Welt des Gefühls heraus. Für ihn ist Komponieren 
nie eine Sache des Intellektes. Deshalb lehnt er auch mit aller Energie jegliches 
Experimentieren als Selbstzweck ab. Für ihn ist alles ein organisches Herauswachsen 
aus der Natur, nie ein Konstruieren aus intellektueller Neugier. Allerdings fasst er dieses 
«Natürliche» – in diesem Falle die musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten – sehr weit. 

Dazu meint Flury: «Man kann, auch als Zwölftöner ja gar nicht anorganisch sein, 
weil es sich um nichts anderes als um die Obertöne unseres herkömmlichen Tonsystems 
handelt. Von dieser Seite her gibt es, streng genommen, gar keine Atonalität».1 

Die Uraufführung der Oper fand am 30. Oktober 1963 im Stadttheater Solothurn 
statt. Acht weitere Aufführungen erfolgten in Biel, Burgdorf, Olten und Solothurn.

1 Wir Brückenbauer, 8. November 1963.
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So wie bei den anderen der «Sieben Legenden» von Gottfried Keller, ist die Handlung 
des Schlimm-heiligen Vitalis sehr phantasievoll, um nicht zu sagen phantastisch, 
fast skurril. Bei oberflächlicher Lektüre könnte man die Geschichte als abstrus 
und ziemlich verstaubt belächeln – wenn da nicht der bedeutungsvolle inhaltliche 
Kern wäre. Dieser ist von grösster, allgemeiner Tragweite: es geht um den Konflikt 
zwischen dem menschlichen Bedürfnis nach (körperlicher) Zweisamkeit und dem 
menschengeschaffenen Gebot der Ehelosigkeit, dem Zölibat. Vitalis kommt in 
diesen Konflikt, weil Jole die Versuche des Mönchs, Jucunda auf den «richtigen» Weg 
zu lenken (dabei verhält er sich körperlich – nicht sexuell – übergriffig), zu ihren 
Gunsten ausnützt. Vitalis wird so Joles Opfer, ein williges Opfer offensichtlich, denn 
er ist sehr schnell bereit, ihr Liebeswerben anzunehmen. Das erstaunt nicht, ist doch 
das Bedürfnis nach menschlicher Nähe, auch körperlicher Nähe, im Individuum 
angelegt und verstösst dessen Verbot doch gegen die Natur. Jole bringt es auf den 
Punkt:

Trau dem Gesetze nicht, dem toten, 
das Leben wahrt sein ewig’ Recht 
und lässt sich nicht betrügen! 

Dass der protestantische Freidenker Gottfried Keller aus der Zwinglistadt Zürich 
diese Geschichte erfunden hat, erstaunt nicht. 

DER SCHLIMM-HEILIGE VITALIS –  
AKTUELLER DENN JE:
GEDANKEN ZUM INHALT  
DER LEGENDE VON GOTTFRIED KELLER
Ulrich Lips 
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Seit der Zölibat 1139 am zweiten lateranischen Konzil als verbindlich erklärt wurde, 
wird er immer wieder diskutiert und in Frage gestellt. Unzählige Menschen – Frauen, 
Männer und Kinder – haben unter dieser Regel gelitten, unzählige Kleriker haben 
den Zölibat gebrochen, offen oder versteckt, mit oder ohne Konsequenzen. Gerade 
aktuell wird wieder intensiv diskutiert, ob eine Aufrechterhaltung dieses Gebotes noch 
zeitgemäss ist.

Der Solothurner Bevölkerung war diese Problematik zur Zeit der Vitalis-
Uraufführung, im Jahre 1963, durchaus bewusst. Entsprechend zwiespältig waren die 
Reaktionen: so warnte eine fromme Solothurnerin in einem Leserbrief die Jugend 
vor dem Besuch einer Aufführung des Vitalis, und ein guter Freund Flurys, selber 
Priester, bat den Komponisten um Verständnis, dass er – bei aller Sympathie – sich 
diese Oper natürlich nicht ansehen könne. Ein anderer Priester wiederum, ebenfalls mit 
Flury befreundet, berichtete ihm, er habe den «Vitalis» zweimal angeschaut. In einer 
Fastnachtszeitung des Jahres 1964 erschien (mit Zeichnung der gefesselten Jucunda) der 
Spruch, die Solothurner Männer gingen jetzt statt nach St. Pauli ins Städtebundtheater 
Biel-Solothurn. Mancher Solothurner Bürger wird wohl mit hämischer Freude bestätigt 
gefunden haben, was der Refrain des «Solothurner Liedes» sagt: «Es isch immer eso gsi» 
(«Es war immer so»)… 

«Tempora mutantur»: Inzwischen hat sich ein «Bischof von Basel mit Sitz in 
Solothurn» (so sein offizieller Titel) zu seinem Kind und dessen Mutter, einer Nonne, 
bekannt – und ist von seinem Amt zurückgetreten. 

Wie Vitalis’ Dilemma und die dahinter liegende Problematik in Flurys Oper wohl 
heute aufgenommen würde?
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Die Geschichte, die Richard Flurys letzter Oper unterlegt ist, widerspiegelt ein 
Verständnis von sexuellen Sitten, das auf die heutigen Hörer*innen und für die 
Interpret*innen des Werks befremdlich wirken könnte. Auch die recht einseitige 
Darstellung der Auswirkungen des Zölibats könnte als sexistisch empfunden werden; 
dazu kommen die impliziten Elemente der Unantastbarkeit von männlicher Macht 
und Dominanz.

Die aktuelle Aufnahme der Oper – die erste Aufführung seit der Uraufführung 
im Herbst 1963 – bot aber die Gelegenheit, die grossen musikalischen Qualitäten 
der Partitur hervorzuheben und gleichzeitig einige der problematischeren Aspekte 
des Librettos auf Distanz zu halten. Und wie alle Werke von Richard Flury, die in 
den letzten Jahren wiederentdeckt und eingespielt wurden, erweist sich Der schlimm-
heilige Vitalis als ein Werk von vollendetem Können, theatralischem Flair und 
zuweilen atemberaubender Schönheit.

Die Bedeutung des Werks wird noch dadurch unterstrichen, dass Flury, wie 
üblich, unter erheblichen Instrumentationsbeschränkungen schreiben musste. Er 
schwelgte nie in den extravaganten Reichtümern des postromantischen Strauss’schen 
Orchesters, vielleicht nur deshalb, weil sie ihm normalerweise nicht zur Verfügung 
standen. In dieser späten Phase seiner Karriere hatte er seine besondere Fähigkeit, 
das Beste aus einem bescheidenen Orchester herauszuholen, die schon immer 
zu spüren war, voll entfaltet. Im Falle von Vitalis war die kleine Besetzung durch 
die Grösse des Zuschauerraums im Solothurner Stadttheater bedingt: je zwei 
Klarinetten, Hörner und Trompeten, je eine Flöte (auch als Piccolo), Oboe, Fagott, 
Posaune und Harfe, dazu Pauken, wenig Schlagwerk und die üblichen Streicher. 

EINE UNHEILIGE GESCHICHTE –  
RICHARD FLURYS LETZTE OPER
von Paul Mann 
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Die Bandbreite an Farben und Dynamik, die der Komponist diesen schlichten Kräften 
entlockt, ist geradezu wunderbar, und obwohl es Momente instrumentaler Virtuosität 
gibt – die manchmal spielerisch und ganz plötzlich und scheinbar aus dem Nichts 
auftauchen – ist die Komposition grösstenteils zurückhaltend und technisch wenig 
anspruchsvoll, und das Ergebnis ist – paradoxerweise – eine Art von Transparenz, die 
jede Ungenauigkeit gnadenlos offenlegt. Die Musik selbst ist von destillierter Qualität, 
die umso mehr beeindruckt, als sie nicht danach strebt, aufzutrumpfen. Obwohl die 
musikalische Sprache sich gelegentlich in Richtung Atonalität bewegt, wird diese in der 
Regel nur im Dienste der Handlung eingesetzt, und es besteht kein Zweifel daran, dass 
Flurys natürliche Stimme, zumindest in diesem späten Stadium seiner Karriere, fest in 
der Tonalität verwurzelt ist. 

Die Besetzung ist gross: obwohl es nur vier Hauptrollen gibt, die allesamt grosse 
stimmliche Anforderungen stellen, erfordert das Werk insgesamt fünfzehn Solisten, 
von denen einige nur wenige Zeilen singen, und auch der Chor hat eine beträchtliche 
Rolle. Das Solothurner Ensemble war offensichtlich recht zahlreich, und im Sinne 
eines Stadttheaters scheint Flury dafür gesorgt zu haben, dass alle etwas zu tun 
hatten. Von einer der ersten Aufführungen, bei der der Komponist anwesend war, 
existiert eine Archivaufnahme, die zwar klanglich unbefriedigend ist und sicher 
nicht als Musterbeispiel für Genauigkeit gelten kann, aber dennoch einen lebendigen 
Eindruck von der Begeisterung und Zuneigung vermittelt, die Flury in seiner Heimat 
entgegengebracht wurde.1

Das Werk ist in fünf Akte gegliedert, die sich in zwei mehr oder weniger gleiche Teile 
aufteilen und etwa zwei Stunden dauern. Obwohl es keine Ouvertüre gibt, hebt sich der 
Vorhang 1  zu einem energischen Ausbruch des Orchesters in einem geschäftigen 6

8-
Takt. Das melodische Material enthält ein Element (x in Bsp. 1), das Flury an anderer 
Stelle im Stück wieder aufgreift, obwohl er, wie es seine Gewohnheit war, jede Art von 
Leitmotivsystem vermeidet.

1 Zu den Geigern des Orchesters gehörte bei diesen Aufführungen auch der Sohn des Komponisten, Urs Joseph Flury, die treibende 
Kraft hinter der derzeit laufenden Aufnahmeserie bei Toccata Classics, damals im Alter von 22 Jahren.
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Bsp. 1

Die Musik setzt in a-Moll ein, und der Chor eröffnet die Szene:
Sinkende Sonne verlischt bald im Meere, 
aufzieht der Mond schon am samtenen Zelt! 

Ein grosser Teil der ersten Hälfte des ersten Aktes ist nicht wirklich handlungsorientiert, 
sondern dient eher dazu, einige der Hauptfiguren in einer Szene auf dem Marktplatz am 
späten Abend vorzustellen: die Leute trinken, tratschen und machen sich meist gutmütig 
übereinander lustig. Ein Soldat, der sich als eine der Hauptfiguren erweisen wird, tritt 
vor 2  und verkündet fröhlich sein Rezept für ein glückliches Leben: «Funkelnder 
Wein, ein lieb’ Mägdelein, ein Würfelspiel, der Taler gar viel». Der Chor stimmt in den 
Refrain «In dulci jubilo» ein. Die fröhliche Szene wird kurzzeitig durch den Klang der 
Klosterglocken unterbrochen, die die Gläubigen zum Abendgebet rufen.

Der Wirt 3  versucht, die Menge zu zerstreuen, aber der Soldat lässt das nicht zu 
und ruft nach mehr Wein. Es folgt ein kurzes Geplänkel, bei dem sich verschiedene 
andere Nebenfiguren einschalten, einen Kreis um den Wirt bilden und ihn spielerisch 
necken, verlachen und verspotten. Doch der Spass verpufft so schnell wie er begonnen 
hat, und das Gespräch wendet sich Jucunda zu, der örtlichen Prostituierten, deren 
Haus auf dem Platz steht und die, wie der Soldat behauptet, «so manchen Mann zu 
brennendem Verlangen» verleitet. Er schnappt sich einen Besen, den er wie eine Laute 
hält, und singt unter ihrem Balkon ein parodistisches Ständchen 4 . Die Musik wäre, 
wie oft in den heitereren Momenten der Handlung, in einer Wiener Operette nicht fehl 
am Platz.

Jucunda selbst, die den Spott als solchen erkennt, kommt aus ihrem Haus und schilt 
in einem «Ländlerischen Tanz» von verächtlichem Charme 5  die Männer, dass sie nur 
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vor ihren eigenen Frauen den Mut haben, sich über sie lustig zu machen. Wenn sie mit 
ihr allein sind, «beim Kerzenschein in meiner Kemenate», sieht es anders aus. Spöttisch 
verweist sie auf ein paar verlegene Personen in der Menge, die «ihren letzten Taler für 
ein Stündchen Seligkeit auf meinem Lasterbett» gegeben haben. 

Der Wirt versucht, die Situation zu entschärfen, doch damit lenkt er den Spott der 
Menge auf sich selbst, und es kommt zu einem weiteren heftigen Streit, bei dem beide 
Seiten mit Besen, Kochlöffeln, Pfannen, Stühlen und Weinkrügen um sich werfen. Auf 
dem Höhepunkt des Tumults tritt unvermittelt der Mönch Vitalis auf, der sich mit der 
Selbstverständlichkeit kirchlicher Autorität in das Getümmel stürzt, als wolle er die 
Wogen glätten 6 . Das Orchester, das in dieser Passage in seiner Virtuosität immer 
wilder wird, verstummt plötzlich, als Vitalis sich auf Lateinisch an die Menge wendet. 
Kaum hat er sie für ihr Verhalten gerügt – «Raufen, lästern, morden, stechen / trinken, 
spielen, ehebrechen!» –, erscheint zu zarten Harfenklängen Jucunda auf ihrem Balkon. 
Vitalis ist sofort verzaubert und ruft nach Wein; die Menge drückt ihr Entsetzen und 
ihre Überraschung in einer ironisch-mendelssohnschen A-cappella-Hymne aus. 

Ein Mönch und Wein? 
Kann das sein? Ein Gottesmann, der trinken kann? 
Vielleicht noch mehr? 
Wer sieht hier klar?

Vitalis singt, in Anlehnung an das frühere Loblied des Soldaten auf die Freuden des 
Lebens, seine eigene operettenhafte Nummer über die Vorzüge eines «guten Trunks 
und des Pfeifenqualms mit Freunden» 7 , und der Soldat wiederholt seinerseits seine 
Serenade für Jucunda 8 , wobei der Chor in die letzte Strophe einstimmt. Vitalis ist 
eindeutig kein gewöhnlicher Geistlicher.

Unter dem Klang entfernter Hörner und Trompeten zieht die Wache auf 9 , und als sie 
mit brennenden Fackeln ankommt, schickt der Wachtmeister alle nach Hause. Während 
sich die Leute langsam entfernen, erklingen der Eröffnungschor 10  und die einleitende 
Musik der Oper, die diesmal dunkler wird und verklingt, um in den zweiten Teil des Aktes 
überzuleiten, in dem die weniger öffentliche Seite von Vitalis zum Vorschein kommt.
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Was folgt, ist einer der Höhepunkte des Werks und eines seiner wenigen 
Versatzstücke: eine Arie, in der Vitalis die Jungfrau Maria für sein kommendes Vorhaben 
um Verständnis bittet 11 . Die Musik ist in ein weiches, warmes A-Dur-Glühen getaucht 
und meist nur mit Streichern, Harfe und Soloflöte instrumentiert. Am Ende der Arie 
nähert sich der Mönch dem Haus von Jucunda:

Unglücklich’ Weib, 
an Dir auch soll des reinen Glaubens 
Kraft sich weisen!

Er klopft an die Tür 12  und kündigt sich an als «ein Freier, [...] der gekommen ist, um 
deine Zärtlichkeit zu kosten». Jucunda erkennt ihn und fragt, was er wolle. Er bleibt 
hartnäckig und beteuert, dass ihre Schönheit selbst einen Mann in heiligen Gewändern 
bezaubern kann. Aber Jucundas erste Frage ist, ob er Geld habe, und obwohl er 
vorschlägt, dass Gottes Lohn als Bezahlung sicher genug sei, zwingt sie ihn, zu gehen 
und Geld zu beschaffen. Zu einer sinnlich instrumentierten Reprise seiner Arie «Sancta 
Maria» bittet er die Jungfrau, ihre Augen abzuwenden, und als die Musik plötzlich kalt 
und sardonisch wird, bricht er den Opferstock auf und stiehlt eine Handvoll Münzen, 
mit denen er zu Jucunda zurückkehrt und erneut an ihre Tür klopft. Sie nimmt das Geld 
entgegen, zählt es und stellt fest, dass es genügt, und Vitalis spricht ein letztes Gebet:

O Herr, nun gib mir Kraft und Stärke 
zu diesem wahrlich frommen Werke!

Während die Glocken Mitternacht läuten, baut das Orchester einen etwas gequälten 
Höhepunkt auf, der umso wirkungsvoller ist, als die Streicher selbst im Fortissimo 
gedämpft bleiben. (Mit solch sparsamen Mitteln findet Flury einen Weg, die ganze 
Verdrängung in Vitalis’ Seele auszudrücken.) Der Nachtwächter singt seinen letzten 
Ruf, und Jucunda nimmt die Hand des Mönchs und führt ihn in ihr Haus. In den 
letzten Momenten des Aktes greifen die Geigen in einer doppeldeutigen, suchenden 
Zeitlupe auf die energischen (man könnte sagen: «vitalen») Anfangstakte der Oper 
zurück (Bsp. 2).
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Bsp. 2

Entgegen dem Eindruck, dass das Ende des ersten Aktes gerade noch rechtzeitig 
gekommen ist, um das weitere Geschehen zwischen Jucunda und Vitalis zu verschleiern, 
ist der zweite Akt eine direkte Fortsetzung der Szene. Das Bühnenbild verändert sich, 
so dass der Stadtplatz nun aus der Perspektive von Jucundas schäbigem, schwach 
beleuchtetem und spärlich eingerichtetem Zimmer zu sehen ist. Die Musik 13  ist 
zögerlich und leicht unbeständig, was zweifellos Vitalis’ Gemütszustand widerspiegelt, 
als er das Zimmer betritt. Er ist dort, so ist er überzeugt, aus rein tugendhaften 
religiösen Gründen, um die Frau zur Einsicht zu bringen und ihre Tugendhaftigkeit vor 
Gott wiederherzustellen. Ein Beiklang in der Handlung deutet jedoch darauf hin, dass 
dies nicht die ganze Wahrheit ist, und aus Sicht modernen Genderverständnisses ist 
das, was folgt, zweifellos die problematischste Szene der Oper. Wäre Vitalis nur aus rein 
tugendhaften Gründen dort, würde er sich nicht so sehr in einem Konflikt befinden, 
aber so ist er von Jucunda fasziniert, um nicht zu sagen überwältigt, und in ihrem ersten 
Gespräch ringt er um die Definition dessen, was ihn so zögern lässt. Jucunda selbst sieht 
die Situation natürlich nicht so unklar und beginnt, ihn zu verspotten:

O hört den heuchlerischen Christ! 
Erst buhlt er um ein Stündchen Gunst, 
dann ziert er sich, 
und macht sich doppelt lächerlich!

Zum ersten Mal in der Oper singen zwei Stimmen gemeinsam im Duett, begleitet von 
einer ununterbrochenen melismatischen Linie in den Violinen, die die seltsam obsessive 
Atmosphäre deutlich unterstreicht. Jucunda singt davon, dass ihr «das Mönchlein 
nicht übel gefällt», während der kleine Mönch selbst krampfhaft versucht, sein heiliges 
Gelübde einzuhalten. 
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Jucunda ergreift eine Laute, die aus irgendeinem Grund an der Wand des Boudoirs 
einer Prostituierten hängt, setzt sich zu Vitalis’ Füssen und singt ihm ein kurzes Lied 
darüber, dass Amor überall ist: «Er trifft das Ziel mit seinem scharfen Pfeil / Mit dem 
sicheren Auge des Schützen / Schleudert er sein süsses Gift!» Der Text ist voll von dieser 
nicht gerade subtilen sexuellen Symbolik, von der Vitalis nicht viel mitbekommt und 
ihr das Instrument aus den Händen reisst und zu Boden wirft. Jucunda lässt sich nicht 
beirren: in diesem Stadium hat sie die Oberhand und scheut sich nicht, diese auch 
auszuüben. In der nun folgenden, eher überflüssigen Szene der Oper, weist die Regie 
an, dass «sie ihr Oberteil abreisst und halbnackt vor dem zitternden Vitalis steht». Er ist 
entsetzt und hebt seine Hände in einem inbrünstigen Gebet, aber es gelingt ihm nicht, 
den Blick von ihr abzuwenden.

Jucunda reizt ihn weiter, und nach einem kurzen, koketten Walzer ändert sich 
die Musik plötzlich, wird aggressiv und eindringlich, und damit verschiebt sich das 
Kräfteverhältnis schlagartig. Vitalis springt entschlossen auf und sammelt seine Kräfte 
für das, was er zu tun gedenkt. Obwohl Jucunda sich heftig wehrt («Ich kratze Dir 
die Augen aus»), gelingt es Vitalis, sie mit der Kordel seines Gewandes an das Bett zu 
fesseln; danach sinkt er erschöpft auf die Knie.

Nachdem er Jucunda gefesselt hat, versucht er nun, den wahren Grund seines 
Besuchs zu erklären, und man spürt, dass er dies nicht nur zu seinem eigenen Vorteil 
tut, sondern auch zu ihrem. Er sagt, er wolle nur, dass sie Busse tut und Gott um 
Vergebung bittet. Dazu zwingt er sie in einem demütigenden Wortwechsel, in dem er 
verlangt, dass sie mit genau den Worten, die er ihr diktiert, von ihrem Laster abschwört. 
Vitalis ignoriert ihre immer verzweifelteren Bitten um Befreiung und überlässt es ihr, 
«zu beten, bis der Morgen kommt»; diese unangenehm anmutende Szene endet mit 
einem dunklen, hohlen Schlag auf dem Tamtam. Der Raum befindet sich nun in völliger 
Dunkelheit.

Die Szenerie wechselt abrupt nach draussen auf den Platz, und zwei Frauen stürmen 
herein 14 . Es handelt sich um Jole – die weibliche Hauptfigur der Oper – und ihre 
Dienerin. Jole wird von dem Soldaten belästigt und verfolgt, der seine «Verliebtheit» in 
sie beteuert, und gerade als sie sich vom Himmel einen Retter wünscht, erscheint Vitalis 
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und meldet sich galant. In einer etwas selbstbewussten Zurschaustellung männlichen 
Heldentums wehrt er furchtlos einen Schlag des Soldaten ab, den er geschickt entwaffnet 
und mit einem gezielten Tritt vor das Stadttor befördert, um den beiden Damen ritterlich 
eine gute Nacht zu wünschen.

Jole, die sieht, dass er ein Mönch ist, hält ihn fest und bittet die Dienerin, seinen 
Namen zu erfahren, aber Vitalis sagt ihr schelmisch, dass dies nicht von Belang sei und 
geht. Die kurze Begegnung hat bei Jole offensichtlich Spuren hinterlassen, und in den 
letzten Momenten des Aktes bringt sie sanft, aber ernsthaft ihre plötzlichen Gefühle 
zum Ausdruck:

Ach, wie wird mir sonderbar! 
Wie klopft mein Herz, 
was singt mein Blut? 
Erst bebte ich vor Manneswut, 
nun fasst ein Sehnen mich im Nu, 
mit zärtlichem Verlangen, 
mit einem wilden Bangen, 
heut’ find’ ich keine Ruh’!

Die Musik dieses zweiten Aktes umfasst innerhalb von nur etwa fünfzehn Minuten 
Spielzeit einen Grossteil dessen, was Flury am meisten auszeichnet, nämlich sein 
geschicktes Nebeneinanderstellen von Momenten chromatischer Komplexität innerhalb 
einer klaren und direkten Tonalität und im Dienste einer sich schnell entwickelnden 
Handlung. Trotz der manchmal irritierenden inhaltlichen Elemente hinterlässt die 
Musik selbst den stärksten Eindruck.

Zu Beginn des 3. Aktes (CD2 1 ) ist es Morgen auf dem Marktplatz. Die Musik geht 
gleich in medias res und ist schnell, leise und geschäftig, als Jole und ihre Dienerin aus 
dem Haus in den strahlenden Sonnenschein treten und in ein klatschhaftes Gespräch 
vertieft sind: 

Nun sage mir, erzähl’ mir rasch 
was hast Du herausbekommen?
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Die Dienerin hat von Vitalis’ nächtlichem Besuch bei Jucunda gehört, und Joles 
anfänglicher Zweifel daran verwandelt sich in Nachdenklichkeit. Sie stösst die Dienerin 
weg und setzt sich gedankenverloren vor das Haus. Sie kehrt zum G-Dur ihrer 
Arietta am Ende des zweiten Aktes zurück und singt rastlos von den Geheimnissen 
des menschlichen Herzens bei beiden Geschlechtern, wobei sie ihre Augen zur Sonne 
richtet und sie bittet, «die Dunkelheit um das Herz der Menschen zu erleuchten». Die 
Musik selbst hat, nicht zum letzten Mal in der Oper, eine stark Richard-Strauss-artige 
Qualität, vor allem in ihrer Klimaxkadenz. 

Joles Vater, ein wohlhabender Kaufmann, betritt die Szene 2 . Im Gegensatz zu den 
anderen Männern, die die Oper bisher vorgestellt hat, ist er unkompliziert, gutmütig 
und freundlich. Er begrüsst seine Tochter herzlich und versucht, ihr ein wunderschönes 
Juwel zu zeigen, das er gekauft hat, ist aber über ihren verwirrten Zustand verblüfft und 
diagnostiziert bald das Problem:

Wenn mich mein alter Kopf nicht täuscht,
so sag’ ich: wenn’s was gibt, 
was so ein junges Mägdlein narrt: 
dann hat sie sich verliebt!

Die Musik verdichtet sich zu einem beschwingten Walzer, der das Glück des gütigen 
Alten für seine Tochter perfekt auf den Punkt bringt. 

Als er ins Haus zurückkehrt, hört man eine Menschenmenge herankommen, 
angeführt vom Soldaten 3 . Die Nachricht über Vitalis hat sich offensichtlich über 
Nacht schnell verbreitet, und eine grosse Menschenmenge hat sich versammelt, in der 
Hoffnung, ihn mit Jucunda zu erwischen. Der Wirt kündigt beflissen an, dass er den Abt 
holen wird. Als sich die Menge vor dem Haus versammelt, rüttelt der Soldat an der Tür 
und verkündet Vitalis, dass seine «süsse Liebesnacht vorbei» sei. In der Zwischenzeit 
ist auch Jole aufgetaucht und ist genauso erstaunt wie alle anderen, als Vitalis auftaucht 
und fragt, warum er bei der Ausübung seiner «religiösen Pflicht» gestört wird. Diese 
Behauptung ist zu viel für die versammelte Menge, die ihn höhnisch auslacht, und 
es kommt zu einer Schlägerei zwischen dem Soldaten und dem Mönch, bei der das 
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Orchester höchst virtuos aufspielt. Das Publikum findet die ganze Situation ungemein 
unterhaltsam und drückt seine Freude in einem fröhlichen kleinen Chor aus:

Hehe, hahaha, 
jetzt gibt’s was, 
jetzt gibt es einen Fasnachtsspass!
Tralleralalala, 
wär jetzt noch Brummbass und Fiedel da, 
mit Pauken und mit Beckenschlag, trallera 
Das wär ein rechter Narrentanz. 

Als ihr fröhlicher Narrentanz zu Ende geht, ertönen die Angelus-Glocken aus dem 
Inneren des Klosters und zu Vitalis’ Kummer erscheint der Abt 4 . In der Musik ist ein 
kurzer Hinweis auf das Motiv gleich zu Beginn der Oper versteckt (Bsp. 3).

Bsp. 3

In einer schönen Parallele zu Vitalis’ erstem Auftritt im 1. Akt bahnt sich der Abt 
mit grosser, beruhigender Autorität seinen Weg durch die Menge und spricht ein 
allgemeines «Dominus vobiscum», auf das der Chor ein andächtiges «Amen» antwortet. 
Er ermahnt sie wegen ihrer Grobheit, doch der Soldat versucht, diesen Vorwurf zu 
entkräften, indem er sagt, der wahre Sünder sei der «schurkenhafte Mönch» Vitalis. 
Der Abt verlangt eine Erklärung, weigert sich aber schliesslich zu glauben, dass Vitalis 
etwas weniger Edles als seine priesterlichen Pflichten getan hat. Sarkastisch fordert er 
die Menge auf, nach Hause zu gehen «und sich vom Nichtstun friedlich auszuruhen». 
Dennoch warnt er Vitalis zu einer düster instrumentierten, disharmonischen Musik 
von bedrohlicher Feierlichkeit, dass er ihn noch am selben Tag im Kloster sehen wolle. 
Damit ertönen die Glocken erneut, und das Schlusstableau des Aktes beginnt.
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Die nun folgenden letzten Minuten des 3. Aktes 5  könnten fast aus einem 
Oratorium von Mendelssohn stammen; es scheint sogar möglich, dass Flury diesen 
Ausdruck allgemeiner Frömmigkeit absichtlich so gestaltet hat, dass er wie aus dem 
Elias klingen könnte. Die Textur der Musik ist jedoch komplexer als alles andere in 
der Oper, denn der Chor singt von seiner Erleichterung über die offensichtlich intakte 
Keuschheit des Mönchs, Jole von ihrer aufblühenden Liebe zu Vitalis, und dieser selbst 
wünscht sich nichts sehnlicher, als in die hingebungsvolle Reinheit seiner Mönchszelle 
zurückzukehren. Die Freude ist jedenfalls ungetrübt, als der Vorhang schnell fällt.

Für den 4. Akt kehrt das Bühnenbild in Jucundas Zimmer zurück, aber der dunkle, 
schäbige Raum hat sich verwandelt: eine schöne Lampe beleuchtet die Szene, die mit 
teuren neuen Möbeln und wertvollen Orientteppichen an den Wänden ausgestattet ist. 
Im Zimmer befinden sich Jucunda, Jole und die Dienerin. Die leicht instrumentierte 
Musik 6  ist nonchalant, transaktional, während Jole Jucunda einen Beutel mit Geld 
überreicht. Zum Abschied, gerade als sie gehen will, wendet sich Jucunda noch einmal 
um und bringt pointiert ihre Meinung über Männer zum Ausdruck:

Die Männer die sind ein Lumpenpack, 
wie immer man’s betrachtet, 
drum wär’ es dumm von Euch, mein Kind, 
wenn Ihr den Rat verlachtet: 
Ja, traut nie dem, der in Hosen geht, 
die Augen wie ein Kalb verdreht, 
und glaubt nicht dem Geschwatze, 
denn eh’ Ihr Euch noch recht verseht 
hat ihn der Wind hinweggeweht, 
zu einem andern Schatze!

Mit einem spöttischen Lachen verlässt sie die Szene und verschwindet aus der Oper: 
ihre Funktion in der Geschichte ist erfüllt. Nachdem Jucunda aus dem Weg geräumt ist, 
erklärt Jole der Dienerin ihren Plan 7 . Es handelt sich um eine hübsche Umkehrung: 
sie wird Jucundas Haus benutzen, um zu versuchen, Vitalis von seinem heiligen Amt 
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abzubringen. «Wer es wagt, gewinnt», sagt sie. Die Szene gipfelt in einer denkwürdigen 
Arie, in der Jole ekstatisch die Tiefe ihrer neuen Gefühle zum Ausdruck bringt:

Einmal kommt der Tag, 
einmal kommt die Stunde, 
flüstert uns in’s heisse Herz 
jene schönste Kunde! 
Rührt mit sanftem Zauberzwink
an die Leyer uns’rer Seele, 
dass nicht länger, was sie fühlt, 
züchtig sie verhehle. 
Und dann klingt die Melodie 
jubelnd empor, 
singt voll süsser Harmonie 
mit der Engel Chor. 

Sofort kommt sie auf den Boden der Realität zurück und die Musik wird wieder 
geschäftsmässig, als sie beginnt, sich auf Vitalis’ Ankunft vorzubereiten, indem sie ihren 
Schleier so zurechtrückt, dass sie Jucunda so ähnlich wie möglich sieht, und sorgfältig 
überlegt, wie sie sich überraschen lassen und was sie tragen soll: eine schwere Perlenkette 
oder vielleicht einen Ohrring? Die Dienerin kündigt Vitalis an. 

Unter feierlichen Fanfarenklängen der Blechbläser erscheint er vor dem Haus 8 . 
Dies ist, so überlegt er, die dritte Nacht, in der er zu Jucunda kommt, und er muss nun 
wissen, ob seine Versuche sie zu bekehren, erfolgreich waren. Er klopft an die Tür, und 
der erste Hinweis darauf, dass nicht alles so ist, wie es sein sollte, ist in einem nervös 
zuckenden Duett von Flöte und Oboe zu hören. Er klopft erneut, aber es kommt keine 
Antwort. Er nimmt die Sache selbst in die Hand, betritt nervös das Zimmer und ist 
erstaunt über die Verwandlung, die es erfahren hat. Er blickt aufmerksam auf die Frau, 
die scheinbar schlafend auf dem Bett liegt:



83

Sie schlummert, atmet leis’ und tief, 
darum hört’ sie’s nicht, als ich sie rief.

Eine Reihe sanft klirrender Halbtöne in gedämpften Geigen schildert anschaulich 
ihren Duft, den er atmet, aber die schiere Sinnlichkeit des Augenblicks hält ihn 
zurück. Jole mimt sehr überzeugend jemanden, der aus tiefem Schlaf erwacht. 
Vitalis, der immer noch glaubt, er spreche mit Jucunda, sagt, er sei zurückgekehrt, 
um seine Versuche fortzusetzen, sie zu bekehren. Jole antwortet ihm, dass sie sich 
diesmal nicht wehren wird, was Vitalis als Zeichen dafür wertet, dass er sie endlich 
überzeugen konnte. Jole spielt zu spöttisch-triumphaler Musik im Orchester 9  mit 
und gesteht, dass alles, was sie getan hat, böse und falsch war. Vitalis, so heisst es in 
der Regieanweisung, «ist ausser sich vor Freude über seinen Sieg», gleichzeitig aber 
auch noch verwirrt über die Verwandlung des Raumes. Jole – als Jucunda – erklärt, 
dass sie ihr letztes Geld für Einrichtung, Schmuck und Kleider ausgegeben hat, da sie 
kein Geld mehr brauchen wird, wenn sie ihr neues, keusches Leben beginnt. Vitalis 
tadelt sie, dass diese Haltung an sich schon eine Sünde sei, aber Jole sagt ihm mit 
Nachdruck: «Ein Weib bin ich, vergiss das nicht!» Vitalis ist nun fest entschlossen, 
ihr den Schleier abzunehmen, und die ersten Geigen in den höchsten Lagen 
unterstreichen ihren nicht ganz verzweifelten Widerstand. In einer unangenehmen 
Erinnerung an sein Verhalten gegenüber Jucunda im 2. Akt hält Vitalis sie fest im 
Griff und reisst ihr den Schleier vom Gesicht. Als er Jole sieht, schreckt er zurück, 
versucht sich dann aber zu erinnern, warum er sie kennt, und sie erinnert ihn daran, 
dass er sie galant gegen die unwillkommenen Annäherungsversuche des Soldaten 
verteidigt hat 10 .

Jole erkennt, dass Vitalis über ihre Täuschung verärgert ist, und beschliesst, 
ihn mit einer Flut von Krokodilstränen wieder gefügig zu machen. Was die 
Regieanweisung als ihr «lautes, vorgetäuschtes Heulen» beschreit, wird von einer 
spöttisch-klagenden Figur anschaulich dargestellt, die sich wie ein Virus im 
Orchester ausbreitet (Bsp. 4). 
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Bsp. 4

Die List hat den gewünschten Effekt, und er lässt sich erweichen. Jole nutzt die Gunst 
der Stunde und versucht, ihn zu höchst erregter Musik zu küssen, wobei sie zunächst 
vorgibt, es handle sich nur um einen «brüderlichen Kuss der Vergebung». Obwohl er 
sich heftig wehrt und beteuert, er habe noch nie die Berührung einer Frau gespürt, küsst 
sie ihn trotzdem. Vitalis ist einen Moment lang wie gelähmt, gibt dann aber nach und 
erwidert den Kuss, bevor er entsetzt von ihr wegtaumelt. Es ist ein Wendepunkt, der 
Wendepunkt der Handlung. Jole’s Klagemotiv verwandelt sich in eine zähnefletschende 
Figur, die sich wie eine Schlange aus dem Bass des Orchesters erhebt, während Vitalis 
sagt: «O Himmel Du, was hab’ ich getan?» Sie versucht ihn zu beruhigen, aber die 
Leidenschaft entgleitet Vitalis’ Kontrolle. «Liebst du mich?», fragt sie. Als die Musik 
zum A-Dur von Vitalis’ Arie «Sancta Maria» aus dem 1. Akt zurückkehrt, drückt er die 
Komplexität seiner Gefühle aus 11 :

Weiss selber nicht, wie mir geschah ... 
Verzaubert schein’ ich, 
bin beglückt.
Nie noch im Leben fasst’ mich an, 
was mich so hoch entzückt. 
Lipp’ an Lippe, 
Mund an Mund, 
tat sich mir neue Wahrheit kund ... 
Süsse Liebe 
schwellt die Brust mir, 
macht mich zittern, 
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macht mich beben, 
und so tritt auf Engelsfüssen 
Frauenliebe in mein Leben ...

Die Musik, die immer ekstatischer und romantischer wird, entwickelt sich zu einem 
regelrechten Liebesduett. Vitalis’ Befreiung scheint die Musik zu beflügeln und erhält 
eine zusätzliche Üppigkeit und Wärme. Jole fordert Vitalis auf, seine Mönchskutte 
abzulegen 12  und sich als Edelmann neu zu erfinden. Sie holt Weinkelche «aus reinstem 
Kristall» und wiederholt ihre Arie vom Anfang des Aktes, als sie sich genau das erhofft 
hatte, was jetzt eingetreten ist.

Mit einer hellen Fanfare erscheint Vitalis in seinen neuen Kleidern, und die 
Dienerin bringt den Wein. Vitalis’ Verwandlung ist vollendet. Zu den sanft pulsierenden 
Akkorden der Harfe und der Streicher blickt Jole ihren Geliebten aufmerksam an und 
erkennt ihn wie zum ersten Mal. In einem letzten Duett singen sie mit stiller Intensität 
von ihrer neu entdeckten Liebe und trinken den Wein bis zum letzten Tropfen, während 
der Vorhang fällt. 

Der kritische Zuhörer mag hier eine Diskrepanz zwischen dem Szenario und der 
Partitur wahrnehmen. Obwohl Vitalis’ rasche Verwandlung vom zölibatären Mönch zum 
heissblütigen Liebhaber aus dramaturgischer Sicht überraschend plötzlich erscheinen 
mag, macht die musikalische Vertonung sie irgendwie überzeugend. Vor allem die letzten 
Minuten enthalten die am tiefsten berührende Musik der Oper, und es fällt schwer, sich 
ihrer arglosen, herzlichen Wärme zu entziehen. Durch Flurys Kunstfertigkeit wird die 
Ungläubigkeit wirksam aufgehoben und vielleicht sogar ein Schleier gelegt über die 
etwas chauvinistische Darstellung der Frauen als Erzmanipulatorinnen und der Männer 
als ihren hilflosen Spielfiguren. 

Um den Szenenwechsel zurück zum 1. Akt zu überbrücken, folgt ein kurzes 
orchestrales Intermezzo 13  zwischen dem 4. und 5. Akt. Das Anfangsmotiv, das 
sich Oboe und Bratschen teilen, hat einen klagenden Charakter, aber die Art und 
Weise, wie sich die Musik zu einem leidenschaftlichen Höhepunkt steigert, weist sie 
eindeutig als Ausdruck der Liebe aus, und an dieser Stelle, mehr als an allen anderen 
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Stellen in der Oper, täuscht Flury mit vollendetem Geschick über die Zurückhaltung 
seiner Instrumentierung hinweg. Sicherlich könnte dieses Intermezzo einen Platz im 
Konzertsaal neben den berühmteren Stücken dieser Art aus den Opern von Puccini und 
Mascagni finden, von denen es eindeutig inspiriert ist. 

Der 5. Akt fasst den Rest der Geschichte in nicht viel mehr als zehn Minuten 
zusammen. Der Platz ist von der hellen Morgensonne erleuchtet, und die Szene ist 
voller Menschen, die lachen und scherzen. Die Glocken läuten zum Fest des Weines, 
das der Chor lautstark bejubelt 14 .

Der Wirt, besser gelaunt als bei seinem letzten Auftritt, fordert alle auf, zu trinken, 
bis die Becher überquellen 15 . Die Szene wird durch die Ankunft eines Mönchs, als 
Vertreters des Abtes, unterbrochen, der nach Vitalis sucht, der nicht zur Morgenmesse 
erschienen ist. Jole’s Vater hat ebenfalls nach seiner Tochter gesucht, und so dauert es 
nicht lange, bis jemand die Verbindung herstellt.

Mit einer grossen Geste im Orchester schwingt die Tür von Jucundas Haus auf, 
und die beiden Liebenden kommen heraus, Hand in Hand, Vitalis in seiner neuen 
Adelskleidung. Das Publikum ist zunächst fassungslos, dann bricht es in Gelächter aus. 
Selbst in diesem dramatischen Moment ist ihnen der Spass nicht vergangen. Der Mönch 
will wissen, was los ist, und Vitalis, der sich in einem Zustand völliger Verklärung 
befindet, gibt ihm einfach und direkt die Fakten:

Das, Bruder, ist mein neues Kleid, 
Ihr habt es nie zuvor geschaut. 
Dieses Mädchen hier an meiner Seite, 
ist meine Liebste, 
meine Braut.

Der Mönch ist wie vom Donner gerührt, als Vitalis ihm mitteilt, dass er nicht die 
Absicht hat, jemals wieder ins Kloster zurückzukehren, und noch drastischer, dass er 
sein Gelübde nun für einen Fehler hält. Jole sagt, dass es die Liebe war, die ihn berührt 
hat, «mit all ihrer magischen Kraft», und ihr Vater lächelt: «Das habe ich mir so ähnlich 
gedacht!» Er gibt seinen Segen zu ihrer Ehe, und in einem letzten Moment der Ruhe 
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äussert Vitalis seine neue Philosophie, mit der er sich viel leichter identifizieren kann als 
mit der strengen Askese des Klosters:

Gefällt die Liebe nicht auch Gott? 
Und stimmt sein Herze mild und weich? 
Ein Ehmann, der recht zärtlich ist, 
gefällt er Seinem Aug’ nicht mehr 
als nur ein halber Christ?

Der Mönch, so gekränkt er auch ist, hat keine andere Wahl, als die Situation zu 
akzeptieren, und befreit ihn von den Regeln des Ordens.

Die Schlussszene 16  ist ein ausgelassenes Finale, bei dem die versammelte 
Stadtbevölkerung Vitalis und Jole in freudigem Jubel feiert. Inmitten der Feierlichkeiten 
wiederholen die beiden Liebenden ihr erstes zaghaftes Liebesduett aus dem 4. Akt, leise, 
aber nun mit gestärkter Leidenschaft. Ein letzter genialer Schachzug des Komponisten ist 
die Begleitung der Musik durch dieselbe melismatische Violinlinie, die die hochgradig 
aufgeladene Atmosphäre des ersten Treffens von Jucunda und Vitalis im zweiten Akt 
begleitet hatte. Sie scheint eine direkte Verbindung zwischen den beiden Begegnungen 
herzustellen, so als ob die eine ohne die andere nicht möglich gewesen wäre.

In den letzten Takten füllt sich die Bühne mit Euphorie und reinstem C-Dur-Jubel, 
als der letzte Vorhang fällt:

Liebe ist die Macht auf Erden,
die die Welt zusammenhält. 
Ewig leuchtet, ewig glüht sie, 
ewig wird sie immer blüh’n, 
als das höchste Glück des Menschen
unverwelkbar, immergrün.
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Matthias Stier geboren (Vitalis), und aufgewachsen in St. Gallen (Schweiz), ging zum Studium 
ans Konservatorium G. Verdi nach Turin bei Erik Battaglia. Bis 2021 war er Schüler von 
Roberto Bellotti in Mailand. Er ist seit 2019 Ensemblemitglied der Oper Leipzig. Hier singt er 
u. a. Tamino in Die Zauberflöte, Alfredo in La traviata, Nemorino in Der Liebestrank, David in 
Die Meistersinger von Nürnberg, Don Ottavio in Don Giovanni, Cassio in Otello.

Von 2011 bis 2019 gehörte er zum Ensemble des Staatstheater Braunschweig, dort kannte 
man ihn unter anderem als Fenton in Falstaff, Adam in Der Vogelhändler, Tony in West Side 
Story, Peter Quint in The Turn of the Screw, Walter in Weinbergs Die Passagierin, Ferrando 
in Così fan tutte, Tenor in Zenders Winterreise. Gastauftritte in Reggio Emilia sowie unter 
Riccardo Muti beim Ravenna Festival und in Oviedo als Fenton in Falstaff. 2021 gastierte er das 
erste Mal unter Riccardo Chailly an der Mailänder Scala als 2. Jude in Salome, Regie Damiano 
Michieletto. 2023 kehrt er für die gleiche Produktion zurück. Diesmal unter der musikalischen 
Leitung von Zubin Mehta.

Dank seiner ausgeprägten Spielfreude durfte er schon mit vielen namhaften Regisseuren 
zusammenarbeiten, u. a. Lotte de Beer, Brigitte Fassbaender, Dietrich Hilsdorf, David 
Pountney, Davide Livermore, Roland Schwab, Thaddeus Strassberger, Walter Sutcliff und 
Rolando Villazón.

Trotz reger Operntätigkeit ist ihm das Konzert- und Liedrepertoire eine 
Herzensangelegenheit. U. a. war er zu hören am Festival Settembre Musica MITO in Turin, 
in Dvořáks Requiem in Istanbul, in Puccinis Missa di Gloria und Haydns Schöpfung in Bern, 
in der Uraufführung von Andrea Porteras Tagete e la terra dell’arcobaleno beim Stresa Festival, 
in Schuberts Es-Dur Messe in Florenz, und 2014 in Cortona in Beethovens 9. Symphonie 
unter Daniele Rustioni. Höhepunkt im Dezember 2017 war Händels Messias unter Xian 
Zhang in Madrid. Im Februar 2021 sang er Paul Graeners Vorspiel und Arie mit dem MDR 
Symphonieorchester unter der Leitung von Ernst Theis im Gewandhaus zu Leipzig.

Der Bariton Kay Stiefermann (Der Kaufmann) schloss sein Studium an der Hochschule 
für Musik Köln in der Klasse von KS Kurt Moll mit Auszeichnung ab. Meisterkurse u.a. bei 
Montserrat Caballé und Hans Hotter rundeten seine Ausbildung ab.

Sein erstes Engamement führte Kay Stiefermann von 1997 an die Hamburgische Staatsoper. 
Sein Repertoire umfasst Partien wie Don Giovanni, Guglielmo und Don Alfonso (Così 
fan tutte), Conte Almaviva (Le nozze di Figaro), Eugen Onegin, Danilo (Die lustige Witwe), 
Eisenstein (Die Fledermaus) und Marcello (La bohème). In den letzten Jahren singt der Bariton 
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immer häufiger Partien aus dem Deutschen Fach, wie den Holländer, Amfortas und Klingsor 
(Parsifal), Kurwenal (Tristan und Isolde), Simone (Zemlinskys Eine florentinische Tragödie), 
Gyges (König Kandaules, auch von Zemlinsky), Johanaan (Salome), Mandryka (Arabella) und 
Don Pizarro (Fidelio).

2015 gab Kay Stiefermann sein Debüt bei den Bayreuther Festspielen in der Neuproduktion 
von Tristan und Isolde unter der Leitung von Christian Thielemann. Seitdem sang er jedes 
Jahr bei den Festspielen und wirkte u.a. auch in der Neuproduktion vom Tannhäuser 2019 als 
Biterolf mit. 

Darüber hinaus war er zu Gast an der Staatsoper und der Komischen Oper Berlin, an 
der Deutschen Oper am Rhein, bei der Ruhrtriennale, beim Lincoln Center Festival New 
York, am Teatro Regio Torino, am Teatro Massimo Palermo, an der Volksoper Wien, an der 
Opéra national du Rhin und an der Nederlandse Opera Amsterdam, und arbeitete bereits 
mit Dirigenten wie Marc Albrecht, Daniel Barenboim, Bertrand de Billy, Kent Nagano, Kirill 
Petrenko und Ulf Schirmer zusammen.

Ein weiterer Schwerpunkt seines künstlerischen Schaffens liegt im Konzert- und 
Oratorienbereich. Er trat bei den BBC Proms, beim Oregon Bach Festival, beim Musikfest 
Stuttgart, bei den Brucknerfestspielen Linz, bei den Dresdener Musikfestspielen und den 
Händelfestspielen Halle auf, und sang dort unter der Leitung von Helmut Rilling, Marcus Creed, 
R. Huber, E. zu Guttenberg, M. Haselböck, Pierre Cao oder P. Herreweghe und Christopher 
Hogwood.

Zahlreiche Rudfunkproduktionen von WDR und BR sowie CD Produktionen 
dokumentieren das breite Repertoire des Baritons. 

Engagements führten die amerikanische Sopranistin Rebecca Nelsen (Jole) an die Oper 
Frankfurt, Bayerische Staatsoper, Opéra Monte-Carlo, Aalto-Theater in Essen, Semperoper 
Dresden, Oper Köln, Angers-Nantes Opéra, das Teatro La Fenice in Venedig, Garsington Opera, 
Bregenzer Festspiele und die Münchener Biennale, das Glyndebourne Festival, Musiktheater 
Malmö, Oper Dortmund und das Grand Théâtre de Genève. 

Seitdem sie ein Ensemblemitglied der Wiener Volksoper ist, umfasst das Repertoire der 
texanischen Sängerin u.a. Violetta (La traviata), Pamina (Die Zauberflöte), Susanna (Le nozze 
di Figaro), Gretel (Hänsel und Gretel), Frauke Beeke Hansen (Das Gespenst von Canterville 
von Marius Felix Lange), Adele (Die Fledermaus), Gilda (Rigoletto), Eurydike (Orpheus in 
der Unterwelt), Fiona MacClaren (Brigadoon), Lauretta (Gianni Schicchi), Clara (Porgy and 
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Bess), Rosina (Der Barbier von Sevilla), Laura (Millöckers Der Bettelstudent), Valencienne (Die 
lustige Witwe), Annina Giró (Vivaldi – The Fifth Season), Corilla (Donizettis Viva la Mamma), 
Marzinah (Kismet) und Marilyn Monroe in Gavin Bryars’ Marilyn Forever. 2018 feierte sie ihr 
Rollendebüt als Bergs Lulu an der Oper Leipzig, im Rahmen der Europa-Tour der London 
Philharmonia. 

Nach ihrem Studium an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien mit 
einem Fulbright-Stipendium, begann Rebecca Nelsen ihre Karriere an der Neuen Oper Wien, 
wo sie zuletzt Wolfgang Rihms Proserpina sang. Nachdem sie 2007 zum Ensemblemitglied 
an dem Staatstheater Braunschweig wurde, sang sie Rollen wie u.a. Gilda, Musetta, Blonde, 
Sophie (Der Rosenkavalier), Gräfin Stasi (Die Csárdásfürstin), Cardillac’s Daughter (Cardillac), 
Eurilla (Haydns Orlando Paladino) und Ippolito (Mayrs Fedra). Zu ihren letzten konzertanten 
Aufführungen zählen u.a. Auftritte mit dem Cleveland Orchestra, Pittsburgh Symphony 
Orchestra und den Bochumer Symphonikern.

Die Mezzosopranistin Marlene Gaßner (Jucunda) studierte an der Hochschule für Musik 
und Theater Hannover Gesang und war Stipendiatin von Live Music Now und des Richard 
Wagner Verbandes Hannover. Nach ihrem Bühnendebüt mit Rebecca Nurse in The Crucible 
am Staatstheater Braunschweig im Jahr 2016, war sie zunächst Mitglied der Jungen Oper 
Hannover und anschliessend, bis zum Sommer Jahr 2019, Ensemblemitglied der Staatsoper 
Hannover. Dort war sie u. a. als Sœur Mathilde in Dialogues des Carmélites, Flora und Annina 
in La traviata, als das Sandmännchen in Hänsel und Gretel sowie als Curra in La Forza del 
Destino zu erleben.

Seit der Spielzeit 2020–21 ist Marlene Gaßner Ensemblemitglied am Deutschen 
Nationaltheater Weimar. Dort debütierte sie unter anderem in der Titelpartie in Carmen. 
Gastverpflichtungen führten sie als Pagen (Rigoletto) zum NDR Klassik Open-Air, als 
Räubermädchen/Blume/Prinzessin in Samuel Penderbaynes Die Schneekönigin an die Deutsche 
Oper Berlin sowie als Dryade in einer Neuproduktion von Ariadne auf Naxos zum Deutschen 
Nationaltheater Weimar.
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Stephanie Bühlmann (Dienerin), 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.

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.

Sie hat die Rolle von Céline in der Aufnahme bei Toccata Classics von Richard Flurys Oper 
Die helle Nacht (tocc 0580) gesungen. Auf dem Album Zauberluft – Air magique (Solo Musica 
sm384) singt sie Lieder von Richard Flury und Urs Joseph Flury.
www.stephaniebuehlmann.com

Markus Eiche (Der Soldat) wurde in St. Georgen im Schwarzwald geboren. Er studierte 
in Karlsruhe und Stuttgart und ist Preistra ̈ger einiger nationaler und internationaler 
Gesangswettbewerbe, darunter 1. Preisträger des Francesco Viñas-Wettbewerbes in Barcelona. 
Seine Karriere begann er am Nationaltheater Mannheim, wo er sich die wichtigen Partien 
seines Faches erarbeitete. Danach war der vielgefragte Sänger sowohl an die Wiener Staatsoper 
als auch an die Bayerische Staatsoper mit Residenzverträgen gebunden. Gastspiele führen ihn 
an die wichtigsten internationalen Opernhäuser, unter anderem an die Metropolitan Opera 
New York, die Semperoper Dresden, das Opernhaus Zürich, das Teatro Real Madrid, die Opera 
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Nomori in Tokio, das Royal Opera House London, die Bayerischen Staatsoper München, 
die Oper Stuttgart. Zu seinem Opernrepertoire gehören Faninal (Der Rosenkavalier), Graf 
(Capriccio) und Wagner-Partien wie Beckmesser (Die Meistersinger), Kurwenal (Tristan und 
Isolde), Wolfram (Tannhäuser), Heerrufer (Lohengrin) und Gunther (Götterdämmerung), die 
Titelpartien in Wozzeck, Cardillac, Don Giovanni und Eugen Onegin sowie Jeletzki (Pique 
Dame), Besenbinder (Hänsel und Gretel) und Golaud (Pelléas et Mélisande). 

Darüber hinaus ist der Künstler im Konzertfach international sehr erfolgreich mit einem 
breiten Repertoire von den Passionen Bachs über Haydns Schöpfung, Brahms Requiem, Elias, 
Mahlers 8. und Beethovens 9. Sinfonien bis zu Werken des 20. Jh. wie das War Requiem von 
Benjamin Britten. 

Er unterrichtet an der Musikhochschule Freiburg.

Christian Tschelebiew (Der Wirt) wurde 1966 in Stuttgart geboren und studierte an der 
dortigen Musikhochschule. Er war Ensemblemitglied an der Komischen Oper Berlin, an 
den Staatstheatern von Mainz und Augsburg sowie in Erfurt. Gastverträge führten ihn unter 
anderem zu den Bayreuther Festspielen und an die Opernhäuser von Barcelona, Genua, 
Hannover, Leipzig, Stuttgart, Triest und Wiesbaden. Seit Dezember 2021 ist er im Ensemble 
des Luzerner Theaters. 

Zu seinen wichtigsten Partien zählen Filippo (Don Carlo), Zaccharia (Nabucco), Baron 
Ochs (Der Rosenkavalier), Daland (Der fliegende Holländer) und Blaubart (Herzog Blaubarts 
Burg) aber auch Don Magnifico (La cenerentola), Bartolo (Il barbiere di Siviglia), Don Pasquale, 
Dulcamara (L’elisire d’amore), Papageno (Die Zauberflöte) und Van Bett (Zar und Zimmermann).

Er hat mit Dirigenten wie Alain Altinoglu, Andris Nelsons, Kirill Petrenko und Ralf 
Weikert und mit Regisseuren wie Willy Decker, Andreas Homoki, Peter Konwitschny, Barrie 
Kosky, Harry Kupfer und Hans Neuenfels gearbeitet.

Der belgische Bass Tijl Faveyts (Der Abt und Der Nachtwächter) machte erstmals international 
auf sich aufmerksam als er mit nur 26 Jahren den Sarastro in Die Zauberflöte unter der 
musikalischen Leitung von Daniel Harding beim Festival Aix-en-Provence sang. Internationale 
Gastengagements führten Tijl Faveyts zuletzt als Vanuzzi (Die schweigsame Frau) an die 
Bayerischen Staatsoper München, als Fasolt (Das Rheingold) an das Concertgebouw Amsterdam 
und als König (Aida) an die Semperoper Dresden.
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Der Künstler war Ensemblemitglied am Theater St. Gallen und am Aalto-Theater Essen (2013 
bis 2019), wo er sich ein breites Repertoire erarbeiten konnte. Darunter Rollen wie Daland (Der 
fliegende Holländer), König Marke (Tristan und Isolde), Commendatore (Don Giovanni), Osmin 
(Die Entführung aus dem Serail), Don Basilio (Il Barbiere di Siviglia), Sparafucile (Rigoletto), 
Ramphis (Aida), Oroveso (Norma), Hunding (Die Walküre), Doktor (Wozzeck), Ferrando 
(Il trovatore), Gremin (Eugen Onegin), Comte des Grieux (Manon) und viele andere. Seit der 
Spielzeit 19-20 ist der Künstler festes Ensemblemitglied an der Komischen Oper Berlin.

Gastengagements führten ihn darüber hinaus an die Oper Bonn, die Vlaamse Opera, 
die Opéra de Lille, das Théâtre de la Monnaie Brüssel, das Gärtnerplatztheater München, zu 
den Wiener Festwochen, an das Theater an der Wien, das ABAO Bilbao, die Nederlandse 
Opera Amsterdam, die Oper Leipzig, die Staatsoper Stuttgart, die Tschaikowsky Concert Hall 
Moscow, das Lincoln Center New York, zum NCPA Peking und an die Israeli Opera Tel Aviv. 
Dabei arbeitete er mit namhaften Dirigenten wie Marc Albrecht, Frank Beermann, Antonino 
Fogliani, Fabio Luisi, Kent Nagano, Kazushi Ono, Carlo Rizzi, Giacomo Sagripanti, Esa-Pekka 
Salonen und Christian Thielemann.

Des Weiteren konzertiert er regelmässig im oratorischen Fach u.a. in der Elbphilharmonie 
Hamburg, im Musikverein und Konzerthaus Wien, in De Singel Antwerpen, im Concertgebouw 
Brügge und im

Concertgebouw Amsterdam. Sein Repertoire reicht dabei von den Oratorien Bachs über 
Mozart, Haydn, Beethoven und Mendelssohn bis ins 20. Jahrhundert. 
www.faveyts.info 

Der nordfriesisch-westfälische Bariton Hinrich Horn (Der Wachtmeister) sang an verschiedenen 
Opernhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nach seinen ersten Erfahrungen 
als Gast am Nationaltheater Mannheim und an der Staatsoper Hannover entschloss er sich für 
eine klassische Laufbahn im Festengagement. Im Mainfrankentheater Würzburg hat er seine 
künstlerische Heimat gefunden.

Hinrich Horns breit gefächertes Repertoire beinhaltet sowohl bedeutende Mozartpartien 
wie Guglielmo (Così fan tutte), Figaro, Papageno als auch Belcanto-Rollen wie Barbiere, Enrico 
Ashton, Valentin. Außerdem ist er ein gefragter Interpret des deutschen Faches mit Partien 
wie Zar Peter 1. oder auch Graf Eberbach (Wildschütz). Große Erfolge feierte er mit den 
Bariton-Partien aus Eötvös Oper Der goldene Drache und Wolfram (Tannhäuser). Der Weg 
ins Wagnerfach wird nun mit Donner fortgesetzt, zuletzt gab er seine umjubelte Premiere mit 
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Onegin in Originalsprache und nun stehen weitere Kavalierbaritonpartien in der Uraufführung 
von Schimmelpfennigs und Ehrenfellners Bearbeitung des Karl und Anna – Stoffes, sowie 
Enrico Ashton in Donizettis Lucia di Lammermoor auf dem Spielplan.

Hinrich Horns Konzerttätigkeit begleitet sein gesamtes Sängerleben und führte ihn 
in viele bedeutende europäische und asiatische Konzertsäle. Er ist mit den meisten Bass-
Partien aus Bachs breitem Werk performativ schon seit seinem Studium eng vertraut, singt 
auch einschlägige Werke der Klassik und Romantik (Haydns Schöpfung und Die Jahreszeiten, 
Beethovens 9. Sinfonie, Brahms Ein deutsches Requiem). Auch die nun schon klassische 
Moderne, wie das türkische Epos Yunus Emre aus der Feder Ahmet Adnan Sayguns oder den 
Bariton- und Basspart aus Frank Martins In terra pax gehören zu seinem Repertoire. Das 
nächste Debut im Konzertfach wird er mit der herrlichen Partie von Mendelssohns Elias geben.

Der Bariton Daniel Ochoa (Ein Mönch), der als Sohn einer deutschen Mutter und eines 
äquatorialguineischen Vaters in der DDR geboren wurde, entdeckte seine Liebe zum Gesang 
bereits im Alter von fünf Jahren, im Rundfunkkinderchor seiner Heimatstadt Leipzig. Sein 
Gesangsstudium führte ihn an drei Hochschulen (Rostock, Leipzig, Berlin) und darüber hinaus 
mit inspirierenden Lehrern wie Anthony Baldwin, Hans-Joachim Beyer, Matthias Goerne, 
Thomas Quasthoff und schließlich mit Dietrich Fischer-Dieskau zusammen. Jeder dieser 
Pädagogen ermutigte Daniel auf einzigartige Weise, seine Stimme voller Demut in den Dienst 
der Musik und des Wortes zu stellen – eine Maxime, nach der er bis heute in jeder einzelnen 
Aufführung strebt. 

Daniel Ochoa erarbeitete sich über die Jahre ein breites Repertoire, das von der Renaissance 
bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen reicht, wobei er sich als Leipziger den Werken 
von Johann Sebastian Bach auf ganz besondere Weise verpflichtet fühlt. Immer wieder ist er 
deshalb bei Ensembles wie dem Dresdner Kreuzchor (Weihnachtsoratorium), dem Leipziger 
Thomanerchor (Johannespassion), dem Münchener Bachchor (h-Moll-Messe), dem Balthasar-
Neumann-Ensemble (Magnificat) oder der Gächinger Kantorei (Johannespassion) als Bach-
Interpret gefragt. 

Nach anfänglichen Gastengagements als Don Giovanni, Rossini-Figaro und Ottokar 
(Freischütz) an freien Bühnen (Dresden, Hamburg) und verschiedenen Theatern (Altenburg/
Gera, Bad Lauchstädt, Flensburg) war Daniel Ochoa der Wiener Volksoper von 2012 bis 
2017 als Ensemblemitglied verbunden und sang hier Partien wie Figaro- und Wildschütz-
Graf (Lortzing), Barbiere, Giovanni, Marcello (La bohème) und in über 20 Vorstellungen die 
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Bariton-Partie in Carmina Burana. Besonders wichtige Anregungen kamen in dieser Zeit 
durch die Zusammenarbeit mit Regisseur:innen wie Brigitte Fassbaender, Achim Freyer, Marco 
Arturo Marelli und Rolando Villazón. 

2018 beendete Daniel Ochoa seine Wiener Ensemble-Zeit, um sich vermehrt dem 
Konzertgesang zu widmen und realisierte seither Projekte in der Semperoper Dresden 
(Telemann-Kantaten), der Hamburgischen Staatsoper (Brahms Liebesliederwalzer), der Kölner 
Philharmonie (Mendelssohn Elias), im Concertgebouw Brügge (Beethovens Neunte), im 
Tschaikowsky-Saal Moskau (h-Moll-Messe) und weit über Europas Grenzen hinaus in Taipeh 
(Opernarien) und Kapstadt (Britten War Requiem). 

Zu den besonderen Bereicherungen in Daniel Ochoas Laufbahn gehören zweifellos die 
Begegnungen mit Dirigenten wie Herbert Blomstedt (Carl Nielsen 3. Sinfonie), Reinhard Goebel 
(Bach-Kantaten), Howard Griffiths (Songs und Arien aus Gershwins Porgy and Bess), Helmuth 
Rilling (Johannespassion) und Paul McCreesh (Mendelssohn Die erste Walpurgisnacht). 

Das Kunstlied lag Daniel Ochoa schon immer am Herzen, weil er die Herausforderung 
schätzt, sein Publikum hierbei fast ausschließlich mit stimmlichen Mitteln vom ersten bis 
zum letzten Augenblick zu fesseln und in die Miniaturwelten des Liedgesangs zu entführen. 
Wiederholten ersten Auftritten als Liedsänger im Leipziger Schumann-Haus folgten bald 
Liederabende bei verschiedenen Festivals (Mendelssohn-Festtage, Max-Reger-Tage) und 
schließlich an Häusern wie dem Leipziger Gewandhaus (Mahlers Lieder eines fahrenden 
Gesellen) oder der Hamburgischen Staatsoper (Rückert-Lieder). Eine vielbeachtete CD-
Einspielung entstand 2018 von Gregor Meyers Arrangement von Schuberts Winterreise für 
Bariton, Klavier und gemischten Chor. 

Während des lähmenden Kultur-Lockdowns entdeckte Daniel Ochoa das Unterrichten 
für sich und erschloss sich hier in kurzer Zeit ein neues Betätigungsfeld. Hier ist es ihm vor 
allem wichtig, seinen Schülern durch die Beschäftigung mit Stimme und Musik eine tiefe 
Lebensfreude zu vermitteln. Neben seiner regelmäßigen Tätigkeit für die Vokalakademie 
Niederösterreich ist Daniel Ochoa auch als privater Gesangsdozent zunehmend gefragt. 

Zahlreiche zum Teil preisgekrönte CDs – darunter zwei weitere Aufnahmen von Opern 
von Richard Flury: Eine florentinische Tragödie auf Toccata Classics tocc 0427 und Die helle 
Nacht auf tocc 0580 – dokumentieren sein künstlerisches Schaffen.
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Roman Poboinyi (Ein Handwerker), Tenor, wurde 1990 in Schostka (Ukraine) geboren und 
studierte in seiner Heimatstadt zuerst Medizin. 2010 nahm er dann sein Gesangsstudium an 
der Nationalen Musikakademie der Ukraine in Kiew bei Prof. Alexander Vostriakov auf, das er 
2015 abschloss. Dort erarbeitete er sich in dieser Zeit Partien wie Lenskij und Triquet (Eugen 
Onegin), Lykov (Rimsky-Korsakows Die Zarenbraut) und Eduardo (Rossinis La cambiale di 
matrimonio). 2015 wechselte für das Masterstudium Oper an die Staatliche Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bei Prof. Georg Nigl. In Produktionen der Hochschule 
sang er Partien wie Hoffmann in Hoffmanns Erzählungen, Rinuccio in Gianni Schicchi und il 
Duca di Mantova in Rigoletto. 

Er übernahm in der Spielzeit 2016–17 an der Oper Stuttgart den Pagen in Verdis Rigoletto 
sowie Don Curzio in Le nozze di Figaro. In Balingen trat er als Rodolfo in La bohème auf. Seit 
der Spielzeit 2017–18 ist der Tenor im Engagement am Staatstheater Augsburg. In Augsburg 
singt er klassisches und modernes Repertoire. In der Spielzeit 2021–22 am Karfreitag sang er 
in Stuttgart mit dem Bach Chor und Stuttgarter Philharmoniker die deutsche Erstaufführung 
Judas Passion vor Alexander Radvilovich und ein selten gespielten Oratorium In Terra Pax von 
Frank Martin. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist er aktiv an der Organisation und 
Durchführung von Konzerten zugunsten und zur Unterstützung der Ukraine beteiligt.

Der in Berlin geborene Tenor Ferdinand Keller (Ein Bürger) ist seit der Spielzeit 2021–22 
Ensemblemitglied im internationalen Opernstudio des Staatstheaters Nürnberg. Diese Spielzeit 
singt er dort in Benjamin Brittens Oper Peter Grimes den Reverend Horace. In dieser Spielzeit 
war er ausserdem in Der Rosenkavalier von Richard Strauss in der Rolle des Haushofmeisters der 
Feldmararschallin und als Wirt zu erleben. Ab der Spielzeit 2022–23 wird er Ensemblemitglied 
im Opernstudio der Komischen Oper Berlin. Im Januar 2020 debütierte er mit dem Deutschen 
Symphonie Orchester Berlin in der Rolle des Male Chorus in Brittens Oper The Rape of Lucretia 
unter der Leitung von Robin Ticciati. 2019 trat er mit den Berliner Philharmonikern bei den 
Osterfestspielen Baden-Baden auf und übernahm bei der Uraufführung der Kinderoper Der 
Kleine und Otello die Rolle des Otello. 2017 sang er in der Tischlerei der Deutschen Oper Berlin 
die Rolle des Chefs, bei der Uraufführung von Tierry Thidrows Oper My Corporate Identity. 
Darüber hinaus sang er wichtige Rollen seines Fachs wie den Tamino in Mozarts Zauberflöte, 
oder den Lenskij in Tschaikowskys Eugen Onegin. 

Er widmet sich leidenschaftlich dem Kunstlied. Von 2016 bis 2018 war er dreimal in Folge 
Stipendiat in der von Thomas Hampson geleiteten Lied Akademie des Heidelberger Frühlings. 
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2018 trat er erstmalig in der Wigmore Hall London auf, begleitet vom Pianisten Graham 
Johnson. Er ist Preisträger der Kammeroper Schloss Rheinsberg und war 2016 Finalist im 
Bundeswettbewerb Gesang Berlin. 

Er ist Mitbegründer des Berliner Musiktheaterkollektivs „tutti d*amore“, das einen festen 
Platz in der freien Musiktheaterszene Berlins hat. An der HfM Hanns Eisler Berlin studierte 
er bei Prof. Martin Bruns Gesang im Bachelor und Master, sang in der Opernklasse von Julia 
Varady sowie in der Liedklasse von Prof. Wolfram Riegen. In Florenz studierte er 2015–16 mit 
Prof. Marta Taddei am Conservatorio Luigi Cherubini. Wichtige Impulse erhielt er ausserdem 
vom Gesangslehrer Sami Kustaloglu, mit dem er bis heute zusammenarbeitet. Er war 2021 
Stipendiat des Richard Wagner Verbandes München.

Pascal Herington (Ein anderer Soldat) stammt aus Sydney und war bereits als Kind Mitglied 
im Kinderchor der Opera Australia. Als Knabensolist sang er die Partie des jungen Hirten 
in Tannhäuser und war als Cabin Boy in Billy Budd, Amor in L‘incoronazione di Poppea und 
Yniold in Pelléas et Mélisande zu erleben. Nach seinem Schulabschluss absolvierte er zunächst 
ein Studium der Betriebswirtschaft, bevor er seine Stimme am Sydney Conservatorium of Music 
ausbilden liess. Nach seinem Diplom in Sydney setzte er seine Gesangsausbildung bei Robert 
Gambill an der Universität der Künste Berlin fort, wo er 2016 mit einem Master Oper abschloss. 

Weitere  Bühnenerfahrung gewann der junge Tenor in den Produktionen des Sydney 
Conservatorium of Music, wo er unter anderem als Pluto in Offenbachs Orphée aux enfers, Il 
podestà in Mozarts La finta giardiniera und Don Basilio in Le nozze di Figaro sowie Paolino 
in Cimarosas Il matrimonio secreto auftrat. Mit dem Sydney Philharmonia Chorus war er als 
Remendado in Carmen zu erleben; in einer Inszenierung der Pinchgut Opera Company sang er 
Mercure in Rameaus Castor et Pollux. 

Als Tenorsolist trat er in Konzerten unter anderem mit dem Sydney Chamber Choir, 
der Canberra Choral Society und dem Penrith Symphony Orchestra auf. Zu seinem 
Konzertrepertoire gehören die Evangelistenpartie in Bachs Weihnachtsoratorium, die Tenorsoli 
in Händels Messiah und Saul, Mozarts Requiem, Rossinis Petite messe solennelle, Orffs Carmina 
Burana und Brittens War Requiem sowie zahlreichen Messen von Diabelli, Haydn, Mozart und 
Schubert. 

An der Universität  der Künste Berlin war er in Frank Hilbrichs Inszenierungen von 
Martinůs Les trois souhaits als Majordomus und Tangosänger, in Giuseppe Sartis Fra i due 
litiganti il terzo gode als Masotto und in Melusine von Aribert Reimann als Architekt zu sehen. 
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Von 2016 bis 2018 war er Mitglied im Opernstudio des Nationaltheaters Mannheim. Dort 
sang er unter anderem die Partien des Messaggero in Aida, Pisandro in Il ritorno d’Ulisse in 
patria, Flavio in Norma, Beppe in I pagliacci, 4. Knappe in Parsifal und Freddy Eynsford-Hill in 
My Fair Lady. Zu seinen Aufgaben der Spielzeit 2017–18 gehörten Pang in Turandot, Lucano in 
L‘incoronazione di Poppea und Gastone in La traviata. Am Stadttheater Giessen gastierte er als 
Scaramuccio in einer Neuinszenierung von Ariadne auf Naxos. 

Von 2018 bis 2020  gehörte er zum Ensemble des Theater Münster. Dort war er  in 
Neuinszenierungen als Goro in Madama Butterfly, Lippo Fiorentino in Street Scene, Truffaldino 
in Die Liebe zu den drei Orangen und als Pedrillo in Die Entführung aus dem Serail zu erleben. 
Hinzu kamen Mottel Kamzoil in Anatevka, der Arzt in Philip Glass’ Der Untergang des Hauses 
Usher und mehrere Partien in Wilhelm Killmayers Yolimba oder die Grenzen der Magie. Als 
Pang in Turandot gastierte er am Staatstheater Kassel. 

Seit der Spielzeit 2020–21 ist er Ensemblemitglied am Staatstheater Augsburg, wo er als 
Amos Hart in John Kanders Chicago einen großen Erfolg feiern konnte. Zu seinen Partien in der 
Spielzeit 2021–22 gehören in Neuproduktionen Bob Boles in Peter Grimes und das Tenorsolo in 
Das Ende der Schöpfung, einer Bearbeitung und Erweiterung von Haydns Oratorium. In einer 
Koproduktion mit dem Ballett singt der Schuberts Winterreise in der Bearbeitung von Hans 
Zender und übernimmt ausserdem die Titelpartie in Charles Kálmáns Novecento – Die Legende 
vom Ozeanpianisten.  Mit der Partie des Josef K. in Gottfried von Einems Oper Der Prozess 
debütierte er den Landesbühnen Sachsen in Radebeul. 

Hayoung Ra (Ein Mädchen) wurde in Seoul, Südkorea, geboren, wo sie auch ihr Bachelor 
Studium an der Korea National University of Arts bei Youngmi Kim erfolgreich abschloss. 
Danach führt sie an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg im Masterstudiengang 
Oper bei Michaela Kaune fort. Bereits während ihres Studiums interpretierte sie Partien wie 
Pamina in der Zauberflöte, Anna Reich in den lustigen Weiber von Windsor, Morgana und 
Oberto in Händels Alcina, Adina in L’elisir d’amore und Susanna in Le nozze di Figaro weiter.

Sie hat mit dem Korea Coop Orchester in Seoul Arts Center, Prime Philharmonie 
Orchester and dem Symphoniker Hamburg Orchester gesungen, sowie auch mit dem 
Norrköping Symphonie Orchester in Schweden. 

Sie gewann mehrere Auszeichnungen, so den zweiten Preis sowie den Publikumspreis und 
Stenhammarpreis der «Wilhelm Stenhammar International Music Competition», den zweiten 
Preis des Gustav-Mahler Liedwettbewerb in Hamburg und den dritten Preis des Elise Meyer 
Stiftung-Wettbewerb.
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In der Spielzeit 2019–20 war sie Mitglied im Internationalen Thüringer Opernstudio. Dort 
debütierte sie als Zerlina in Don Giovanni und zu ihren Rollen im Rahmen des Opernstudios 
gehörten als Sand und Taumännchen in Hänsel und Gretel sowie Papagena in der Zauberflöte. 

Anschliessend ist sie seit der Spielzeit 2020–21 Mitglied im Internationalen Opernstudio 
des Staatstheaters Nürnberg. Dort ist sie an zahlreichen Produktionen beteiligt, so etwa als 
Frasquita (Carmen), Ines (Il trovatore), als Kate (The Pirates of Penzance), sowie als drei adelige 
Waisen (Der Rosenkavalier) und Gianetta (Der Liebestrank). 

Die Mezzosopranistin Paula Meisinger (Eine Frau) studierte bei Prof. Peter Ling und 
Prof. Siegfried Jerusalem. Seit der Spielzeit 2019–20 ist sie Mitglied des Internationalen 
Opernstudios am Staatstheater Nürnberg. Sie stand unter anderem als Mercédès in Carmen, 
Edith in Die Piraten von Penzance, Hänsel in Hänsel und Gretel, Dryade in Ariadne auf Naxos 
und Hannchen in Künnekes Operetta Der Vetter aus Dingsda auf der Bühne. Sie arbeitete 
u.a. mit Tatjana Gürbaca, Joana Mallwitz, Vera Nemirova und Marco Štormann. Außerdem 
besuchte sie Meisterkurse bei Peter Berne, Brigitte Fassbaender, Ann Murray, Sarah Maria Sun 
und Stefan Vinke. Des Weiteren arbeitet sie mit Marcelo Amaral an ihrem Liedrepertoire.

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 
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 
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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 26. 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). Die ersten beiden Folgen der gesamten Orchesterwerke von Henry Cotter 
Nixon (1842–1907) erschienen auf tocc 0372 und 0373 (eine dritte und letzte Folge wird auf 
tocc 0374 erscheinen). 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. Die erste 
CD 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, 
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 
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Keeley, einschliesslich der Zweiten Sinfonie (tocc 0462), von Arnold Griller – seine Violin- 
und Trompetenkonzerte sowie Dances under an Autumn Sky (tocc 0590) und zwei Alben 
von Derek B. Scott, das erste (tocc 0589) mit Scotts Airs and Dances (ein Dudelsackkonzert) 
und anderen Werken und der zweite (tocc 0646) mit den Sinfonien Nr. 1 und 2 und der 
Tondichtung The Silver Sword.

Künstlerische Qualität und stilistische Bandbreite – das sind die Markenzeichen der 
Nürnberger Symphoniker. Seit ihrer Gründung 1946 sind sie an allen musikalischen Fronten 
dabei: Oper, Operette, Oratorium, Film und vor allem das Symphoniekonzert – in all diesen 
Genres machen sie Musik zum Erlebnis.

In rund 100 Auftritten pro Saison erfreuen sie als das Konzertorchester der Europäischen 
Metropolregion Nürnberg jedes Jahr an die 200.000 Zuhörer mit musikalischen Veranstaltungen 
der verschiedensten Art. Während bei den Symphonischen Konzerten in der Nürnberger 
Meistersingerhalle der Schwerpunkt auf dem klassisch-romantischen Repertoire liegt, widmen 
sie sich in ihrer Reihe im Musiksaal in der Kongresshalle spannenden genreübergreifenden 
Projekten aus Pop, Jazz, Film und Literatur. Im Dezember gehören ihre stimmungsvoll-
weihnachtlichen Adventskonzerte mit festlicher Barockmusik zum Pflichtprogramm der 
Besucher des Nürnberger Christkindlesmarktes. Und während der Sommersaison im 
Serenadenhof oder bei Europas grösstem Klassik Open Air im Luitpoldhain steht die ganze 
Welt der Musik auf dem Programm. 

Weiteres Herzstück ihrer Arbeit sind die altersgerechten und interaktiven Kinder- und 
Jugendkonzerte, mit denen sie einen engagierten Beitrag zur Förderung des Konzertbesucher-
Nachwuchses leisten. So sitzen bei den Kooperationskonzerten mit MuBiKin (Musikalische 
Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg) die Kleinsten neben den Orchesterprofis, 
während bei den Kooperations-projekten Klasse. Im.Puls besonders förderungswürdige 
Jugendliche auf der Bühne musizieren dürfen. 

Für das Sonderprojekt „Erlebnis Klassische Musik: Kinder spielen für Kinder“im Rahmen 
von „Symphoniker im Klassenzimmer“ wurde das Orchester 2012 mit dem Paula-Maurer-Preis 
ausgezeichnet. Danebenstehenneue Konzertformate wie Angebote für Menschen mit Demenz 
oder Genre übergreifende Produktionen mit Jazz-und Popmusik im Fokus. 

Ein Highlight in der Orchestergeschichte brachte das Jahr 1993: Für ihre sensationelle 
Einspielung des Main Title der Fernsehserie The Beauty and the Beast wurden die Nürnberger 
Symphoniker in Los Angeles mit einem der begehrten Grammy Awards ausgezeichnet – 
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Krönung einer „Hollywood-Connection“, die bis in die 50er Jahre zurückreicht, als das 
Orchester die Soundtracks von Ben Hur und Quo Vadis aufnahm. 

Längst bewegen sich die Nürnberger Symphoniker auf internationalem Parkett. Weltstars 
wie Cecilia Bartoli, José Carreras, Edita Gruberova und Cheryl Studer musizierten mit ihnen, 
glanzvolle Namen wie Cameron Carpenter, Martin Grubinger, Daniel Hope, Mischa Maisky, 
Albrecht Mayer, Sabine Meyer, Midori oder Martin Stadtfeld begeistern gemeinsam mit ihnen 
regelmäßig das Nürnberger Publikum. 

In seiner bis zum Sommer 2017 dauernden achtjährigen Tätigkeit als Chefdirigent hat der 
gleichermaßen brillante wie charismatische Brite Alexander Shelley das Orchester zu neuen 
Höhen und zu einer aussergewöhnlichen Beliebtheit führen können. Mit Beginn der Saison 
2018–19 hat der international von Publikum und Presse gefeierte Nachwuchsstar Kahchun 
Wong die Stabführung übernommen. Mit dem Gewinner der prestigeträchtigen 5. Mahler 
Competition 2016 haben die Nürnberger Symphoniker damit rechtzeitig die Weichen für eine 
erfolgreiche Zukunft auf hohem Niveau gestellt.

Beim Klassik Open Air Nürnberg 2018 verzauberte er das Orchester und die 65.000 
Besucher dieses Abends – ein bravouröser und begeisternder Einstand. Seit 2003 leitet 
Lucius A. Hemmer als Intendant die Nürnberger Symphoniker. Mit der Aufnahme seiner 
Tätigkeitkonnte das Orchester deutlich an Profil gewinnen, indem das Angebots-Portfolio 
gestärkt und eine erfolgreiche Balance aus höchstem Qualitätsanspruch und erfolgreicher 
Publikumsorientierung erreicht wurde. Die Neuausrichtung führt das Ensemble seitdem 
regelmässig zu internationalen Gastspielen in Prag, Mailand, Wien, Japan und nach China. 
Für die Saison 2019–20 ist eine Gastspielreise nach Singapur, der Heimat Kahchun Wongs, 
in Planung. So tragen die Nürnberger Symphonikerheute ihre Interpretationen „Made in 
Nuremberg“ vital, inspiriert und selbstbewusst in die Welt.
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Recorded on 22 February–4 March 2022 in the Musiksaal in der Kongresshalle, Nuremberg
Producer-engineer: Carsten Kümmel

Performed from a new edition of the opera specially prepared by Paul Mann,  
  commissioned by the Richard Flury-Stiftung

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

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

Executive Producer: Martin Anderson

© Toccata Classics, London, 2022  ℗ Toccata Classics, London, 2022

Toccata Classics CDs are available in the shops and can also be ordered from our distributors 
around the world, a list of whom can be found at www.toccataclassics.com. If we have no 
representation in your country, please contact:  
Toccata Classics, 16 Dalkeith Court, Vincent Street, London SW1P 4HH, UK
Tel: +44/0 207 821 5020 E-mail: info@toccataclassics.com





106

The title page of the first edition of the Sieben Legenden, 
a novella cycle first published in 1872 by the Swiss writer Gottfried Keller (1819–90). 

‘Der schlimm-heilige Vitalis’, the fifth legend, begins: 
 ‘At the beginning of the eighth century, in Alexandria in Egypt, 

there lived a strange monk, Vitalis by name, who had made it his particular task 
to lure lost female souls away from the path of sin and lead them back to virtue’.
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Personen

Vitalis, ein Mönch, Tenor
Der Kaufmann, Bariton
Jole, seine Tochter, Sopran
Jucunda, eine Buhlerin, Alt
Der Soldat, Bariton
Der Wirt, Bass
Der Abt, Bass
Der Nachtwächter, Bass
Dienerin, Mezzosopran
Ein Mönch, Bariton
Ein Handwerker, Tenor
Der Wachtmeister, Bariton
Ein Bürger, Tenor
Ein anderer Soldat, Tenor
Ein Mädchen, Sopran
Eine Frau, Mezzosopran
Das Volk, Soldaten, Bürger und 

Bürgerinnen: Gemischter Chor

RICHARD FLURY  
Der schlimm-heilige Vitalis 

Dramatis personae

Vitalis, a monk, tenor
The Merchant, baritone
Jole, his daughter, soprano
Jucunda, a prostitute, contralto
The Soldier, baritone
The Landlord, bass
The Abbot, bass
The Night Watchman, bass
Maidservant, mezzo-soprano
A Monk, baritone
A Craftsman, tenor
The Constable, baritone
A Citizen, tenor
Another Soldier, tenor
A Girl, soprano
A Woman, mezzo-soprano
The people, soldiers, citizens: mixed chorus
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CD1
I. Akt
Die Bühne zeigt einen von Häusern 

umstandenen Platz. Durch ein Tor fällt der 
Blick auf eine Strasse, die im Hintergrund von 
der einen zur anderen Bühnenhälfte verläuft. 
Auf der linken Bühnenseite liegt eine Schenke. 
Vor dieser steht ein langer Tisch mit Bänken 
und Stühlen. Links vom Tore rückwärts steht 
ein schmales Haus mit einem Balkon, in 
welchem die Wohnung des Freudenmädchens 
Jucunda liegt. Die rechte Bühnenseite zeigt 
die Fassade des prunkvollen Hauses eines 
griechischen Kaufmanns. Es trägt einen 
von Säulen gestützten Altan. Ganz links im 
Vordergrund der Bühne steht eine Säule mit 
der Statue der Heiligen Maria. An der Säule 
angebracht ein Opferstock.

Es ist spät am Abend. Über der Schenke leuchtet 
eine Laterne. Soldaten, Handwerker, Weiber und 
Mädchen, sitzen an dem langen Wirtshaustisch 
und trinken und unterhalten sich.

1. Szene
1  Chor

Sinkende Sonne verlischt bald im Meere, 
aufzieht der Mond schon am samtenen Zelt! 
Glückliche Stunden er jedem beschere, 
der wohlig im Arme sein Mädchen hält.

CD1
Act I
The stage presents a town square with houses all 

around. Through a town gate, we can see out 
onto a street that runs in the background from 
one half of the stage to the other. On the left-
hand side there is a pub, with a long table in 
front, and benches and chairs alongside it. To 
the left of the gate and to the back one can see 
a narrow house with a balcony in which the 
prostitute Jucunda lives. The right-hand side 
of the stage has the façade of the magnificent 
house of a Greek merchant. It has a balcony 
that is supported by columns. To the far left at 
the front of the stage is a column with a statue 
of the Virgin Mary. There is an offertory box 
attached to the column. 

It is late evening. A lantern is shining above the 
pub. Soldiers, craftsmen, woman and girls all 
sit at the long pub table, drinking and chatting 
with each other. 

Scene 1
1  Chorus

Soon the setting sun will be extinguished in 
the sea,

And the moon will rise in its velvet tent!
May it give happy hours to everyone
Who cosily holds his girl in his arms.
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Sternengold 
ist der Liebe hold, 
funkelnde Pracht, 
in zaub’rischer Nacht. 
Bindet die Herzen, betöret die Sinne 
in heisser Umarmung, 
zärtlicher Minne!

2  Soldat
Ob Heid, ob Christ, 
ob Bürger, ob Soldat, 
ob Kaufmann, Händler, Ziegenhirt, 
ob Bettler oder Schenkenwirt,
der nur allein, der handelt klug, 
der Küsse liebt, den vollen Krug. 
Den nur macht dieses Leben froh, 
in dulci jubilo!

Chor
In dulci jubilo, in dulci jubilo!

Soldat
Sind wir denn nicht in Arkadien geboren? 
Glückliche Seele, verlangst Du noch mehr? 
Paradiesische Wonnen, sie sind uns verloren, 
drum heiter die irdischen Freuden begehr’! 
Funkelnden Wein, 

Sweet love 
Is like starry gold,
A sparkling splendour
In a magical night.
May tender love
Bind hearts and beguile the senses
In its hot embrace!

2  Soldier
Whether heathen or Christian,
Citizen, soldier,
Merchant, trader, goatherd,
Beggar or publican,
Only he acts cleverly
who loves kisses and a full tankard,
Only he will be happy in life,
in dulci jubilo!

Chorus
In dulci jubilo, in dulci jubilo!

Soldier
Weren’t we born in Arcadia?
Happy soul, do you want more?
The delights of paradise are lost to us,
So we must cheerfully desire earthly joys 

instead!
Sparkling wine,
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ein lieb’ Mägdelein, 
ein Würfelspiel, 
der Taler gar viel, 
macht uns zum Eden 
das stürmische Leben, 
im Kusse der Liebsten, 
im Safte der Reben!

Chor
Ob Heid, ob Christ, 
ob Bürger, ob Soldat, 
ob Kaufmann, Händler, Ziegenhirt, 
ob Bettler oder Schenkenwirt, 
der nur allein, der handelt klug, 
der Küsse liebt, den vollen Krug,
den nur macht dieses Leben froh, 
in dulci jubilo,
in dulci jubilo!

2. Szene
3  (Glocken)

Der Wirt
Genug des Lärmens und des Tobens! 
Ihr Leute macht Euch eilig fort! 
Vom Kloster tönt der Abendsegen, 
vernehmet Gotteswort! 

Soldat
Sieh da! Ein Wirt, der heilig tut! 
Nein Freund, da hast Du Dich geirrt. 
Noch eine Kann’ voll Rebenblut!

A dear girl,
A game of dice,
Lots of coins,
Will turn our stormy lives
To Eden, 
In the kisses of our lover,
And in the juice of the vine!

Chorus
Whether heathen or Christian,
Citizen, soldier,
Merchant, trader, goatherd,
Beggar or publican,
Only he acts cleverly
who loves kisses and a full tankard,
Only he will be happy in life,
in dulci jubilo,
in dulci jubilo!

Scene 2
3  (bells)

Landlord
Enough of this noise and bluster!
Make haste to leave, people!
Evening prayer is sounding in the monastery,
Listen to God’s word!

Soldier
Look here! A holy landlord!
No, my friend, you’re wrong.
I want another pitcher of wine!
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Der Wirt
Ich tu’s nicht, nein!
Es kann nicht sein!

Anderer Soldat
So will dem Schelm ich Beine machen. 
Ich stoss’ mein Schwert Dir in den Rachen, 
Du voller Wanst, 
Du dickes Fass!

Der Wirt
Genug jetzt, sag’ ich, 
lasst den Spass!

Ein Mädchen (äfft ihn nach)
Lasst den Spass, lasst den Spass! 
Ei, Du dickes Essigfass. 
Da komm’ her und lass Dich schütteln, 
lass Dich kugeln, 
lass Dich rollen, 
lachen sollst Du und nicht grollen!

(Die angeheiterte Gesellschaft bildet einen 
Kreis, in den sie den Wirt stösst und ihn mit 
Gekreische und Gelächter umtanzt.)

Der Wirt
O heiliger Antonius, 
schütz’ mich vor dieser Meute!

Landlord
I won’t do it, no!
You can’t!

Another Soldier
I’ll get the rogue to get a move on.
I’ll stick my sword down your throat,
You potbellied fatso,
You fat barrel!

Landlord
Enough now, I tell you,
Stop this buffoonery!

A Girl (mimics him)
Stop this buffoonery, stop it!
Hey, you fat vinegar barrel,
Come over here and let us shake you,
We’ll roll you
And whirl you round,
You should be laughing, not complaining!

(The inebriated crowd forms a circle, pushes 
the Landlord into it and dances round him, 
squealing and laughing.)

Landlord
O Saint Antony,
Protect me from this mob!
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Soldat
Genug! Jetzt gibt’s ein heitrer Spiel! 
Nur aufgepasst, Ihr Leute! 
Seht hin! Ein Lämpchen ward erhellt 
in heimlich trautem Stübchen!

Ein Bürger
Jucunda rüstet sich zur Nacht, 
mit Lock’ und Wangengrübchen!

Ein Mädchen
Sie legt die Netze emsig aus
um einen Fisch zu fangen!

Soldat
Es gibt noch manchen in der Rund’, 
der brennet vor Verlangen!

Ein Mädchen 
(gibt dem Soldaten einen Stoss)
So bist es Du,
der Augen macht!

Soldat
Warum auch nicht?

Ein Mädchen
Hab’ mir’s gedacht! 
Erst schäkert er mit jeder Dirn’, 
dann steigt die Tollheit ihm in’s Gehirn 
bei einer schwülen Lampe Schein!

Soldier
Enough! Now we’ll have a more cheerful game!
Watch out, people!
Look! A little lamp has been turned on
In that cosy little room!

A Citizen
Jucunda is getting ready for the night,
With her tresses and dimples!

Girl
She’s busy casting out her net
To catch a fish!

Soldier
There’s many a one here
Who burns with desire!

Girl
(gives the soldier a push)
So it’s you
Who’s making eyes at her!

Soldier
And why not?

Girl
I thought as much!
First he flirts with every girl,
Then the madness goes to his head
When he sees the sultry light of a lamp!
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Ein Handwerker
Lasst nun das dumme Streiten sein! 
Wir wollen zu der Laute singen, 
Jucunda jetzt ein Ständchen bringen!

Eine Frau
Du sangst noch nie vor meiner Tür!

Ein Handwerker
Nein, Schatz, doch kann ich nichts dafür!
Du bist so zärtlich nicht wie sie!

Eine Frau
Da hast Du Zärtlichkeit, Du Vieh!
(Sie gibt ihn eine schallende Ohrfeige. Alles 

lacht.)

Inzwischen hat der Soldat einen Besen aus der 
Schenke geholt. Er hält ihn wie eine Laute 
und pflanzt sich vor dem Balkone Jucundas 
auf. Die anderen stellen sich im Halbkreis um 
ihn und vollführen tänzerisch-parodistische 
Bewegungen. Die folgende Romanze ist 
parodistisch aufzufassen.

4  Romanze
Soldat
Wie das Kätzchen auf dem Dache 
nächtig um den Kater pfaucht, 
wenn des Mondes weisse Kugel 

Craftsman
Be done with this silly quarrel!
We want to sing to the lute
And offer Jucunda a serenade!

A Woman
You never sang outside my door!

Craftsman
No, my love, but I can’t help that!
You’re not as endearing as her!

Woman
There’s your endearment, you brute!
(She gives him a resounding slap on the ears. 

Everyone laughs.)

Meanwhile, the soldier has fetched a broom 
from the pub. He holds it like a lute and 
sets himself before Jucunda’s balcony. The 
others arrange themselves in a semicircle 
around him, and make dance-like, parodistic 
movements. The following Romance is to be 
understood as a parody.

4  Romance
Soldier
Like a kitten on a roof
That hisses each night around the tomcat,
When the white ball of the moon
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stilles Land in Silber taucht. 
So schnurrst Du auf dem Altane 
nach dem Freier wunderhold. 
Hat er Kraft in seinen Armen 
und im Beutel gleissend’ Gold,
Kauf ’ Dir Liebe,
denn die Triebe 
zahlst Du hier nur mit Zechinen. 
Einfaltspinsel, Du verliebter, 
nur für Geld will ich Dir dienen: 
Ju-Ju-Ju-Jucunda, 
lass den Fremdling ein! 
Ju-Ju-Ju-Jucunda, 
s’kann Dein Glück doch sein!
Dreimal poch’ ich an die Pforte, 
Ju-Jucunda öffne mir!
Trüber Lampenschein 
ist beredter noch als Worte,
O Jucunda, lass mich ein, 
O Jucunda, lass mich ein!

5  3. Szene 
Nun tritt Jucunda in verführerischem 

Nachtgewand auf den Balkon. Sie lacht 
und grüsst die Menge mit ironischen 
Verbeugungen.

Bathes the quiet country in silver.
So you purr beautifully on your balcony
for your suitor.
If he has strength in his arms
And gleaming gold in his wallet,
Buy love,
Because desire
Can only be paid here with ducats.
You simpleton in love,
I only want to serve you for money:
Ju-Ju-Ju-Jucunda, 
Let the stranger in!
Ju-Ju-Ju-Jucunda, 
It could bring you happiness!
I shall knock three times on your door,
Ju-Jucunda, open up to me!
The dim light of the lamp
Is more eloquent than words,
O Jucunda, let me in,
O Jucunda, let me in!

5  Scene 3
Jucunda now appears on the balcony in a 

seductive nightdress. She laughs and greets the 
crowd with ironic bows.
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Valse
Jucunda
Ja, Jucunda, Ja, Jucunda, 
hat die Glieder sich gesalbet, 
hat ihr Lockenhaar geölt! 
Die Romanze, 
das Getanze, 
Spott meint es und bitt’ren Hohn! 
Doch nur hier, vor Euren Weibern, 
treibt Ihr Scherz! Ich kenn’ Euch schon! 
Allein zu Zwei’n 
beim Kerzenschein 
in meiner Kemenate, 
da jammert Ihr um meine Gunst, 
und um ein bisschen Gnade!

(Sie tritt vor und zeigt bei den folgenden Sätzen 
auf diesen und jenen der versammelten 
Männer.)

Dich hat mein Feuerblick verbrannt
und Dich die Glut des Leibes! 
Du hast zum Sklaven Dich bekannt, 
zum Sklaven dieses Weibes! 
Du gabst den letzten Taler her, 
und Du die Silberkette, 
für nur ein Stündchen Seligkeit 
auf meinem Lasterbette!
Habet Dank für die Romanze, 
für’s Gesinge und Getanze. 

Waltz
Jucunda
Yes, Jucunda, yes, Jucunda
Has anointed her limbs,
And oiled her curly hair!
The romance,
The dancing,
It’s mockery, bitter scorn!
But only here, in front of your women,
Are you making fun! I know you!
Alone with me
In the candlelight
Of my bower,
You will beg for my favour,
And for a little mercy!

(She comes forward, and as she sings the 
following, she points at one or other of the 
men assembled.)

My fiery gaze has inflamed you,
And you the ardour of my body!
You admitted to being my slave,
The slave of this woman!
You gave your last coins 
And you your silver chain
For just one little hour of bliss
On my bed of vice!
Thank you for the romance,
For the singing and dancing,
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Weil Ihr mir die Ehre stahlt, 
werdet Ihr von mir bezahlt!

(Sie lacht laut und spöttisch auf und tritt in ihr 
Zimmer zurück.)

Wirt 
(hämisch lachend)
Hui! Dass gönn’ ich dem Gesindel! 
Hui, das war ein rechter Spass!

Soldat
Heh! Was lacht die kahle Glatze? 
Dieses dicke Wasserfass?

Wirt
Noch ein Wort, Du loser Vogel! 
Und ich lass Dich arretieren!

Ein anderer Soldat
Komm’! Ich will Dich kujonieren!

(Das Volk bedrängt den Wirt, der sich 
verzweifelt wehrt. Schliesslich rennt er in die 
Schenke und ruft.)

Der Wirt
Hejo! Knechte, Mägde, ran! 
Verprügelt mir den tollen Mann, 
haut ihn zu Brei, den wilden Zecher!

Because you stole my honour,
I will pay you!

(She laughs out loud in mockery, and returns to 
her room.)

Landlord
(laughs, gloating)
Ha! I don’t begrudge the riffraff that!
Ha! That was proper fun!

Soldier
Hey! What’s baldy laughing at?
That fat barrel of water?

Landlord
One more word, you fool,
And I’ll have you arrested!

Another Soldier
Come here and I’ll give you what-for!

(The people harass the landlord, who desperately 
defends himself. Finally, he runs into his pub 
and calls out.)

Landlord
Hey there! My maids and servant boys, come out!
Beat up that madman
To a pulp, that wild boozer!
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Knechte und Mägde stürzen aus der Schenke, 
dem Wirt zu Hilfe zu eilen. Es entspinnt 
sich ein Kampf zwischen den Knechten und 
Mägden, die Besen, Kochlöffel und Pfannen 
in den Händen halten und auf die Menge 
einschlagen. Die so Bedrängten wehren sich 
ihrerseits mit Stühlen und Weinkannen. Die 
ganze Auseinandersetzung soll jedoch nicht 
ernsten, sondern humoristischen Charakter 
tragen. Man amüsiert sich mehr auf beiden 
Seiten als dass man den Kampf ernst nähme.

4. Szene
In des Kampfes grösster Hitze erscheint nun 

durch das Tor im Hintergrund der Mönch 
Vitalis! Er betrachtet die Kämpfenden gelassen 
und hebt dann beschwörend die Hände. 
Jetzt tritt er entschlossen mitten unter die 
kämpfenden Parteien.

6  Vitalis
Quies in coeli 
et in terra, 
et in nomine Dei!

Chor
Der Klostermönch! 
Der Bruder Vitalis!

Servant boys and maidservants rush out of 
the pub to hurry to the aid of the Landlord. 
A struggle ensues between them on the one 
side – waving brooms, cooking spoons and 
pans – and the crowd on the other. The latter 
group, for their part, defend themselves with 
chairs and wine jugs. This whole dispute should 
nevertheless not be serious, but humorous in 
character. Both sides are having fun, rather 
than taking the battle seriously.

Scene 4
At the climax of the battle, the monk Vitalis 

arrives through the gate at the back! He looks 
calmly at those fighting, and raises his hands 
beseechingly. Then he strides determinedly into 
the midst of the battling parties.

6  Vitalis
Quies in coeli 
et in terra, 
et in nomine Dei!

Chorus
It’s the monk from the monastery!
Brother Vitalis!
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Vitalis
Welch ein Stall voll wilder Tiere! 
Raufen, lästern, morden, stechen, 
trinken, spielen, ehebrechen!
Rufet lieber Ach und Weh’, 
libera nos a malo, 
Domine!

Wirt
Sieh mir her, Du frommer Bruder, 
auf das zänkische Geluder!

Der Soldat
Heil’ger Bruder! Hör’ ich recht? 
Leute, fürwahr, das ist nicht schlecht!

(zum Wirt)
So ein Heiliger bist auch Du! 
Sucht er nicht zum Zeitvertreib 
wo er’s findet, 
wo er’s schauet, 
sich ein Weib? 
Ist dem Mann im Kirchenhemd 
ird’sche Liebe fremd?

(Vitalis tritt gelassen zu dem Soldaten und legt 
ihm wohlwollend die Hand auf die Schulter, 
klopft ihm auf den Rücken.)

Vitalis
What a stable of wild animals!
Scuffling, blaspheming, murdering, stabbing,
Drinking, gambling, committing adultery!
We should rather cry alas and woe,
Libera nos a malo,
Domine!

Landlord
Look here, pious brother, 
At this brawling riffraff!

Soldier
Holy brother! Am I hearing right?
Listen people, that’s a good one!

(to the Landlord)
You’re a saint like him too!
Doesn’t he too pass the time
By looking for a woman,
When he can find one
Where he looks?
Is the man in the churchly vestments
A stranger to earthly love?

(Vitalis walks up calmly to the Soldier, 
sympathetically places his hand on his 
shoulder and pats him on the back.)
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Vitalis
Recht gesprochen! 
Du verdienest Lob statt Hiebe. 
Über allem, Freund, im Leben, 
steht die Liebe,
ja, die Nächstenliebe!

Chor (Frauenstimmen)
Hört, o hört den frommen Mann! 
Hätt’ man’s je gedacht, 
wie sowas lästern kann!

Vitalis
Wen und was man lieben mag, 
darnach, nein, ist nicht die Frag’! 
Liebe jeden, jede drum! 
So steht’s im Evangelium, in unsres Herren 

Namen, 
In nomine Dei.
(In diesem Augenblick erscheint Jucunda wieder 

auf dem Balkon.)
Amen, Amen!

Bürger (ihr zurufend)
Höre, was der Heilige spricht!

Vitalis
(wird Jucunda gewahr)
Himmel! Welch’ ein schön’ Gesicht! 
Welch’ zarter Wuchs, 
die Glieder fein!

Vitalis
Rightly spoken!
You deserve praise, not a drubbing.
Above everything in life, my friend,
Is love,
The love of your neighbour!

Chorus (women)
Listen to the pious man!
Did anyone ever think
Someone could tattle like that!

Vitalis
It’s not a question of who or what
You want to love, no!
Love everyone!
That’s what it says in the Gospel, in the name 

of our Lord,
In nomine Dei.
(At this moment, Jucunda reappears on the 

balcony.)
Amen, amen!

Citizens (calling to her)
Listen to what the holy man says!

Vitalis
(becomes aware of Jucunda)
Heavens! What a pretty face!
What a delicate figure,
Such lovely limbs!
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Handwerker
Das wär’ ein Schätzchen, Mönchlein mein!

Vitalis
(in Jucundas Anblick versunken)
Wie sprichst Du wahr! 
S’ist sonnenklar! Ein Schätzchen ist’s für Dich 

und mich!

Der Wirt
(für sich)
Weh’ mir, ist das ein Gottesmann?

Vitalis
(tritt an den Tisch)
Heda, Du Wirt, schnell hierher! 
Ich habe Durst! 
Der Krug ist leer! 
Ist Wein nicht auch für mich gemacht?

Der Wirt
Maria mein, wer hätt’s gedacht?

Chor
Ein Mönch und Wein? 
Kann das sein? Ein Gottesmann, der trinken 

kann? 
Vielleicht noch mehr? 
Wer sieht hier klar?

Craftsman
That would be a nice sweetheart, little monk!

Vitalis
(deep in contemplation at the sight of Jucunda)
How right you are!
It’s as clear as day! That’s a sweetheart for you 

and me!

Landlord
(aside)
Woe is me, is this a man of God?

Vitalis
(comes up to the table)
Hey there, landlord, quickly, come here!
I’m thirsty!
The jug is empty!
Isn’t wine also made for me?

Landlord
O Mary, who would’ve thought it?

Chorus
A monk and wine?
Can that be? A man of God who can drink?
Perhaps more too?
Who can see things clearly here?
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Der Wirt
Wie, wenn in Teufels Bund er stünde! 
O, Herr, vergib mir meine Sünde!
(Er bekreuzigt sich und stellt die volle Kanne auf 

den Tisch. Vitalis ergreift den Krug.)

7  Vitalis
Ihr Leut’! Ein Trunk bis auf der Kanne Grund, 
im Freundeskreis’ erfrischt zu guter Stund’, 
bei froh’ Gesang und Pfeifenqualm, 
das stimmt mich fröhlich, ja, 
das stimmt mich fröhlich 
wie ein Psalm!
Drum trink’ den Wein ich, 
und küss die Maid. 
Was hindert mich das lange Kleid?

8  Soldat
Bravo, Mönch! So lieben wir’s.
Ein Lied drum!

Vitalis
Sei’s! ein Lied zum Lohn, 
der Jungfrau süss auf dem Balkon! 
Wisst Ihr auch eins?

Handwerker
Das wär gelacht, 
ein Ständchen haben wir gebracht!

Landlord
What if he were in league with the devil?
O Lord, forgive me my sins!
(He crosses himself and puts a full jug on the 

table. Vitalis takes hold of it.)

7  Vitalis
Listen, people! To drink the jug empty
Among friends is refreshing at the right time,
With happy song and the smoke of a pipe,
That makes me cheerful, indeed,
That makes me cheerful
Like a psalm!
That’s why I drink the wine
And kiss the maiden.
Why should my long robe hinder me?

8  Soldier
Bravo, monk! That’s how we like it.
So give us a song!

Vitalis
So be it! A song as a reward
To the sweet virgin on the balcony!
Do you know one too?

Craftsman
That would be a laugh,
We’ve already serenaded her!
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Vitalis
Ein Ständchen? Fein! 
Da stimm’ ich ein! 
(Alle stellen sich wieder vor dem Balkon 

Jucundas auf. Vitalis bildet die Spitze.)

Romanze (Reminiszenz)
Soldat
Wie das Kätzchen auf dem Dache 
nächtig um den Kater pfaucht, 
wenn des Mondes weisse Kugel 
stilles Land in Silber taucht. 
So schnurrst Du auf dem Altane 
nach dem Freier wunderhold. 
Hat er Kraft in seinen Armen 
und im Beutel gleissend’ Gold,
Kauf Dir Liebe, 
denn die Triebe 
zahlst Du hier nur mit Zechinen,
Einfaltspinsel, Du verliebter, 
nur für Geld will ich Dir dienen.

Chor
Ju-Ju-Ju-Jucunda,
lass den Fremdling ein! 
Ju-Ju-Ju-Jucunda,
s’kann Dein Glück doch sein! 
Dreimal poch’ ich an die Pforte, 
öffne, s’kann Dein Glück doch sein!
(Jetzt zieht die Wache ein. Die Soldaten tragen 

Hellebarden und brennende Fackeln.)

Vitalis
A serenade? Good!
Then I’ll join in!
(They all gather once again in front of Jucunda’s 

balcony. Vitalis is at the head of the group.)

Romance (recapitulation)
Soldier
Like a kitten on a roof
That hisses at night around the tomcat,
When the white ball of the moon
Bathes the quiet country in silver.
So you purr beautifully on your balcony
for your suitor.
If he has strength in his arms
And gleaming gold in his wallet,
Buy love,
Because desire
Can only be paid here with ducats.
You simpleton in love,
I only want to serve you for money.

Chorus
Ju-Ju-Ju-Jucunda, 
Let the stranger in!
Ju-Ju-Ju-Jucunda, 
It could bring you happiness!
I shall knock three times on your door,
Open up, it could bring you happiness!
(Now the guards of the watch arrive. The 

soldiers carry halberds and burning torches.)
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5. Szene 
9  Tempo di marcia (Aufzug der Wache)

(Die Wache kommt aus der Ferne, immer 
näher.)

Der Wachtmeister
Heda Leute! 
Auseinander! 
Mitternacht rückt näher schon. 
Wer da zecht zu später Stunde, 
der bezahlt den Sünderlohn!
(Das Volk schickt sich an den Platz zu verlassen, 

Der Wirt kassiert beflissen und stellt Stühle 
und Bänke aufeinander. Aus dem Tore kommt 
der Nachtwächter mit Hellebarde, Laterne 
und Horn.)

Nachtwächter
Hört Ihr Leut! 
Lasst Euch sagen! 
Elf hat schon die Glock’ geschlagen! 
Einmal mach’ ich noch die Rund’, 
dann ist’s mitternächt’ge Stund’! 
Geht in die Betten fein, 
betet eins und schlafet ein!
Schlafet ein! (tritt ab)

Scene 5
9  Tempo di marcia (Parade of the Watch)

(The guards of the watch come from the 
distance, getting ever closer.)

The Constable
Hey there, people!
Get a move on!
Midnight is coming closer.
Whoever’s drinking at this late hour
Will have to pay for their sin!
(The people start to leave, the Landlord 

assiduously collects his money and starts 
stacking the chairs and benches. The Night 
Watchman comes through the gate, bearing a 
halberd, lamp and horn.)

Night Watchman
Hear ye people
And be told!
The bell has already struck eleven!
I shall do my rounds once more,
Then it shall be the midnight hour!
Go nicely to your beds,
Say a prayer and go to sleep!
Go to sleep! (goes off)
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Handwerker
Lasst uns gehn! 
Leer das Fass, 
und die Leut’ mit Hellebarden, 
sie verstehen keinen Spass!

(Die Leute gehen langsam ab, die Soldaten 
folgen ihnen, der Wirt tritt in die Schenke und 
schliesst sie mit einem Schlüssel ab.)

10  Chor
Sinkende Sonne verlischt bald im Meere, 
auf zieht der Mond schon am samtenen Zelt!
Glückliche Stunden er jedem beschere, 
der wohlig im Arme sein Mädchen hält! 
Sternengold 
ist der Liebe hold, 
funkelnde Pracht 
in zaub’rischer Nacht. 
Bindet die Herzen, betöret die Sinne, 
in heisser Umarmung, 
zärtlicher Minne! 
Sinkende Sonne verlischt bald im Meere, 
auf zieht der Mond schon am samtenen Zelt!

Craftsman
Let’s go!
The barrel is empty,
And those men with halberds
Don’t take a joke!

(The people drift off slowly, the soldiers follow 
them, and the Landlord goes into his pub and 
locks the door behind him.)

10  Chorus
Soon the setting sun will be extinguished in 

the sea,
And the moon will rise in its velvet tent!
May it give happy hours to everyone
Who cosily holds his girl in his arms!
Sweet love 
Is like starry gold,
A sparkling splendour
In a magical night.
May tender love
Bind hearts and beguile the senses
In its hot embrace!
Soon the setting sun will be extinguished in 

the sea,
And the moon will rise in its velvet tent!
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6. Szene
Die Bühne hat sich geleert. Es ist jetzt ziemlich 

dunkel. Nur der Mondschein fällt auf den 
Platz. Nach einer kleinen Weile erscheint 
Vitalis wieder. Er sieht sich vorsichtig um. Der 
Mondschein fällt auf seine Gestalt. Vitalis 
Gesichtsausdruck ist schmerzlich. Nun naht 
er sich langsam der Maria-Statue, die er lange 
schweigend betrachtet. Dann tritt er ganz 
nahe an die Statue heran und breitet die Arme 
aus.

11  Vitalis
O sancta Maria, 
gratia plena! 
Du gebenedeite 
Himmelsjungfrau Du! 
Sieh Deinen Knecht, 
zerknirscht zu Deinen Füssen!
(sinkt auf die Knie)
Du allein, mater dolorosa, 
blickst in mein Herz, verstehest 
was es leidet. 
Weisst, dass mein Kleid
von ird’scher Lust mich scheidet! 
O sancta Maria, 
gratia plena! 
Du gebenedeite 
Himmelsjungfrau Du!
Sieh Deinen Knecht 

Scene 6
The stage has emptied. It is now quite dark, with 

just the light of the moon falling on the square. 
After a little while, Vitalis reappears. He looks 
around, cautiously. The moonlight illuminates 
his figure. Vitalis’ face has a pained expression. 
Now he slowly approaches the statue of the 
Virgin Mary that he has long been looking at 
in silence. He goes up close to the statue and 
spreads out his arms.

11  Vitalis
O sancta Maria, 
gratia plena! 
Blessed art thou,
O virgin of heaven!
See your servant,
Contrite at your feet!
(sinks on his knees)
You alone, mater dolorosa,
Can see into my heart, and understand
What it suffers.
You know that my robes
Set me apart from earthly lust!
O sancta Maria, 
gratia plena! 
Blessed art thou,
O virgin of heaven!
See your servant,
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zerknirscht zu Deinen Füssen; 
O dona ei pacem.
(Nun erhebt sich Vitalis und geht zum Hause 

der Jucunda, das er schweigend betrachtet.)
Unglücklich’ Weib, 
an Dir auch soll des reinen Glaubens 
Kraft sich weisen!
Gib, Herr, mir Stärke, 
dass ich Dir künde: 
sie ist gerettet.
(Er pocht dreimal an die Haustüre.)

12  Jucunda
Wer klopft? Wer pocht zu später Zeit?

Vitalis
Ein Freier ist’s, Jucunda, Du, 
zu kosten Deine Zärtlichkeit!

Jucunda
(erscheint an der Türe, die sie öffnet. Sie hält 

eine Lampe in der Hand und leuchtet Vitalis 
damit ins Gesicht. Sie ist überrascht.)

Ei, da sieh an! 
Ein heil’ger Mann! 
Was willst Du hier?

Contrite at your feet!
O dona ei pacem.
(Vitalis gets up and goes across to Jucunda’s 

house. He looks at it in silence.)
Unhappy woman,
You too should experience the strength
Of pure faith!
O Lord, give me strength,
That I may say unto you:
She is saved.
(He knocks three times at the door of her house.)

12  Jucunda
Who’s knocking? Who’s pounding on my door 

at this late hour?

Vitalis
It’s a suitor, Jucunda,
Come to taste your caresses!

Jucunda
(appears at the door as she opens it. She’s 

holding a lamp in her hand and shines it on 
Vitalis’ face. She’s surprised.)

Well, well, look you here!
A holy man!
What do you want here?
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Vitalis
Es reizt Dein Wuchs, Deine Lieblichkeit, 
die Männer auch im heil’gen Kleid!

Jucunda
Mönch! Hast Du Taler? 
Auf Gold ist mein Gewerb’ gestellt!

Vitalis 
Gott! Mein Herr, da ist es flau! 
Du, Liebe, nimm’ es nicht so genau! 
Ist Gottes Lohn denn gar nichts wert?

Jucunda
Den nehme sich, wer ihn begehrt!
(Sie schlägt ihm mit einem Knall die Türe vor 

der Nase zu.)

Vitalis
Die Armut will es, dass mit Fleiss 
der Teufel dieses Opfer mir 
aus meinen Armen reiss’!

(Vitalis ist ratlos. Er blickt umher. Plötzlich 
fällt sein Blick auf die Marien-Säule mit dem 
Opferstock. Er nähert sich der Statue mit 
zaghaften Schritten. Man merkt es ihm an, 
dass er einen schweren Entschluss gefasst hat.)

Vitalis
Your figure, your loveliness can even charm
Men in holy robes!

Jucunda
Monk! Have you any money?
My business is based on gold!

Vitalis
God! My Lord is slack in that!
O, my love, don’t take it so seriously!
Is God’s own reward worth nothing to you?

Jucunda
Let her have it who wants it!
(She slams the door in his face.)

Vitalis
Poverty wants to let 
The devil in his diligence 
Tear this victim from my arms!

(Vitalis is at a loss. He looks around. Suddenly 
he sees St Mary’s column with the offertory 
box. He hesitantly walks over to the statue. 
One can see that he has made a difficult 
decision.)
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Vitalis
O sancta Maria, Jungfrau Du! 
O schliess’ jetzt Deine Augen zu! 
Wend’ weg den Blick 
nur einen kurzen Augenblick! 
Dein untertän’ger Knecht, 
er tut, sei’s Sünd’ auch, dennoch recht! 
Er handelt aus Verlegenheit: 
Und rettet eine Seele Dir 
für’s Geld der Christenheit! 
O sancta Maria, Jungfrau Du, 
schliess’ Deine Augen zu!
(Vitalis bricht den Opferstock entzwei. Er 

sammelt die klirrend zu Boden gefallenen 
Münzen. Dabei zählt er.) 

Zehn! Zwanzig! Dreissig! 
Vierzig schon! Ein Hosenknopf? 
Ist’s schlechter Lohn! 
Mich dünkt’s genug 
zum Lastergeld! 
O domine, welch’ schlechte Welt!
(Nun geht er zu Jucundas Haustüre und klopft 

dreimal an die Pforte. Jucunda erscheint 
wieder wie vorher.)

Jucunda
Ei, ei, sieh da, 
das Mönchlein kommt! 
Ich hab’ Dir schon gesagt, was frommt!

Vitalis
O sancta Maria, o Virgin!
Oh, close your eyes now!
Turn away your gaze
For just a brief moment!
Your humble servant
Is committing a sin, but it’s for the good!
He is acting in a quandary:
And will save a soul for you
For the money of Christendom!
O sancta Maria, o Virgin!
Oh, close your eyes!
(Vitalis breaks the offertory box in two. He 

collects the coins that jingle as they fall to the 
ground. He counts them as he does so.)

Ten! Twenty! Thirty!
Now forty! A trouser button?
That’s a poor reward!
I think it’s enough 
To pay for sin!
O domine, what a bad world it is!
(Now he goes to Jucunda’s door and knocks three 

times on it. Jucunda appears as before.)

Jucunda
Well, well, see here,
The little monk has come!
I told you what you need!
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Vitalis
Hier hab ich Geld, Geliebte mein! 
Nicht viel gefragt jetzt, 
lass mich ein!

(Jucunda nimmt das Geld und zählt es ebenso 
gewissenhaft nach.)

Jucunda
Zehn! Zwanzig! Dreissig! 
Vierzig schon! Nun also komm, 
s’ist rechter Lohn!

Vitalis (für sich)
O Herr, nun gib mir Kraft und Stärke 
zu diesem wahrlich frommen Werke!
(Er bekreuzigt sich. Jucunda zieht ihn an der 

Hand ins Haus hinein. Die Haustüre wird 
geräuschlos geschlossen. Vor einem nahen 
Turm schlägt eine Uhr zwölf hallende 
Schläge. Die Bühne ist leer. Auch das Licht in 
Jucundas Zimmer erlischt. Dann vernimmt 
man aus dem Hintergrund die Stimme des 
Nachtwächters.)

Nachtwächter
Hört, Ihr Leute, 
lasst Euch sagen: 
Mitternacht hat schon geschlagen! 
Mensch und Tier ging schon zur Ruh’, 

Vitalis
I’ve got money here, my beloved!
Don’t ask much now,
Just let me in!

(Jucunda takes the money and counts it 
precisely.)

Jucunda
Ten! Twenty! Thirty!
Now forty! Well, come in,
That’s decent wages!

Vitalis (aside)
O Lord, now give me the strength and power
To carry out this truly pious work!
(He crosses himself. Jucunda takes his hand 

and draws him into the house. The door of 
the house closes silently. A clock in a nearby 
tower chimes twelve echoing strokes. The stage 
is empty. The light in Jucunda’s room also goes 
out. Then the voice of the Night Watchman is 
heard in the background.)

 

Night Watchman
Hear ye people
And be told!
Midnight has already struck!
Men and animals have already gone to rest,
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alles schloss die Augen zu! 
Wer noch wacht der bete fein, 
und dann schlaf ’ er friedlich ein: 
im Namen des Herrn, 
Amen!
(Der Vorhang senkt sich langsam.)

They’ve all closed their eyes!
Whoever is still awake: pray well,
Then go to sleep in peace:
In the name of our Lord.
Amen!
(The curtain falls slowly.)
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II. Akt
Etwa halb links der Bühne liegt, etwas erhöht, 

das Zimmer Jucundas. In der Rückwand 
eine Türe, die nach der Strasse führt. Eine 
Türe oder auch ein mit einem Vorhang 
geschlossener Türbogen in der linken 
Seitenwand. Der Raum ist ärmlich und 
dürftig eingerichtet. In der Mitte steht ein 
breites Ruhebett, das mit einem orientalischen 
Teppich bedeckt ist. Das Zimmer ist durch 
eine Ampel matt beleuchtet. An der Rückwand 
hängt eine Laute.

Rechts von dem Zimmer Jucundas befindet 
sich der Platz des 1. Aktes. Diesmal ist er aus 
einer anderen Perspektive sichtbar, da das 
Zimmer bzw. das Haus Jucundas nun im 
Vordergrund der Bühne liegt. Da dieser Platz, 
im Gegensatz zum Zimmer Jucundas, im 
Dunkel liegt – demnach mehr zu ahnen als zu 
sehen ist – genügt eine kleine Veränderung der 
Dekoration des 1. Aktes.

13  7. Szene
Wenn der Vorhang sich hebt, tritt Jucunda 

ein. Vitalis, der Mönch, folgt ihr zaudernden 
Schrittes und blickt sich scheu im Raume um.

Jucunda
Herein, Mann Gottes, 
keine Furcht!

Act II
To the left half of the stage is Jucunda’s room, 

slightly raised up. In the back wall there is a 
door that leads to the street. There is a door 
or a doorway, closed off with a curtain in the 
left-hand side wall. The room is shabby and 
meagrely furnished. In the middle of it is a 
large daybed that is covered with an oriental 
carpet. The room is dimly lit by a hanging 
light. A lute hangs on the back wall.

To the right of Jucunda’s room is the square 
where Act I took place. This time it is seen 
from a different perspective, since the room/
house of Jucunda is now at the front of the 
stage. Since the square, unlike Jucunda’s room, 
is in darkness – so that one has to guess it is 
there rather than see it – this act needs only a 
slight change in décor from Act I.

13  Scene 7
When the curtain rises, Jucunda enters. The 

monk Vitalis follows her hesitantly, and looks 
shyly around the room. 

Jucunda
Come in, man of God,
Don’t be scared!
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Vitalis
Nicht Furcht vor Deiner Glut, verloren Weib, 
ist’s, was den Schritt mir hemmt! 
Nein, nicht Dein Blick, 
Dein lustgewohnter Leib, 
lässt zaudern mich!

Jucunda
Was also ist es, sprich?

Vitalis
Das, was Dir, Sünderin vor dem Herrn, 
in Deinem nie gebändigten Verlangen 
ein ewig’ Rätsel ist!

Jucunda (lacht)
O hört den heuchlerischen Christ! 
Erst buhlt er um ein Stündchen Gunst, 
dann ziert er sich, 
und macht sich doppelt lächerlich!

(Sie nähert sich Vitalis und will ihn an sich 
ziehen. Vitalis weicht erschrocken zurück.)

Vitalis
Apage Satana! 
O domine, o nimm’ in Gnad’ 
vom Halse mir 
die Sündenplag’!

Vitalis
It’s not fear of your passion, you lost woman,
That makes me tread hesitantly!
No, not your gaze,
Nor your body, accustomed to lust,
Is what holds me back!

Jucunda
What is it? Speak up!

Vitalis
It’s what is an eternal puzzle
To you, a sinner before the Lord,
With your untamed desires!

Jucunda (laughs)
Oh, listen to the hypocritical Christian!
First he comes wanting an hour of favour,
Then he makes a fuss,
And makes himself doubly absurd!

(She goes up to Vitalis and wants to draw him to 
her. Vitalis shrinks away, horrified.)

Vitalis
Apage Satana!
O domine, in Your mercy,
Take away from me
This sinful scourge!
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Jucunda
Was schwätzt Du blöde gar? 
Kein übler Mann bist Du, fürwahr!
(Sie nähert sich ihm abermals, aber Vitalis 

streckt abwehrend die Hände gegen Jucunda 
aus.)

Vitalis
Vade! Satana!
Solve polluti labii reatum 
Sancte Johannis!

Jucunda
(beruhigt ihn)
Das ist mir ein besond’rer Fall! 
Und das braucht and’re Künste!
In meinem Fach, wie überall, 
lernt doch der Mensch nie aus! 
(Vitalis hat sich inzwischen in eine Ecke des 

Zimmers zurückgezogen und ist im Gebet 
versunken.)

Vitalis
O sancta Maria mein! 
Sieh’ Deinen Diener in des Drachen Nest, 
o lass mich straucheln, wanken nicht! 
Bewahre mich im Glauben fest! 
Wie Jesum von des Teufels falschen Künsten, 
reiss, Herr, vom Abgrund mich hinfort! 

Jucunda
What are you talking about, you idiot?
You’re not an ugly fellow, in truth!
(She comes up to him once again, but Vitalis 

stretches out his hands towards her, to ward 
her off.)

Vitalis
Vade! Satana!
Solve polluti labii reatum 
Sancte Johannis!

Jucunda
(calms him)
This is a special case for me!
It will need different arts!
In my field, as everywhere, 
There’s always more to learn!
(Vitalis has meanwhile retreated into a corner  

of the room and is sunken in prayer.)

Vitalis
O sancta Maria of mine!
See your servant in the dragon’s lair,
O, don’t let me stumble or hesitate!
Keep me firm in my faith!
Just like Jesus avoided the false arts of the 

devil, 
O Lord, tear me away from the abyss!
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Der ich, umhaucht schon von der Hölle 
Dünsten, 

will halten des Gelübdes heilig’ Wort!

Jucunda
Gestehe ich mir’s frei! 
Das Mönchlein, es gefällt mir übel nicht! 
Sein Wuchs ist edel, treu sein Blick. 
Er hat etwas, was zu mir spricht. 
Was ficht mich an des Mönchleins lange Kutte? 
Was schert mich endlich die Tonsur? 
Wenn er, der sich für heilig hält, vergisst des 

Eides, 
lustwandelt sorglos auf des Lasters Spur!
Was ficht Dich an, Mönch? 
Lockt Dich nicht 
mein heisser Leib, 
mein süss’ Gesicht?

Vitalis
Nicht feurig bin ich, weder kühn!

Jucunda
Was tut’s? S’ist mein Gewerb’, 
der Sünde widerlichen Stachel 
zu bohren Dir ins Herz, 
zu locken Deine Sinne! 
Die And’ren nennen’s holde Minne, 
ich nenn’ es Sünde, 
nenn’s Verderb!

The mists of hell swirl around me,
But I will keep the holy words of my vow!

Jucunda
To be quite honest,
I quite like this little monk!
He’s noble of figure, with a faithful gaze.
He has something that speaks to me.
What do I care about the monk’s long robe?
What do I care about his tonsure,
If he who thinks he’s holy can forget his oath,
And can stroll carefree on the path of vice?
What’s bothering you, monk?
Aren’t you attracted
By my hot body
And my sweet face?

Vitalis
I’m neither fiery nor bold!

Jucunda
What of that? It’s my business
To burrow the sickly thorn of sin
Into your heart,
And to lure your senses!
The others call it fair love,
I call it sin,
Call it ruin!
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Vitalis
Und doch?

Jucunda
Und doch, ich spott’ der Tugend, 
und bring das Labsal meiner Jugend als Opfer 

dar 
auf dem Altar!

Vitalis
Halt’ ein! 
Zu viel!

Jucunda
Ach, wundersamer, 
seltsam keuscher Mönch! 
Zu viel? 
Braucht’s noch mein süsses Lautenspiel? 
Lockt Dich der Töne Macht, 
des frechen Liedes Hexenweis’? 
Ich bin bereit! 
Tritt ein in der Verzaub’rung Kreis!
(Sie eilt nach rückwärts, nimmt eine Laute von 

der Wand, und lässt sich zu Vitalis’ Füssen 
nieder.)

Jucunda
Amor schwärmt auf allen Wegen 
und sein scharfer Pfeil, er trifft, 
sicher mit des Schützen Auge 

Vitalis
And yet?

Jucunda
And yet, I mock virtue,
And bring the refreshment of my youth as a 

sacrifice
To the altar!

Vitalis
Stop!
It’s too much!

Jucunda
Oh, you miraculous,
Strangely chaste monk!
Too much?
Do you still need my sweet playing on the lute?
Will the power of sounds lure you,
The witches’ bold song?
I’m ready!
Enter into the circle of enchantment!
(She rushes to the back, takes a lute from the 

wall, and sits down at Vitalis’ feet.)

Jucunda
Ecstatic Cupid is everywhere
And he hits the mark with his sharp arrow;
With the sure eye of the marksman
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schleudert er sein süsslich’ Gift! 
Und die Wonne, die er sät, 
wie den Samen in den Grund, 
hält Dein Herz in tausend Qualen 
von der ersten Liebesstund’! 
Was hilft Sträuben? 
Was sich zieren? 
Was die Träne, die Dir quillt? 
Du bist elend und verloren, 
bleibt Dein Sehnen ungestillt! 
Bringt Dir Liebe 
nichts als Pein, 
nichts als Leiden, 
nichts als Schmerzen, 
bist Du dennoch zu beklagen, 
rissest Du sie aus dem Herzen fort!

Vitalis
Genug des frechen Spiels! 
Nicht lockst Du mich, 
nicht köderst mich! 
Die Laute weg! 
Verstumm’, Du lüstern’ Instrument!

(Er reisst ihr mit einer jähen Bewegung die 
Laute aus der Hand und schleudert sie in eine 
Ecke des Zimmers.)

He shoots his sweet poison!
And the delight that he sows
Like the seed in the ground
Holds your heart in a thousand agonies
From the first hour of love onwards!
What is the point of resistance?
Why hold back?
What are your tears that flow?
You are miserable and lost
If your desires remain unfulfilled!
If love brings you
Nothing but torment,
Nothing but suffering,
Nothing but pain,
You would still be an object of pity
If you tore it from your heart!

Vitalis
Enough of this saucy game!
You can’t tempt me
Or lure me on!
Away with the lute!
Be silent, lascivious instrument!

(He tears the lute from her hands with a sudden 
movement, and casts it into a corner of the 
room.)



137

Jucunda
(wild und feurig)
Braucht’s denn noch mehr? 
Ich hab’ der Pfeile Köcher voll, 
nicht nur was singt, 
gelüstet’s Dich am Kelch zu nippen, 
nach dem, was Dich betören soll?
(Sie reisst sich das Oberkleid vom Leib und steht 

halb entblösst vor dem erschauernden Vitalis. 
Dieser sinkt auf die Knie und hebt die Hände 
im inbrünstigen Gebet.)

Vitalis
Jetzt alle Heiligen steht mir bei, 
dass ich auch wahrhaft standhaft sei!
Satan! 
Böser Höllenhund! 
Ich spür’s, Du spielst den Teufelstrumpf!
(für sich)
Warum wend’ ich den Blick nicht weg? 
Warum zieht’s magisch mich zu ihr?

Valse
Jucunda
Nicht gezaudert, Du Gesell! 
Bist Du gekommen Lust zu wählen? 
Weilst Du bei mir, um unschuldsvoll 
ein lieblich’ Märlein zu erzählen?

Jucunda
(wild and fiery)
Do I have to do more?
I have a quiver full of arrows,
Not just the singing kind.
Do you desire to sip from the cup
To find what would beguile you?
(She tears off her top and stands half-naked 

before the trembling Vitalis. He sinks onto 
his knees and holds up his hands in fervent 
prayer.)

Vitalis
May all the saints stand by me now,
So I remain truly steadfast!
Satan!
Evil hound of hell!
I can feel you’re playing the devil’s trump card!
(aside)
Why can’t I turn my gaze away?
Why am I drawn magically to her?

Waltz
Jucunda
Don’t procrastinate, my friend!
Have you come to choose lust?
Are you here with me to innocently
Tell a pretty fairy tale?
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(Vitalis setzt sich auf das Ruhebett und vergräbt 
das Gesicht in den Händen. Jucunda setzt 
sich zu ihm und umschlingt ihn mit den 
Armen. Jetzt gleitet Jucunda kosend auf seinen 
Schoss. Vitalis ist wie gebannt, dann springt 
er plötzlich entschlossen auf, Jucunda fällt zu 
Boden.)

Jucunda
(auf dem Boden)
Hojo! Das nenn’ ich Temp’rament! 
Das nenn’ ich Manneskraft! 
O welche Leidenschaft!

(Vitalis flieht in die hinterste Ecke.)

Vitalis
O heiliger Antonius, 
der Du das Feuer gütig löschst! 
Es brennt in mir versengend heiss 
die Flamm’ des Lasters himmelhoch! 
O Sanct Antonius,
(Plötzlich fällt sein Blick auf die am Boden 

liegende Jucunda. Er ermannt sich. Sein 
Ausdruck zeigt eine jähe Eingebung.)

Lösche doch! O Himmel, ist es wahr?
(Er nähert sich ihr rasch und setzt den Fuss auf 

ihren Körper.)
Die Sünd’rin liegt zu meinen Füssen 
als wollte sie in Demut büssen!

(Vitalis sits on the daybed and buries his face 
in his hands. Jucunda sits next to him and 
throws her arms around him. Then Jucunda 
glides onto his lap, cuddling him. Vitalis is 
as if spellbound, then he suddenly jumps up 
decisively. Jucunda falls to the ground.)

Jucunda
(on the ground)
Well! That’s what I call spirit!
That’s manly strength!
O what passion!

(Vitalis flees into the farthest corner.)

Vitalis
O Saint Anthony,
Who graciously quenched the fire!
There is a scorching fire in me
And the flames of vice rise up to heaven!
O Saint Anthony,
(Suddenly his gaze alights on Jucunda, lying 

on the ground. He plucks up his courage. 
His expression shows he has had a sudden 
inspiration.)

Extinguish it! O heavens, is it true?
(He approaches her quickly and puts his foot on 

her body.)
The sinner lies at my feet
As if she wanted to repent in humility!
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Jucunda
(Stösst ihn zurück und springt empört auf.)
Mönch! Bist Du toll?

Vitalis
(in heiligen Eifer)
Den Wurm zertret’ ich, 
töt’ das Tier! 
Vertilg’ das Böse, 
gehorche mir!
(Er umschliesst ihre Hände mit eisernem Griff.)

Jucunda
(pfaucht wie eine Katze)
Ich kratze Dir die Augen aus, 
Du Scheusal Du!
(Vitalis lässt sie nicht los. Er ringt mit der sich 

verzweifelt Wehrenden. Schliesslich gelingt 
es ihm, sie auf das Lager zu werfen. Er reisst 
sich die Schnur von der Kutte und fesselt mit 
ein paar geschickten Knöpfen Jucunda an das 
Lager. Dann sinkt er erschöpft auf die Knie.)

Vitalis
Gloria in excelsis Deo! 
Sie ist gefangen nun, 
die mit dem Garn der Sünde 
den Knecht umsponnen hielt! 
(Jetzt tritt er an das Lager und sieht auf 

Jucunda triumphierend nieder.)

Jucunda
(Pushes him back and jumps up indignantly.)
Monk! Are you mad?

Vitalis
(in holy fervour)
I trample on the worm,
I kill the beast,
Extinguish the evil,
Obey me!
(He envelops her hands in his iron grip.)

Jucunda
(hissing like a cat)
I’ll scratch your eyes out,
You monster!
(Vitalis won’t let go of her. He struggles with her 

as she desperately tries to defend herself. He 
finally succeeds in throwing her on the daybed. 
He tears the cord from his robe and swiftly 
and skilfully ties her to the bed. Then he sinks 
to his knees, exhausted.)

Vitalis
Gloria in excelsis Deo!
She is now captive,
She who used the threads of sin
To entwine your servant!
(He now goes up to the bed and looks down at 

Jucunda, triumphantly.)
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Erkennst Du nun, warum ich kam? 
Warum ich christlich Geld 
aus Gottes Beutel nahm? 
Fluchwürd’ge Dirn, 
in Sack’ und Asch’ will ich Dich seh’n! 
Zu Gott und seinen Heiligen 
sollst Du in heisser Demut fleh’n!
(Er hält die sich Aufbäumende mit beiden 

Händen fest.)

Jucunda
(stöhnt)
Mönch! lass mich frei!
und lös’ das Band!

Vitalis
(unbeirrt)
Nur dann, wenn ich Dich reuig fand! 
Nun sprich mir nach und geh’ in Dich, 
schwör’ ab dem Laster! 
Höre mich!
Auri sacra fames! 
Fluchwürd’ger Hunger nach Geld, 
der mich in seinen Krallen hält ...

Jucunda
(spricht widerwillig)
Der mich in seinen Krallen hält…

Do you now recognise why I came?
Why I took Christian money
From God’s purse?
Damnable girl,
I want to see you in sackcloth and ashes!
You must beg to God and his saints
In hot humility!
(He holds her firmly with both hands as she 

tries to rear up.)

Jucunda
(groans)
Monk! Let me go!
And untie the cord!

Vitalis 
(undeterred)
Only when you repent!
Now say after me, look inside yourself,
And abjure vice!
Listen to me!
Auri sacra fames!
That damnable hunger for money
That holds me in its claws …

Jucunda
(speaking reluctantly)
That holds me in its claws…



141

Vitalis
Nicht länger, ja nicht einen Tag, 
mich Laster länger freuen mag!

Jucunda
(wiederholt unter seinem zwingenden Blick)
Mich Laster länger freuen mag!

Vitalis
Bedenke Weib, 
das sündenvoll an Seel’ und Leib, 
das Laster, ewig flieh’ es!

Jucunda
(fast weinend)
Ach, Mönch, ich bitt’ Dich, mach’ mich frei!

Vitalis
(unerbittlich)
Beim Morgengrau’n eil’ ich herbei, 
und find’ zerknirscht ich Deine Seel’ 
und frei von aller Last und Fehl 
Dann führ’ ich Dich zur stillen Feier 
ins Kloster, 
wo der Nonnenschleier 
barmherzig deckt die sünd’ge Magd!
Nun bete 
bis der Morgen tagt!
(spricht in Verzückung)
Et deus in nos, agitante calescimus ille! 

Vitalis
No longer, not even a day,
Will vice delight me any more!

Jucunda
(repeats after him, under his compelling gaze)
Will vice delight me any more!

Vitalis
Think, woman,
Of the sins of vice for soul and body,
And flee it for ever!

Jucunda
(almost weeping)
Oh, monk, I beg you, set me free!

Vitalis
(relentlessly)
I shall hurry past at break of day,
And if I find your soul contrite 
And free of all burdens and failings,
Then I shall lead you to the quiet ceremony
In the convent
Where the nun’s veil
Will mercifully cover the sinful girl!
Now pray
Until morning comes!
(speaking in rapture)
Et deus in nos, agitante calescimus ille! 
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Amen!
(Er löscht die Ampel, macht dann das 

Kreuzzeichen und verschwindet durch die 
Türe.)

14  8. Szene
(Das Zimmer liegt im Dunkel. In diesem 

Augenblick eilen von der Strasse zwei Frauen 
herbei. Es sind Jole und ihre Dienerin. Ihnen 
folgt der Soldat, der Jole hart bedrängt. Die 
Szene auf dem Platz liegt im Mondschein.)

Jole
Lass mich, widriger Verfolger!

Dienerin
Weg, Du Scheusal!

Soldat 
(trunken)
Bin ich ihr bis hierher gefolgt,
folg’ ich weiter, glaube mir…

(Jole will ins Haus, der Soldat verwehrt ihr den 
Eintritt, indem er sich vor die Türe stellt.)

Jole 
(weicht zurück)
O, was tu’ ich? 
Heb Dich weg von meiner Tür!

Amen!
(He extinguishes the lamp, makes the sign of the 

cross and disappears through the door.)

14  Scene 8 
(The room is now in darkness. At this moment, 

two women rush onto the square from the 
street. It’s Jole and her maidservant. The 
Soldier is following them, and he is harassing 
Jole insistently. The square is lit by the light of 
the moon.)

Jole
Let me be, you repugnant pursuer!

Maidservant
Away with you, you monster!

Soldier
(drunk)
If I’ve followed her this far,
I’ll follow her farther, believe me…

(Jole wants to go into her house, but the Soldier 
moves in front of the door to bar her way.)

Jole
(backing off)
Oh, what shall I do?
Get away from my door!
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Soldat
(wild) 
Nicht, bevor Du der Betörung, 
die mich fasste, schenkst Erhörung!

Dienerin
Der Wein ist’s, der ihn toll gemacht!

Jole
(in grosser Angst)
O dass in diesem Augenblick 
der Himmel mir den Retter schick’!

(Vitalis ist schon früher aus Jucundas Haus 
getreten und hat die Szene aufmerksam 
beobachtet. Jetzt tritt er plötzlich entschlossen 
aus dem Hintergrund.)

Vitalis (zu Jole)
Da bin ich just der rechte Mann, 
sagt, Jungfrau, was ich helfen kann?

Jole
Habt Dank! O wehret dem Soldat!

Dienerin
Er folgt uns durch die halbe Stadt 
mit lüsternen Reden.

Soldier
(roughly)
Not before you give ear
To the bewitchment that’s seized me!

Maidservant
It’s the wine that’s made him crazy!

Jole
(very afraid)
Oh, if only in this moment 
Heaven would send me a saviour!

(Vitalis has already left Jucunda’s house and 
has been attentively observing what’s been 
happening. He now swiftly emerges resolutely 
from the back of the stage.)

Vitalis (to Jole)
I’m just the man for that.
Tell me, my girl, how can I help?

Jole
Thank you! Fend off this soldier!

Maidservant
He’s been following us across half the town 
With his wanton words.
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Vitalis
(tritt furchtlos an den Soldaten heran)
Du, Satanas, 
rasch, scher’ Dich fort!

Soldat
Du nennst mich einen Satanas? 
Du blöder Mönch, 
da hast Du was!
(Er versetzt dem Vitalis einen Schlag vor die 

Brust.)

Vitalis
(fängt den Schlag geschickt auf)
Ei Freund, das hab’ ich gar nicht gern! 
Doch bilde Dir nicht ein, 
es müsst’ wie in der Bibel sein: 
dass ich dem Prügler also gleich 
die andre Backe reich’! 
Komm her, mein Söhnchen, 
immerzu! 
Ich hab’ zwei Fäuste, grad wie Du! 
(Er krempelt entschlossen die Ärmel seiner Kutte 

hoch.)

Soldat
(wütend)
Dich schlag’ ich tot! 
Schick Deine Seele zu Gott empor!
(will auf ihn losgehen)

Vitalis
(steps fearlessly up to the Soldier)
You, Satan,
Quick, get away from here!

Soldier
You call me Satan?
You stupid monk,
That’s for you!
(He punches Vitalis in the chest.)

Vitalis
(deftly catching the blow)
Hey, my friend, I don’t like that at all!
But don’t imagine
It has to be like in the Bible,
And I’ll offer my attacker
The other cheek!
Come here, my boy,
On you go!
I’ve got two fists just like you!
(He resolutely rolls up the sleeves of his robe.)

Soldier
(furiously)
I’ll strike you dead!
And send your soul up to God!
(tries to set about him)



145

Vitalis
Da komm’ ich lieber Dir zuvor!

(Er versetzt dem Soldaten einen gewaltigen 
Stoss, sodass er taumelt und zu Boden fällt. 
Vitalis springt herzu und entreisst dem 
Liegenden sein Schwert. Dann packt er ihn 
beim Kragen, zieht ihn auf und befördert ihn 
schliesslich mit einem wohlgezielten Fusstritt 
aus dem Tor. Er wischt sich die Hände, als 
seien sie voller Schmutz, krempelt die Ärmel 
herunter und wendet sich nun an die beiden 
Frauen, die sich ängstlich auf die Türschwelle 
zurückgezogen haben.)

Vitalis
Das wär’ getan! 
So wird’s gemacht. 
Ich wünsch’ den Damen: Gute Nacht!
(will abgehen)

Jole
Ach, lieber frater, habet Dank! 
Fürwahr, es war ein böser Zank.

Vitalis
(mit Grandezza)
Mein Fräulein! Zu beschützen Euch, 
wär’ es an mir, schönen Dank zu sagen!

Vitalis
I’d rather step in first!

(He gives the Soldier a mighty push, so that he 
tumbles over and falls to the ground. Vitalis 
jumps after him and tears the sword away 
from him as he lies there. Then Vitalis grabs 
him by the collar, pulls him up and finally 
gives a well-aimed kick to cast him out of the 
town gate. He wipes his hands as if they were 
dirty, rolls down his sleeves, and turns to the 
two women, who have withdrawn in fear to 
their doorstep.)

Vitalis
That was that!
That’s the way to do it.
I wish you ladies a good night!
(starts to leave)

Jole
Oh, dear brother, thank you!
Truly, that was a nasty row.

Vitalis
(grandly)
My dear girl, for protecting you,
It should be me thanking you!
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Jole
(zur Dienerin)
Ein Mönch ist er, galant und zart! 
Willst Du ihn nach dem Namen fragen?

Dienerin
(zu Vitalis)
Wie nennt man Euch?

Vitalis
(schelmisch)
Das, Mägdlein, das tut nichts zur Sache! 
So lebt denn wohl, 
spät ist die Stund’.

(Er betrachtet Jole mit grossem Wohlgefallen. 
Dann macht er vor ihr eine tiefe Verbeugung 
und entfernt sich rasch durch das Tor. Jole 
steht betroffen da und sieht Vitalis nach, 
während die Dienerin ins Haus tritt.)

Jole
Ach, wie wird mir sonderbar! 
Wie klopft mein Herz, 
was singt mein Blut? 
Erst bebte ich vor Manneswut, 
nun fasst ein Sehnen mich im Nu, 
mit zärtlichem Verlangen, 
mit einem wilden Bangen, 
heut’ find’ ich keine Ruh’!
(Während sie ins Haus tritt fällt langsam der 

Vorhang.)

Jole
(to her maidservant)
He’s a monk, both gallant and gentle!
Can you ask him for his name?

Maidservant
(to Vitalis)
What’s your name?

Vitalis
(mischievously)
That is of no concern, my girl!
So fare well,
The hour is late.

(He looks at Jole with great pleasure. Then 
he bows deeply before her and swiftly 
leaves through the town gate. Jole stands, 
disconcerted, and looks as Vitalis goes off, 
while her maidservant enters the house.)

Jole
O, how strange I feel!
Why is my heart beating so,
Why is my blood singing?
I was just now trembling before the fury of man
And now suddenly I’m full of yearning,
A tender longing
And wild trepidation,
Today I can’t find any peace!
(The curtain falls slowly as she enters the house.)
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CD2
III. Akt
1  9. Szene

Die Bühne zeigt die Szene des ersten Aktes. Es 
ist Morgen und strahlender Frühsonnenschein 
liegt über dem Platz. Nun tritt Jole mit ihrer 
Dienerin aus dem Hause.

Jole
Nun sage mir, erzähl’ mir rasch 
was hast Du herausbekommen?

Dienerin
Ach, Herrin mein, der fromme Mann, 
er wandelt auf der Sünde Spur, 
das fromme Kleid ist leerer Schein!

Jole
Verleumdung, denk’ ich, ist im Spiel, 
der fromme Mann der Lästerzungen Ziel.

Dienerin
(nach Jucundas Haus weisend)
Seht dort das Haus der Buhlerin.
Ihr kennt sie, Herrin.

Jole
(stolz)
S’ist eine Dirn’! 
Geh’ ich mit Dirnen ins Gericht?

CD2
Act III
1  Scene 9

The stage has the same set as the first act. 
It’s morning, and the square is lit up by the 
brilliant light of early sunshine. Jole and her 
maidservant come out of their house.

Jole
Now tell me, tell me quickly
What you’ve found out.

Maidservant
Oh, my lady, that pious man
Is treading the paths of sin.
That holy robe is pure sham!

Jole
I think that slander is in play here,
That holy man must be the target of nasty 

gossip.

 Maidservant
(pointing to Jucunda’s house)
See that house of the prostitute.
You know it, my lady.

Jole
(proudly)
She’s a prostitute!
Am I to dispute the word of prostitutes?
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Dienerin
Vielleicht! 
Wenn Euch die Kunde wär:
Der fromme Mönch käm’ nächtens her!

Jole
(weicht entsetzt zurück)
Was sagst Du da? 
Wie könnt’ er mit dem losen Weib 
sich freuen auf des Lasters Pfuhl!

Dienerin
Und doch ist es so! 
Fragt wo Ihr wollt, 
er hat ihr fein Tribut gezollt. 

Jole
(erbleicht)
Ach, Mädchen, schweig, 
das ist zu viel!
(Sie geht erregt auf und ab.)

Dienerin
Wie wird Euch, Herrin? 
Was ist’s, was Euch auf ’s Herze fiel? 

Jole
Nichts, Mädchen, nichts… 
lass mich allein, 
verlass mich nun!

Maidservant
Perhaps!
If you knew
That the pious monk comes here at night!

Jole
(recoils in horror)
What did you say?
How could he delight in that loose woman
On her bed of vice?

Maidservant
And yet it’s true!
Ask whoever you want,
He’s paid fine tribute to her.

Jole
(turns pale)
Oh, be silent, girl,
That’s too much!
(she walks excitedly up and down)

Maidservant
What’s up with you, my lady?
What is it that weighs on your heart?

Jole
Nothing, nothing, girl…
Leave me alone,
Go now!
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Dienerin
(schuldbewusst)
Was konnt’ ich tun 
als Euch die volle Wahrheit sagen. 
Was ich erfuhr…

Jole
(unwillig)
Schnell, Geh nur!
(Sie schiebt die Dienerin ins Haus ab.)

(Jole ist nachdenklich geworden. Sie sinnt vor 
sich hin, dann setzt sie sich auf eine vor dem 
Hause stehende Bank.)

Arietta
Jole
Ein Frauenherz sei rätselvoll und eigen, 
es gliche, spricht man, einer Sphinx, 
geheimnisvoll umwittert, 
es schlüge ruhig in der Brust 
auch wenn’s in Leid erzittert! 
Es klopfe stürmisch, wenn auch Schmerz 
es hiesse stille steh’n! 
Drum, wer vermöchte einer Frau 
ins wahre Herz zu seh’n?
Was aber schlägt ein Männerherz? 
Welch’ Rätsel gibt’s zu lösen? 
Pocht’s nicht, wie in des Weibes Brust 
dem Guten und dem Bösen? 

Maidservant
(guiltily)
What could I do
Than tell you the whole truth?
What I heard…

Jole
(reluctantly)
Quickly, go!
(she pushes the maidservant into the house)

(Jole has become pensive. She ponders to herself, 
then sits on a bench in front of the house.)

Arietta
Jole
A woman’s heart is puzzling and strange,
They say it’s like a sphinx,
Shrouded in mystery,
And it beats calmly in the breast
Even when it trembles in suffering!
It beats tempestuously, even when pain
Would have it stand still!
So who could see truly 
into a woman’s heart?
But how does a man’s heart beat?
What puzzles are to be solved there?
Doesn’t it beat, like in the breast of a woman,
For good and evil?
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Verbirgt es nicht, 
versteckt es nicht, 
was wahr in ihm sich reget? 
Und täuscht’s nicht auch den Sinn des Weibs, 
mit dem, was es bewegt? 
O Sonne, zeig die Lösung mir, 
durchleucht’ mit Deinem Strahl 
das Dunkel um ein Männerherz, 
zu meiner Lust und Qual.

2  10. Szene
Der Kaufmann, Joles Vater, tritt aus dem Hause. 

Er ist ein gutmütiger, freundlicher älterer 
Mann. Er hält einen Edelstein und eine Lupe 
in den Händen. Als er seine Tochter erblickt, 
bleibt er überrascht stehen.

Kaufmann
Sieh’ da! Mein einzig’ Töchterlein spaziert am 

frühen Morgen.

Jole
(bemerkt ihn)
Mein Vater, 
schönen Morgengruss!

Kaufmann
Und Dir, mein teures Zuckerkind,
hier meinen Vaterkuss!

Doesn’t it hide,
Or conceal
What truly moves it?
And doesn’t it deceive the mind of woman
With what moves it?
O, sun, show me the solution,
Illuminate with your rays
The darkness around man’s heart,
Whether it gives me delight or pain.

2   Scene 10
The Merchant, Jole’s father, comes out of the 

house. He is a good-natured, friendly, older 
man. He is holding a jewel and a magnifying 
glass in his hands. When he sees his daughter, 
he stands still in surprise.

Merchant
See here! My only little daughter out walking 

in the early morning.

Jole
(notices him)
My father,
A good morning to you!

Merchant
And to you, my dear sugar child,
Here’s a kiss from your father!
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(Er küsst Jole zärtlich auf die Stirne. Dann zeigt 
er ihr voller Stolz den funkelnden Edelstein.)

Sieh diesen Stein, den ich erwarb. 
Wo gibt’s ein edler’, schöner’ Ding? 
Ist nicht das Menschenwerk gering
gemessen an der Schöpfung Pracht, 
   ward hier ein Wunder nicht erdacht…
(Er sieht Jole von der Seite an und ist 

verwundert, dass sie an seiner Begeisterung so 
gar keinen Anteil nehmen will.)

Oho, 
was muss ich sehen? 
Trübe Augen bei dieses Morgens leuchtend’ 

Gold? 
(legt den Arm zärtlich um ihre Schultern)
Was ist Dir, Kind?

Jole
(verwirrt)
Ach, Vater Du, nicht ist’s die Zeit 
zu beichten Dir mein Herzeleid! 
Ein ander Mal…
(sie läuft verschämt ins Haus ab)

(Der Kaufmann steht betroffen und sieht 
der Enteilenden nach. Er wiegt den Kopf 
bedächtig hin und her. Ein freundliches 
Lächeln erscheint auf seinem Gesicht.)

(He kisses Jole tenderly on her forehead. Then he 
shows her the glittering jewel, full of pride.)

Look at this stone that I’ve bought.
Where is there anything nobler or prettier?
Isn’t the work of man insignificant
Compared to the magnificence of creation,
Isn’t this a miracle…
(He looks at Jole’s profile and is perplexed that 

she does not share any of his enthusiasm.)

Oh,
What do I see here?
Bleary eyes despite the gleaming gold of the 

morning?
(puts his arm tenderly around her shoulders)
What’s up with you, my child?

Jole
(confused)
Oh, father, this isn’t the time
To confess my heartache!
Another time…
(she runs bashfully into the house)

(The Merchant stands there, concerned, and 
looks on as she hurries off. He sways his head 
to and fro, deep in thought. A friendly smile 
appears on his face.)
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Kaufmann
Ei, ei, ei! 
Was kam ihr in den Sinn? 
Ich sah ein Tränlein rieseln gar, 
wo läuft das Kindchen hin?
Wenn mich mein alter Kopf nicht täuscht,
so sag’ ich: wenn’s was gibt, 
was so ein junges Mägdlein narrt: 
dann hat sie sich verliebt!
(Die Augen zum Himmel erhoben geht er 

nachdenklich auf und ab.)
O Zeus! Jetzt ist die Sache klar! 
Es ist, wie’s immer war: 
Wenn Mädchen trübe Augen haben, 
dann seufzen sie um Knaben!
(Er geht lächelnd ins Haus und schliesst 

behutsam die Tür.)

3  11. Szene
(In diesem Augenblick hört man 

näherkommend das Gejohle einer 
herankommenden Volksmenge. Lachend und 
kreischend, dabei wild gestikulierend, kommen 
Männer und Weiber unter der Anführung des 
Soldaten. Auch Jole ist mit der Dienerin aus 
dem Haus getreten.)

Merchant
Well, well!
What’s got into her?
I even saw a tear trickle down.
Where’s the child running off to?
If my old head isn’t mistaken,
Then I have to say: if there’s anything 
That can trouble such a young girl:
She must have fallen in love!
(He lifts his eyes to heaven and walks up and 

down, deep in thought.)
O Zeus! Now it’s clear!
It’s the same as it always was:
If a girl has bleary eyes,
Then she’s sighing for a boy!
(He smiles, goes into the house and gently closes 

the door.)

3  Scene 11
(At this moment, the howling of an approaching 

crowd can be heard. Laughing and squealing, 
gesticulating wildly, men and women appear, 
led by the Soldier. Jole and her maidservant 
also come out of their house.)
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Soldat
Herbei, Ihr Leut’ 
und seht 
was so ein Heil’ger sei! 
Er weilt bei ihr, 
dem schlechten Weib, 
verschafft sich lust’gen Zeitvertreib.

Chor
Ha, haha! 
Da tut sich was! 
Das wird ein Spass! 
Haha, das wird ein Höllenspass!

Der Wirt
Ich hol’ den Abt 
vom Kloster her!

(Gejohle und Geschrei vor Jucundas Haustüre. 
Der Soldat ist an die Türe von Jucundas Haus 
getreten und rüttelt daran.)

Soldat
He, holla, schleunig aufgemacht! 
Zu Ende süsse Liebesnacht!
(erneutes Gejohle)
(Plötzlich wird die Haustüre aufgestossen. 

Vitalis steht auf der Schwelle, die Menge 
weicht etwas zurück.)

Soldier
Come here, people,
And see
What a holy man is really like! 
He’s with her,
That bad woman,
And enjoying a merry frolic.

Chorus
Ha, ha ha!
That’s something!
That’ll be fun!
Ha ha, that’ll be hellish fun!

Landlord
I’ll fetch the Abbot
From the monastery!

(Howling and squealing in front of Jucunda’s 
door. The Soldier has gone up to her door and 
rattles it.)

Soldier
Hey, holla, open up quickly!
Your sweet night of love is over!
(more yelling)
(Suddenly, the door is opened. Vitalis stands 

on the threshold, and the crowd steps back a 
little.)
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Vitalis
Dominus vobiscum! 
Was ruft Ihr mich? 
Was johlt und schreit 
die Christenheit?

Jole
(entsetzt)
O Himmel! 
S’ist wirklich wahr!

Vitalis
Was stört Ihr mich bei frommem Tun?
(Alle lachen schallend auf.)

Soldat
Nennst Du das fromm? 
Nennst Du das gut, 
was unsereins zu tiefer Nacht 
ganz im Geheimen tut?

Vitalis
Schweig, Lasterknecht! 
Du blödes Schaf!

Chor
Nicht schlecht fürwahr, 
ein Streich, der traf!

Vitalis
Dominus vobiscum!
Why are you calling for me?
What are you Christian people 
Yelling and shouting about?

Jole
(horrified)
O heavens!
It’s really true!

Vitalis
Why are you disturbing me in my religious 

duty?
(Everyone bursts out laughing.)

Soldier
You call that religious?
Do you call that good?
What people like us do in deepest night
Completely in secret?

Vitalis
Silent, servant of vice!
You stupid sheep!

Chorus
That’s a good one indeed!
A prank that did the trick!
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Soldat
Ich blas’ Dein Lebenslicht Dir aus, 
erzjämmerlicher Wicht…
(Es geht auf Vitalis los. Dieser aber versetzt 

ihm einen Stoss, dass er von den Treppen zur 
Haustüre herabfällt. Nun springt der Soldat 
wieder auf. Er verfolgt voller Wut Vitalis, 
der unter der allgemeinen Heiterkeit des 
versammelten Volks mit dem Tobenden Katze 
und Maus vollführt, indem er dem Verfolger 
geschickt ausweicht. Die beiden Kampfhähne 
benützen die verschiedenen Menschengruppen 
als jeweiliges Versteck. Das Volk ist von dieser 
Hatz ungemein begeistert, es wiegt sich und 
bewegt sich in tänzerischem Rhythmus.)

Chor
Hehe, hahaha, 
jetzt gibt’s etwas, 
jetzt gibt es einen Fasnachtsspass!
Tralleralalala, 
Trallerala, trallera, 
wär jetzt noch Brummbass und Fiedel da, 
mit Pauken und mit Beckenschlag, trallera, 
das wär ein rechter Narrentanz. 
Tralleralala 
Tralleralala 
wär jetzt noch Brummbass, Fiedel da, 
wir stampften unsern Takt dazu, 
so eins, zwei, drei, 

Soldier
I’ll snuff out your life,
You miserable scoundrel…
(He sets about Vitalis, but the latter gives him a 

shove that makes him fall down the doorsteps. 
The Soldier jumps back up and furiously 
pursues Vitalis, who to the general amusement 
of everyone plays a game of cat and mouse 
with the raging Soldier, skilfully dodging 
him all the while. The two fighting cocks use 
the different groups of people as their hiding 
places in their squabble with each other. The 
people are incredibly enthusiastic about this 
chase, and they sway and move in a dance-
like rhythm.)

Chorus
He he, ha ha ha,
Now there’s something, 
This is fun, worthy of carnival!
Tralleralalala,
Trallerala, trallera,
If we only had a double-bass and a fiddle,
With timpani and a cymbal crash, trallera,
That would be a dance fit for fools.
Tralleralala,
Tralleralala
If we only had a double-bass and a fiddle,
We’d stamp the beat to it,
One, two, three,
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und eins, zwei, drei, 
den Tanz der Narretei!
Tralleralalala 
Tralleralala 
Tralleralala!
Nun Mönch, Soldat, genug, geträumt. 
Tanzt weiter, 
tanzt eins, zwei, drei und eins, zwei, drei, 
tanzet den Tanz, 
den Tanz der Narretei!

4  12. Szene
(Ein Glöckchen erklingt jetzt. Aus dem 

Hintergrund kommt der Abt des Klosters, ein 
würdiger Alter, begleitet von zwei Chorknaben. 
Hinter ihnen erscheint der Wirt. Beim Anblick 
des Abtes verstummt die Menge)

Vitalis
Hilf Gott, 
der Abt Sebastian! 
Tu’ Erde Dich auf, 
verschlinge mich!

Soldat
Jetzt heil’ger Mann, 
rechtfert’ge Dich.

(Der Abt tritt in den Kreis, die Menge weicht 
voller Ehrfurcht zurück, einige beugen fromm 
das Knie.)

And one, two, three,
The dance of the fools!
Tralleralalala 
Tralleralala 
Tralleralala!
Now monk and soldier, enough dreaming,
Dance on,
Dance, one, two, three, and one, two, three,
Dance the dance,
The dance of fools!

4  Scene 12
(A little bell is heard. The Abbot of the monastery 

comes up from the back – he’s a dignified old 
man, and is accompanied by two choirboys. The 
Landlord appears behind them. When they see 
the Abbot, the crowd falls silent.)

Vitalis
O help me, God,
It’s Abbot Sebastian!
May the Earth open up 
And swallow me!

Soldier
Now, holy man,
Justify yourself.

(The Abbot enters the circle of people. The crowd 
backs off, full of awe. Some of them piously 
bend the knee.)
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Abt
Dominus vobiscum, 
et cum spiritu tuo!

Chor
Amen!

(Der Abt blickt vorwurfsvoll im Kreis umher.)

Abt
Seh’ ich toben Euch und tollen, 
Unflat schrei’n an Gottes Morgen. 
Kennt das Volk nicht and’re Sorgen? 
Nichtstun, Leut’, 
bringt Sünd’ und Fluch!

Soldat
(tritt frech vor)
Ist es Sünd’, ehrwürd’ger Vater, 
wenn man einen Schurk’ von Pater, 
der des Lasters Spuren wandelt, 
jäh beim frechen Spielchen stört?

Abt
(ihn ruhig anblickend)
Wer bist Du, der mir solches sagt, 
zu lästern uns’re Diener wagt? 
Und wer ist’s, den Du angeklagt?

Abbot
Dominus vobiscum, 
et cum spiritu tuo!

Chorus
Amen!

(The Abbot looks around reproachfully.)

Abbot
I see you blustering and frolicking,
Shouting filth in God’s morning.
Don’t the people have other worries?
Doing nothing, people,
Brings sin and curses!

Soldier
(steps forward, cheekily)
Is it a sin, venerable Father,
If a rogue of a priest,
Who is traversing the paths of vice,
Is interrupted in his saucy games? 

Abbot
(looks at him calmly)
Who are you, who say such things to me,
And dare to malign our servants?
And who is it whom you accuse?
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Jole
O weh, nun ist’s um ihn gescheh’n, 
nun trifft ihn Strafe für’s Vergehn, 
was bang’ ich dennoch für den Mann?

Vitalis
Ehrwürd’ger Vater, ich bin’s!

Abt
Vitalis Du? Tritt vor! 
Heran! 
Sag’, Bruder, bist Du bar des Sinn’s, 
den Du dem heil’gen Amte schwurst, 
das Laster zu bekehren, 
des Himmels Seelen zu vermehren, 
der Höll’ sie furchtlos zu entreissen, 
wohl wird’s zur schönsten Zierde Dir! 
Doch, Bruder, frei bekenn’ es mir:
ist’s recht und ziemt es Deinem Kleid 
des blöden Volkes Spott zu werden?

(Die Menge hat verwundert angehört.)

Jole
(ergriffen)
O wundersam, wie fasst’s mich an, 
der Sünder doch ein Gottesmann!

Jole
O woe, now he’s had it.
Now he’ll be punished for his offences.
And yet why am I still afraid for the man?

Vitalis
Venerable Father, it’s me!

Abbot
You, Vitalis? Step forward!
Come here!
Tell me, brother, have you lost your senses?
You swore a holy oath 
To turn away from vice,
To increase the number of souls in heaven,
To fearlessly tear them from hell’s grasp.
It would be your loveliest adornment!
But brother, tell me freely:
Is it right, and fitting for your robes
To become a mockery among the common 

people?

(The crowd has listened in astonishment.)

Jole
(moved)
O how wondrous, how it touches me,
The sinner is after all a man of God!
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Die Menge (Chor)
(flüsternd)
Ist’s wahr? Ihn trifft Verdammung nicht? 
Hört doch, 
wie mild der Vater spricht!

Abt
Ihr Leute hört! 
Ihr habt geirrt, 
der Schein hat Euren Sinn verwirrt. 
Begreifet nur: 
Nicht wandelt, wie es Euch gedünkt, 
der Bruder auf der Sünde Spur!

Vitalis
(beugt das Knie)
Habt Dank, Vater, habt Dank, 
der Ihr erkennt, 
was wie ein Feuer in mir brennt!

Abt
Genug nun. 
Leute geht nach Haus 
und ruht vom Nichtstun friedlich aus!
(zum Soldaten)
Und Kriegsmann Du, mit loser Zunge, 
geh’ heim und werd’ ein Christ!

(Der Soldat starrt den Abt an und trollt sich 
langsam davon.)

The Crowd (Chorus)
(whispering)
Is it true? He won’t be damned?
Listen,
How mildly the Father speaks!

Abbot
Listen people!
You were wrong,
Appearances have confused you.
Understand just this:
Our Brother, unlike your assumption,
Is not on the paths of sin!

Vitalis
(bends the knee)
Thank you, Father, thank you,
For recognising
What burns in me like a fire!

Abbot
Enough now.
People, go home,
And rest peacefully from having done nothing!
(to the Soldier)
And you, man of war, with your loose tongue,
Go home and become a Christian!

(The Soldier stares at the Abbot and toddles off 
slowly.)
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Abt
Vitalis! 
Nach dem Aveläuten 
will ich Dich heut’ im Kloster seh’n. 
Wir haben manches zu bereden. 
Nun Gott mit Dir! 
Und sei gescheit, 
nicht alles, was Du gut gemeint, 
ist Zier dem frommen Kleid.

(Er wendet sich zum Gehen. Die Chorknaben 
rühren das Glöckchen, dann geht der Abt 
würdevollen Schrittes ab.)

5  13. Szene
Chor
Freude, Freude, dass es so gekommen, 
dass der Mönch ein Lämmlein ist, 
voller Keuschheit, voller Unschuld, 
als ein wahrer Christ! 
Bruder Mönch, die wir Dich höhnten, 
Du mögest gütig uns verzeih’n. 
Schliess uns morgens, mittags, abends 
uns in’s Gebetlein ein!

Jole
O wie bebt mein Herz vor Wonne, 
und wie jagt mein Blut, 
und wie strahlt das Licht der Sonne, 
mir in heisser Glut! 
Wer da liebt, ist zu beneiden, 
wer da liebt ist hoch beglückt.

Abbot
Vitalis!
After the angelus bells,
I want to see you in the monastery today.
We have many a thing to discuss.
Now God be with you!
And be sensible,
Not everything that you mean well
Is an adornment to your holy robes.

(He turns to leave. The choirboys ring the little 
bell, then the Abbot sets off with dignified 
steps.)

5  Scene 13
Chorus
Joy, o joy, that things have turned out like this,
That the monk is really a little lamb,
Chaste and full of innocence
Like a true Christian!
Brother monk, though we mocked you,
Please be good and forgive us.
Think of us morning, midday and evening
When you pray!

Jole
Oh, how my heart trembles with delight,
How my blood rushes
And how the light of the sun shines
On me in its hot passion!
Whoever loves is to be envied,
Whoever loves is highly pleased.
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Vitalis
Heim zur Zelle will ich wandeln, 
heim zu Dir, mein Gott, 
Du mit Deinem weisen Handeln 
schützest mich vor Not! 
Du allein erkennst mein Streben, 
meines Daseins reinste Pflicht.

Chor
Hoch Vitalis, hoch Vitalis, 
Du Getreuer, 
hoch des Klosters reinste Zier! 
Bruder Mönch, Du tugendvoller, 
Bruder Mönch, wir danken Dir. 
Ja, wir danken Dir! 
Ja, Dich preisen wir!

Jole
Freude, Freude, Freude, Freude,
Ja, noch jedes Menschenleben 
hat die Lieb’ entzückt, 
lieber Mönch Du, der nicht ahnet, 
was im Busen ich bewahr’. 
Treu Dir immer dar, 
treu Dir immer dar!
Lieber Mönch Du, der nicht ahnet, 
was im Busen ich bewahr’!

Vitalis
I want to go home to my cell,
Home to you, my God,
For you, in your wise acts
Protect me from distress!
You alone recognise my efforts,
The purest duty of my being.

Chorus
Long live Vitalis, long live Vitalis,
You faithful man,
Long live the purest adornment of the 

monastery!
Brother monk, virtuous
Brother monk, we thank you.
Yes, we thank you!
Yes, we praise you!

Jole
Joy, joy, joy, joy,
Yes, everyone
Takes delight in love
Dear monk, you do not suspect
What I bear in my breast.
Always faithful to you,
Always faithful to you!
Dear monk, you do not suspect
What I bear in my breast!
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Vitalis
Nein, in meinem ganzen Leben 
vergess ich Deiner nicht!
Gloria, gloria, 
Deo, tibi Gloria!
Gloria, gloria! 

Chor
Freude, dass es so gekommen, 
dass der Mönch ein Lämmlein ist, 
voller Keuschheit, voller Unschuld, 
Als ein frommer Christ. 
Bruder Mönch, die wir Dich höhnten, 
Du mögest gütig uns verzeih’n, 
schliess uns morgens, mittags, abends, 
schliess uns in’s Gebetlein ein!
(Rasch fällt der Vorhang.)

Vitalis
Never in my whole life 
Will I forget you!
Gloria, gloria, 
Deo, tibi Gloria!
Gloria, gloria! 

Chorus
Oh joy, that things have turned out like this,
That the monk is really a little lamb,
Chaste and full of innocence
Like a true Christian!
Brother monk, though we mocked you,
Please be good and forgive us.
Think of us morning, midday and evening
When you pray!
(The curtain falls quickly.)
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IV. Akt
Die Bühne zeigt die Szene des zweiten Aktes, 

Jucundas Zimmer. Im Gegensatz zum zweiten 
Akt ist nun das Zimmer völlig verändert. 
Kostbare Möbelstücke haben die alten und 
abgenutzten abgelöst. Eine schöne Ampel 
verbreitet schummeriges Licht. Die Wände 
sind mit wertvollen orientalischen Teppichen 
behängt und auch das Ruhebett ist prächtig 
ausgestattet.

6  14. Szene
Im Zimmer befinden sich Jucunda, Jole, und die 

Dienerin.

Jole
(reicht Jucunda einen Beutel mit Geld)
Nimm diesen Beutel Goldes noch 
zum Dank für Deine Güte! 
Vor Not er Dich behüte. 
Du tatst mir grossen Dienst. 

Jucunda 
Nur keine Angst. Ein bisschen Geld 
hilft mir weit mehr als gutes Wort
in dieser schnöden Welt. 

Jole
So leb’ denn wohl.

(Jucunda will sich zum Gehen wenden, dann 
besinnt sie sich.)

Act IV
The stage is the same as in the Second Act: 

Jucunda’s room. In contrast to the Second Act, 
however, the room has changed completely. 
Expensive pieces of furniture have replaced the 
old, worn-out ones. A beautiful lamp spreads 
out a dim light. The walls are hung with 
valuable oriental carpets and the daybed, too, 
is magnificently bedecked.

6  Scene 14
In the room are Jucunda, Jole and the 

maidservant.

Jole
(gives Jucunda a pouch with money)
Take this pouch of gold
As thanks for your kindness!
May it protect you from distress.
You have done me a great service.

Jucunda
Don’t be afraid. A little money
Helps me far more than a good word
In this snooty world.

Jole
So fare well.

(Jucunda turns as if about to go, then she stops 
to reflect.)
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Jucunda 
Hört, was ich mir grad denke: 
Gäb’ dieser oder jener es, 
dass er den Schritt, den Ihr getan, 
zu Eurem Wohle lenke! 
Die Männer die sind ein Lumpenpack, 
wie immer man’s betrachtet, 
drum wär’ es dumm von Euch, mein Kind, 
wenn Ihr den Rat verlachtet: 
Ja, traut nie dem, der in Hosen geht, 
die Augen wie ein Kalb verdreht, 
und glaubt nicht dem Geschwatze, 
denn eh’ Ihr Euch noch recht verseht 
hat ihn der Wind hinweggeweht, 
zu einem andern Schatze!
(Sie lacht spöttisch auf, macht einen komischen 

Knicks und geht schnell durch die Türe ab. 
Man sieht sie über den Platz gehen und durch 
das Tor verschwinden. Jole und die Dienerin 
lachen fröhlich.) 

7  15. Szene
Dienerin
Was, Fräulein, nun? 
Was habt Ihr vor? 

Jucunda
Listen to what I think:
Whoever gave the money,
May he ensure that the step you’ve taken
Is for your own good!
Men are a dirty lot,
However you look at it,
That’s why it would be silly of you, my child,
To ignore this advice:
Never trust one who wears trousers,
Whose eyes turn like those of a calf,
And don’t believe his chatter,
Because before you know it
The wind will have wafted him away
To another lover!
(She laughs mockingly, makes a funny curtsey, 

and quickly goes out of the door. We see her 
go across the square and disappear through 
the town gate. Jole and her maidservant laugh 
happily.)

7  Scene 15
Maidservant
What now, my lady?
What are you planning?
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Jole
(scherzt)
Angsthäschen, ich vertrau’ es Dir! 
Ich bot Jucunden reich Belohnung, 
für ihre Wohnung. 
An diesem Ort will harren ich des süssen 

Glücks.

Dienerin
Erwarten einen Schatz? 
Wie es die arge Buhlerin trieb?

Jole
Den Nagel triffst Du auf den Kopf.

Dienerin
Mir wird ganz wirr in meinem Schopf! 
Meint Ihr den Mönch, den frommen Mann?

Jole
(lacht)
So, Mägdlein, ist’s und dann…
lass ich mich in Ehren, 
wie es befiehlt sein heilig’ Amt, 
von ihm getrost bekehren.

Dienerin 
Bekehren? Doch wozu? 

Jole
(jokingly)
Scaredy cat! I’ll tell you!
I offered Jucunda a rich reward
For her house.
It’s here I’m going to wait for sweet happiness.

Maidservant
Are you expecting a sweetheart?
Like that awful paramour did?

Jole
You’ve hit the nail on the head.

Maidservant
I’m getting quite confused!
Do you mean the monk, that pious man?

Jole
(laughs)
That’s how it is, my girl, and then…
Then I shall be honoured
Confidently to convert him
Away from his holy office.

Maidservant
Convert? To what?
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Jole
To love, my dear.
To familiarity
In his strong arms!

Maidservant
Don’t forget that the pleasure of love
Is strictly forbidden to the monk!

Jole
He nevertheless feels it in his breast.
Don’t trust dead laws,
Life will uphold its eternal rights
And won’t be deceived!

Maidservant
So you love him?

Jole
From the very beginning.
Since that night,
It came over me with the power of heaven.

Maidservant
If he doesn’t understand love,
Tell me, what happens then?
Just think: his vows, his pious state…

Jole
Zur Liebe, Schatz. 
Zum trauten Du 
in seinen starken Armen! 

Dienerin
Vergesst nur nicht, dass Liebeslust 
dem Mönche streng verboten! 

Jole
Er fühlt sie dennoch in der Brust, 
trau dem Gesetze nicht, dem toten, 
das Leben wahrt sein ewig’ Recht 
und lässt sich nicht betrügen! 

Dienerin
So liebt Ihr ihn? 

Jole
Von Anbeginn, 
seit jener Nacht 
kam’s über mich mit Himmelsmacht.

Dienerin
Wenn er zur Lieb’ sich nicht versteht, 
sagt an, wie dann die Sache geht? 
Bedenkt: Gelübde, frommer Stand… 
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Jole
I know about all that.
Enough.
The role I’ll play is difficult,
And what I’m planning even more so.
Who dares, wins,
And in this sense
I shall trust in the star of love’s happiness.

Maidservant
I’ve never seen you like this before.

Jole
Because the magic power of love
Has never intoxicated me before.
The day will come,
The hour will come,
When the loveliest message
Is whispered into our fervent hearts!
With its gentle, magical gestures
It touches the lyre of our soul,
So that it should no longer 
Chastely conceal what it feels.
And then its melody will resound 
Upwards, jubilantly,
And sing full of sweet harmony
With the choirs of angels.
Like a lark in the air
The love song rises up
Into the blue,

Jole
Das alles hab’ ich recht erkannt.
Genug davon. 
Die Rolle, die ich spiele, ist schwer, 
und was ich plane, noch viel mehr. 
Wer wagt, gewinnt, 
und so gesinnt 
trau ich dem Stern’ des Liebesglücks.

Dienerin
So hab’ ich Euch noch nie geseh’n.

Jole
Weil nie der Liebe Zaubermacht 
mich jemals trunken hat gemacht.
Einmal kommt der Tag, 
einmal kommt die Stunde, 
flüstert uns in’s heisse Herz 
jene schönste Kunde! 
Rührt mit sanftem Zauberwink 
an die Leyer uns’rer Seele, 
dass nicht länger, was sie fühlt, 
züchtig sie verhehle. 
Und dann klingt die Melodie 
jubelnd empor, 
singt voll süsser Harmonie 
mit der Engel Chor. 
Wie die Lerche in den Äther 
steigt hinauf das Liebeslied, 
in die Bläue, 
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Into the distance,
To the home
Of all stars.
It lets the heavens gleam more brightly,
And, redeemed from earthly agonies,
It resounds around the sun
As a part of heavenly bliss,
Eternally! 
Immortally beautiful,
Eternally imperishable, eternally true.
Enough of these dreams!
What time is it?

Maidservant
It’s already late.
And night is falling.
Tell me what to do, my lady, 
And I’ll obey!

Jole
First put my veil right
So that it chastely hides my face,
And I can approach him unrecognised.
(happily)
He has to imagine it’s Jucunda before him,
The paramour from last night.

Maidservant
Aren’t you afraid of doing this?

in die Ferne, 
nach der Heimat 
aller Sterne. 
Lässt den Himmel heller strahlen, 
und, erlöst von Erdenqualen, 
tönt es um die Sonne 
als ein Teil der Himmelswonne, 
ewig! 
Unvergänglich schön, 
ewig, ewig unvergänglich, ewig wahr.
Genug geträumt!
Was ist die Stunde?

Dienerin
Schon spät ist’s. 
Und die Nacht bricht an. 
Befehlt nur, Fräulein, 
ich gehorche!

Jole
Zunächst den Schleier leg’ zurecht, 
dass züchtig er mein Antlitz verhülle, 
und unerkannt ich ihm mich nah’. 
(fröhlich)
Er soll Jucunda vor sich wähnen,
die Buhlerin von gestern Nacht. 

Dienerin
Ist Euch nicht bang vor solchem Tun?
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Jole
(airily)
Don’t be absurd!
They say that women practice
The arts of dissimulation for pleasure!

Maidservant
(laughs)
That’s my kind of fun.

Jole
Let’s hope it gets serious too… sweet 

seriousness,
May heaven give this to me and him.
Go now to the gate and open up!
That should be a sign to the monk.
She who expects him
Will let him in!
Just as he imagines, there awaits
A repentant paramour.

(The maidservant goes out of the door and 
disappears through the town gate in the 
background. Jole takes jewellery out of a 
casket and looks at it.)

Jole
What shall I wear?
What should adorn me?
A necklace heavy with pearls?

Jole
(leichthin)
Was fällt Dir ein! 
Es übt, so sagt man doch, das Weib 
Verstellungskunst zum Zeitvertreib!

Dienerin
(lacht)
Das ist der Spass nach meinem Sinn.

Jole
Dass es auch Ernst werd’… süsser Ernst, 
das geb’ der Himmel mir und ihm.
Geh’ nun zum Tor und schliesse auf! 
Das soll dem Mönch ein Zeichen sein. 
Die ihn erwartet, 
lässt ihn ein! 
Es harret, ganz nach seinem Sinn 
die reuevolle Buhlerin.

(Die Dienerin entfernt sich durch die Türe 
und verschwindet durch das Tor in den 
Hintergrund. Jole nimmt aus einer Kassette 
Schmuckstücke, die sie betrachtet.)

Jole
Was leg’ ich an? 
Was zieret mich? 
Ein Halsband, das von Perlen schwer? 
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Or would this earring be better?
What will be prettiest in the light?
What can sharpen woman’s weapons?
Isn’t the ornament of the body
The sharpest blade one might have?
(she puts some pieces of jewellery on, and 

reaches for a hand mirror)
Come, little mirror,
Tell me. 
Be honest,
How do you like me?

(The maidservant rushes into the room from 
outside.)

Maidservant
He’s coming,
I saw him already.

Jole
(walks excitedly up and down in the room)
O heaven, am I still afraid?
What shall I do, how do I begin?

Maidservant
I think you should go into your chamber
And contemplate it calmly.

Ob dieser Ohrring besser wär? 
Was hebt die Schönheit recht ans Licht? 
Was schärft die Waffen eines Weibes? 
Ist nicht die Zierde schon des Leibes 
die schärfste Klinge, die man führt?
(sie legt einige Schmuckstücke an und greift 

nach einem Handspiegel)
Komm’ Spiegelchen, 
Du rate mir. 
Sei ehrlich, 
wie gefall’ ich Dir?

(Von draussen stürzt nun die Dienerin rasch ins 
Zimmer.)

Dienerin
Er kommt, 
ich sah ihn schon.

Jole
(läuft aufgeregt im Zimmer auf und ab)
O Himmel, bangt mir dennoch jetzt? 
Was tu’ ich, fang’ ich an?

Dienerin
Ich dächt’, Ihr gingt in das Gemach, 
und sinnt in Ruhe drüber nach.
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(The maidservant gently pushes Jole into the 
side room and follows her. At this moment, 
Vitalis comes from the street at the back, and 
remains standing, hesitantly, in front of the 
door of the house.)

Scene 16
8  Vitalis

This is the third night,
Today, the hour of decision is upon us,
Whether I can convert her to virtue.
Now we’ll see.
(He folds his hands.)
Blessed Virgin,
Let me be brave
And victorious.
(knocks on the door)
No sign?
What might the reason be?
(knocks again)
Has she fled?
Am I waiting here in vain?
(Vitalis now turns the door handle and the door 

opens. He hesitantly steps into the room and 
stands as if turned to stone when he finds it 
all changed. Jole has come back into the room. 
Her face is hidden by a veil. She is wearing a 
lavish night gown. She lies on the daybed and 
pretends to be sleeping.)

(Die Dienerin drängt Jole sanft in das 
Nebenzimmer ab und folgt ihr. In diesem 
Augenblick kommt Vitalis aus dem 
Strassenhintergrund, tritt vor die Haustüre 
und bleibt zögernd stehen.)

16. Szene
8  Vitalis

Es ist die dritte Nacht, 
heut’ nahet die Entscheidungsstunde, 
ob ich zur Tugend sie bekehr’, 
jetzt tut sich’s kund. 
(Er faltet die Hände.)
Gebenedeite Jungfrau mein, 
lass mich tapfer, 
siegreich sein.
(klopft an der Türe)
Kein Zeichen? 
Was mag die Ursach’ sein?
(klopft nochmals)
Ist sie entfloh’n?
Harr’ ich vergebens hier?
(Jetzt drückt Vitalis die Klinke nieder, das 

Haustor öffnet sich. Er tritt zögernd in den 
Raum und bleibt wie versteinert stehen, 
als er ihn verändert findet. Jole ist wieder 
in das Zimmer getreten. Ihr Gesicht ist mit 
einem Schleier verhüllt. Sie trägt ein reiches 
Nachtgewand. Sie legt sich auf das Lager und 
tut, als ob sie schlafe.)
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Vitalis
Am I seeing things?
Is this the same room?
Am I awake? Is this a dream?
I thought it was a bare hovel
And now I enter into a fairy-tale realm!
(he goes up to the daybed and looks at it 

intently)
And stretched out on the divan,
Chastely covered in veils,
Like a fairy in vain splendour:
A woman like a tale from a Thousand-and-

One Nights!
(steps up to the daybed)
She’s sleeping, breathing softly and deeply,
That’s why she didn’t hear me when I called.
(he bends over the prone figure)
Oh, what a scent!
Like balsam!
(suddenly stops and thinks)
Apage Satana, and yield!

Jole
(stretches, as if awakening from a deep sleep)
Did someone disturb me?

Vitalis
It’s me, woman,
I’ve come here like every night,
For your repentance, woman, to convert you.

Vitalis
Narrt mich ein Spuk? 
Ist das der Raum? 
Wach’ ich? Ist’s ein Traum? 
Ich dachte mir ein kahles Loch 
und trete in ein Märchenreich!
(er tritt an das Lager und betrachtet es eingehend)
Und auf dem Divan hingestreckt, 
mit Schleiern züchtig zugedeckt, 
wie eine Fee in eitel Pracht:
ein Weib, wie ein Märchen aus 

Tausendundeiner Nacht!
(tritt ans Lager)
Sie schlummert, atmet leis’ und tief, 
darum hört’ sie’s nicht, als ich sie rief.
(beugt sich über die liegende Gestalt)
Ach, wie das duftet!
Balsamisch!
(besinnt sich erschrocken)
Apage Satana und weich!

Jole
(räkelt sich, als erwache sie aus tiefem 

Schlummer)
Stört mich wer?

Vitalis
Ich bin es Weib, 
komm’ wie jede Nacht hierher, 
zur Busse, Dirn’, Dich zu bekehren.
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Jole
(sleepily)
So go on!
I won’t fight back.

9  Vitalis
(triumphantly)
Has your conscience finally pricked you?

Jole
Everything I did 
Was evil and bad.

Vitalis
(beside himself at his victory, he stretches out his 

arms in triumph)
O heaven, you are just!
You have loosened the knot for me!

(Jole gives a furtive laugh)

Jole
The little monk is not mistaken.

Vitalis
But tell me, woman, why this magnificence?
The jewellery, the veils, all of it?

Jole
(schläfrig)
Nur immer zu! 
Nicht will ich’s wehren.

9  Vitalis
(triumphiert)
Hat das Gewissen endlich Dich gezwackt?

Jole
All, was ich tat, 
war bös und schlecht.

Vitalis
(ausser sich über seinen Sieg, reckt 

triumphierend die Arme)
O Himmel, Du bist gerecht!
Den Knoten hast Du mir entwirrt!

(Jole lacht verstohlen)

Jole
Dass sich das Mönchlein nur nicht irrt.

Vitalis
Doch sag mir, Weib, was soll die Pracht? 
Der Schmuck, der Schleier allzumal?



174

Jole
(kokett)
Für Dich hab’ ich mich schön gemacht. 
Gesteh’ ich’s nur: 
mein letztes Geld kratzt ich zusamm’, 
und kaufte, was das Auge freut.

Vitalis
Und warum das?

Jole
Aus Laune, Bruder, 
was brauch ich fürder Gut und Geld 
in meiner neuen, andren Welt? 
Ist Gott nicht fröhlich, wenn er schaut 
die reichgeschmückte Himmelsbraut.

Vitalis
Du frevelst, wenn Du also handelst.

Jole
Ein Weib bin ich, vergiss das nicht!

Vitalis
Die Putzsucht, Dirne, aus Dir spricht. 
Komm’ zum Gebet, wie jede Nacht.
Ich fleh’ mit Dir 
zur Jungfrau mein, 
Du mögest bald befreiet sein 
Vom kleinsten Rest der Heuchelei. 
Nun weg den Schleier, 
verhüllt’ Gesicht 

Jole
(flirtatiously)
I made myself pretty for you.
I have to admit:
I scraped together my last money,
And bought what’s pleasing to the eye.

Vitalis
But why?

Jole
On a whim, brother,
What will I need with money and belongings
In my new, different world?
Isn’t God happy if he sees
The bride of heaven richly adorned?

Vitalis
It’s a sin to do that.

Jole
I’m a woman, don’t forget that!

Vitalis
It’s a craving for finery that speaks in you.
Come to prayer, like every night.
I’ll beg with you
To my Virgin,
That you might soon be liberated
From the smallest remainder of your 

hypocrisy.
Now away with the veil,
A hidden face
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gefällt dem gnäd’gen Vater nicht.

(Er will ihr den Schleier vom Gesicht nehmen, 
Jole wehrt sich verzweifelt.)

Jole
Nein, Mönch, nein, 
den Schleier lass’. 
Müd ist mein Antlitz, leichenblass, 
und Gott missfällt’s.

Vitalis
Nein, sag’ ich Dir!

Jole
Freiwillig nicht enthüll’ ich mich.

Vitalis
Du kennst mich schlecht, 
ich zwinge Dich.

(Jole versucht zu entwischen, Vitalis folgt ihr, 
erreicht sie und hält sie mit eisernem Griff fest.)

Vitalis
Da hilft kein Fleh’n. 
Der Schleier fällt!
(Er reisst ihr den Schleier mit einem Ruck vom 

Gesicht. Jole lacht auf. Vitalis weicht zurück, er 
erstarrt, als er Jole vor sich sieht.)

Doesn’t please our merciful Father.

(He wants to take the veil away from her face, 
but Jole resists desperately.)

Jole
No, monk, no,
Leave the veil.
My face is tired, as pale as a corpse,
And God won’t like it.

Vitalis
No, I tell you!

Jole
I won’t unveil voluntarily.

Vitalis
You don’t know me well,
I’ll force you.

(Jole tries to escape, Vitalis follows her, reaches 
her and holds her firmly in his iron grip.)

Vitalis
Begging won’t help.
The veil will fall!
(He tears the veil from her face with a single tug. 

Jole bursts out laughing. Vitalis flinches and 
stiffens when he sees Jole before him.)
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Macht sich der Satan einen Witz? 
Folgt nicht ein Donnerschlag, 
ein Blitz? 
Ich sah Dich schon. 
Nun wird mir klar, 
wüsst’ ich nur recht: 
wann, wo es war?

10  Jole
(lächelnd)
In jener Nacht, 
da meine Dienerin mich heimgebracht!

Vitalis
(begreift)
Recht so. Nun kommt mir’s in den Sinn. 
Ich schützte Dich und Deine Dienerin.

Jole
So war es, Herr!

Vitalis
Und nun zum Dank dafür…

Jole
liess ich Dir offen meine Tür.

Vitalis
Dies ist Dein Haus, Dein’ Wohnung nicht!

Is Satan playing a trick on me?
Won’t a thunderclap follow,
A lightning bolt?
I saw you already.
Now it’s clear to me,
If only I knew properly
When and where it was.

10  Jole
(smiling)
In that night 
When my maidservant brought me home!

Vitalis
(understands)
That’s it. Now I remember.
I protected you and your maidservant.

Jole
That’s right, sir!

Vitalis
And now, in thanks for that…

Jole
I left my door open to you. 

Vitalis
This isn’t your house, not where you live!
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Jole
Die, Mönch, für die Dein Glaube ficht, 
zur rechten Tugend sie zu lenken, 
sie ging davon! 
Ich hiess sie geh’n.

Vitalis
Was soll der Sinn von allem sein?

Jole
Die Neugier, Mönch. 
Ich wollte sehen, wie Du handelst, 
wenn Du bekehrst die Sünderin.

Vitalis
(ausser sich)
Weib, was Du sprichst, 
ist Sünde schon. 
Du bist verdammt, wenn Du verlachst 
den treuen Diener uns’res Herrn!
(Er geht wild mit den Armen gestikulierend auf 

und ab.)

Jole
(für sich)
Er ist erbost, 
da hilft nichts mehr: 
Jetzt heisst es weinen!
(Sie bricht plötzlich in lautes gespieltes Flennen 

aus und sinkt gebrochen auf das Ruhelager.)

Jole
Oh monk, she for whom your faith did battle
To bring her to proper virtue,
She’s left!
I told her to go.

Vitalis
What is the meaning of all this?

Jole
Curiosity, monk.
I wanted to see how you act
When you convert a sinner.

Vitalis
(beside himself)
Woman, what you say
Is sin itself.
You are damned if you ridicule
The faithful servant of our Lord!
(He walks up and down, gesticulating wildly 

with his arms.)

Jole
(aside)
He’s angry,
Nothing else will help:
Now I have to cry!
(She suddenly breaks out into loud, pretend 

blubbering and sinks onto the daybed, as if 
broken.)
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Vitalis
O weh!
(irritiert)
Sie weint! 
Das wollt’ ich nicht. 
Weiss ich denn recht, 
ist gut dies Mädchen… oder schlecht?

Jole
(unter Weinen) 
Mich freut’ so sehr das Wiederseh’n, 
ich armes, 
unglückselig’ Kind.
(Neuerliches Schluchzen schüttelt sie.)

Vitalis
(gerührt)
Sie freute sich des Wiederseh’ns, 
und Esel ich, hab’ sie geschmäht.

(Jole beobachtet gespannt die Wirkung ihrer 
falschen Tränen.)

Jole
Ach, wie bereu’ ich, was ich tat. 
Vergebung wird mir nimmermehr. 
Ich wünscht’, der Tod erlöste mich.
(schluchzt jetzt herzzerreissend)

Vitalis
O woe!
(irritated)
She’s crying!
I didn’t want that.
Do I know 
Whether the girl is good… or bad?

Jole
(crying)
I was so happy to see you again,
I am a poor,
Unhappy child.
(She shakes with another bout of blubbering.)

Vitalis
(touched)
She was happy to see me again,
And I, a donkey, vilified her.

(Jole keenly observes the impact of her false 
tears.)

Jole
Oh, how I regret what I did.
I shall never ever be forgiven.
I wish death would redeem me.
(sobs heartrendingly)
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Vitalis
(wird weich)
O Himmel! 
Kind, so fasse Dich!

(Jole schüttelt sich unter gespieltem Schmerz.)

Jole
Verworf ’ne ich, 
nicht wert bin ich der Sonne Licht.

Vitalis
(voller Mitleid)
Mein Kind, sprich also nicht.
(Vitalis setzt sich neben Jole auf das Ruhelager, 

er ist tief betrübt.)
Wer so bereut, 
der hat erfreut 
den Herrn, der über allem thront.
(Er streichelt tröstend ihren gesenkten Kopf.)

Jole
Ach Bruder mein, Du bist so gut.
(Sie lässt mit einem Ruck ihren Kopf an seine 

Brust fallen.)

Vitalis
(softening)
O heavens!
Child, pull yourself together!

(Jole is convulsed in mock pain.)

Jole
I’m rejected,
I’m not worthy of the light of the sun.

Vitalis
(full of sympathy)
My child, don’t speak like that.
(Vitalis sits next to Jole on the daybed, deeply 

sorry.)
Whoever repents like this
Has pleased
The Lord whose throne is above everything.
(He strokes her bowed head to comfort her.)

Jole
Oh my brother, you are so good.
(With a jolt, she lets her head fall onto his chest.)
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Vitalis
(bedrängt)
Was tust Du da?

Jole
(wie ein Kätzchen)
Mir ist so wohl, 
bist Du mir nah’! 

Vitalis
Maria mein! (springt auf)
So etwas ist mir nie gescheh’n.

Jole
(zu ihm)
Verzeihst Du mir?

Vitalis
(beinahe besiegt)
Ja, Kindchen, ich verzeihe Dir. 
Doch nun genug.

Jole
(drängt)
Willst Du’s beweisen, sprich?

Vitalis
Oh Mädchen, furchtbar quälst Du mich. 
Schön, sag’ mir, was ich machen muss.

Vitalis
(feeling cornered)
What are you doing?

Jole
(like a kitten)
I feel so good
When you are near me!

Vitalis
O Mary mine! (jumps up)
Nothing like that has ever happened to me.

Jole
(to him)
Can you forgive me?

Vitalis
(almost conquered)
Yes, my child, I forgive you.
But that’s enough now.

Jole
(urgently)
Will you prove it to me? Say so!

Vitalis
O, girl, you torment me terribly.
All right, tell me what I have to do.
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Jole
Beweise mir’s 
mit einem Kuss!

Vitalis
(zu Tode erschreckt)
Weib, bist Du toll?

Jole
Mit einem Bruderkusse, der verzeiht, 
was ich getan in Albernheit.

(Vitalis weicht unter ihrem Blick zurück.)

Vitalis
Bist Du von Sinnen? 
Nie hab’ ich Weiberkuss gespürt, 
noch nie hab’ ich ein Weib berührt. 
Hinweg!

Jole
Fehlt Dir der Mut?

Vitalis
O Heiland mein! 
Wie wallt das Blut, 
wie wird mir schwül, 
und wieder kühl…

Jole
Willst Du mich küssen, Bruder, sprich?

Jole
Prove it to me
With a kiss!

Vitalis
(scared to death)
Woman, are you mad?

Jole
With a brotherly kiss of forgiveness
For what I did in my silliness.

(Vitalis recoils under her gaze.)

Vitalis
Are you mad?
I have never felt the kiss of woman,
Nor have I ever touched a woman.
Away!

Jole
Do you lack the courage?

Vitalis
O my Saviour!
How my blood surges,
I feel hot
And yet cold again…

Jole
Do you want to kiss me, brother? Tell me!
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Vitalis
(in höchster Bedrängnis)
Siedend heiss durchflutet’s mich.

Jole
Wenn Du’s nicht wagst, 
dann wage ichs.
(Sie küsst ihn heiss und stürmisch.)

(Vitalis ist erst wie gelähmt, aber dann ergibt er 
sich und erwiedert den Kuss. Dann taumelt 
Vitalis von Jole weg und sinkt in einer Ecke in 
die Knie.)

Vitalis
O Himmel Du, was hab’ ich getan? 

Jole
Denk’ jetzt, Geliebter, nicht daran. 
Gib Dich dahin dem Augenblick 
Der Wonne 
und dem höchsten Glück.

Vitalis
Noch nie fühlt’ ich 
der Liebe Glut…

Jole
Dann nütz die Stunde, 
habe Mut.

Vitalis
(in the greatest distress)
It floods through me, boiling hot.

Jole
If you won’t dare, 
Then I shall.
(She gives him a hot, passionate kiss.)

(Vitalis is initially as if paralysed, but then gives 
in and returns her kiss. Then Vitalis staggers 
away from Jole and sinks on his knees in a 
corner.)

Vitalis
O heavens, what have I done?

Jole
Don’t think of that now, beloved.
Give yourself to the moment.
To bliss
and the highest happiness.

Vitalis
I have never felt
The passion of love…

Jole
So use the moment,
Take courage.



183

Vitalis
Ein Bruder kam ich schlicht daher, 
was bin ich nun…?

Jole
Geliebter mein!

Vitalis
Das sollt’ des Höchsten Wille sein?

Jole
Glaub fest daran, 
und wenn Du glaubst, dann frag’ ich Dich, 
sag’ mir, Geliebter, 
liebst Du mich, liebst Du mich?

11  Vitalis
Weiss selber nicht, wie mir geschah… 
Verzaubert schein’ ich, 
bin beglückt.
Nie noch im Leben fasst’ mich an, 
was mich so hoch entzückt. 
Lipp’ an Lippe, 
Mund an Mund, 
tat sich mir neue Wahrheit kund… 
Süsse Liebe 
schwellt die Brust mir, 
macht mich zittern, 
macht mich beben, 
und so tritt auf Engelsfüssen 
Frauenliebe in mein Leben…

Vitalis
I came here simply as a brother,
What am I now…?

Jole
My beloved!

Vitalis
Is this meant to be the will of God?

Jole
Believe it firmly,
And if you believe, then I ask you:
Tell me, beloved,
Do you love me, do you love me?

11  Vitalis
I don’t know what happened to me…
I seem to be bewitched,
I’m happy.
Never in my life has anything touched me
That so delighted me.
Lips on lips,
Mouth on mouth,
I experienced a new truth…
Sweet love
Swells my breast
Makes me shiver,
Makes me tremble,
And thus with the feet of angels
The love of woman came into my life…
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Jole
(innig)
Trauter Liebster… immerdar!

Vitalis
Was ich ahnte… wurde wahr. 
Tief im Herzen fühlt ich’s stets: 
Frauenliebe wird mich rühren, 
wird mich laben, mich verführen, 
wird mit Engelszungen sprechen, 
mein Gelübde werd’ ich brechen.
(Dieses erste Eingeständnis seiner Verfehlung 

macht ihn traurig. Dann geht er langsam auf 
Jole zu, legt ihr die Hände auf die Schultern, 
sieht sie mit einem langen Blick an und küsst 
sie dann zaghaft auf Stirne und Mund.)

Duett
Jole
Wer die Liebe hat gefühlt 
einer holden Frau, 
wem die heisse Flamme loht,
ihr getrost vertrau’. 
Ist sie nicht des Himmels Gabe? 
Liegt im Kusse, 
im Genusse, 
nicht des Daseins Wunderlabe? 
Hat ein holdes Weib in Liebe 
Dir die zarte Hand gereicht, 
Steigt ein Cherub Dir hernieder 
aus den Wolken flügelleicht.

Jole
(heartfelt)
Dearest beloved… for ever!

Vitalis
What I suspected… became true.
Deep in my heart, I always felt:
The love of a woman will touch me,
Refresh me, seduce me,
Will talk with the tongues of angels
And I’ll break my vow.
(This first confession of his transgression makes 

him sad. Then he slowly goes over to Jole, puts 
his hands on her shoulders, gives her a long 
look and then kisses her hesitantly on her 
forehead and mouth.)

Duet
Jole
Whoever has felt the love
Of a fair woman,
Has felt hot flames blaze in him,
Can trust love confidently.
Isn’t it a gift from heaven?
Isn’t a kiss,
Isn’t pleasure,
The wonderous verve of life?
If a fair woman has given
You her tender hand in love,
Then a cherub will descend on you
From the clouds, as light as wings.
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Vitalis
Macht der Liebe, 
viel besungen, 
hält das Weltall 
fest umschlungen. 
Jedes Wesen 
atmet Liebe, 
neigt dem Andern 
zärtlich zu, 
bis zum Himmel 
steigt die Flamme, 
glüht als Stern
unwandelbar.

12  Jole
Wirf dies Kleid von Dir, Geliebter, 
tausch das Kreuz nun mit der Leyer!

Vitalis
Wahr sprichst Du, die Kutt’ des Mönchs 
ziemt nicht der Liebesfeier.

Jole
(schelmisch)
Hab’s bedacht. 
Dir das Festkleid mitgebracht. 
Streif ’ den Mönch von Dir, 
als ein Junker zeig’ Dich mir!
(Sie drängt ihn in das Nebengemach. Ruft zur 

Türe hinaus.)

Vitalis
The power of love,
Much sung about,
Holds the universe
In its tight embrace.
Every being
Breathes love,
Inclines tenderly 
to another,
and the flames 
climb to heaven
and glow as an 
unchanging star.

12  Jole
Cast this robe aside, beloved,
And exchange the crucifix for a lyre!

Vitalis
You speak the truth, the monk’s robe
Is not appropriate for the ceremonies of love.

Jole
(mischievously)
I thought so.
I have brought your festive clothes with me.
Strip away the monk in you,
Show yourself to me now as a nobleman!
(She pushes him into the next room. She calls 

out into the street.)
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Heda, Mädchen, 
bring den Wein. 
Aus kristallen reiner Schale, 
soll kredenzt er sein.
Einmal kommt der Tag, 
einmal kommt die Stunde, 
flüstert uns ins heisse Herz 
jene schönste Kunde. 
Rührt mit sanftem Zauberwink 
an die Leyer unsrer Seele, 
dass nicht länger, was sie fühlt,
züchtig sie verhehle. 
Und dann klingt die Melodie 
jubelnd empor, 
singt voll süsser Harmonie mit der Engel 

Chor!
(Die Dienerin hat inzwischen den Wein und 

zwei Kristallkelche gebracht. Nun erscheint 
Vitalis aus dem Nebengemach. Er ist als 
Junker gekleidet.)

Vitalis
Hier bin ich.
Wie durch Zauberkunst verwandelt. 
Euch zu Befehl nun, 
meine Herrin immerdar!

Hey, girl, 
Bring the wine.
I shall be served
In cups of pure crystal.
The day will come,
The hour will come,
When the loveliest message
Is whispered into our fervent hearts.
With its gentle, magical gestures
It touches the lyre of our soul,
So that it should no longer 
Chastely conceal what it feels.
And then its melody will resound 
Upwards, jubilantly,
And sing full of sweet harmony with the choirs 

of angels.
(Her maidservant has meanwhile brought the 

wine and two crystal goblets. Now Vitalis 
appears out of the side room. He is dressed as 
a nobleman.)

Vitalis
Here I am.
Transformed, as if by magic arts.
I am now at your command,
My lady mistress for ever!
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Jole
(für sich)
Du, mein Junker, mein Geliebter, 
so hab’ ich Dich im Traum geschaut!
(Sie reicht ihm einen gefüllten Kelch.)
Sagt man doch: 
Im Wein das Wahre! 
Trink den Kelch, 
trink ihn zur Neige, 
bis dann auf des Glases Grund 
sich das Bild der Liebsten zeige, 
jenes Bild der zarten Minne, 
die von diesem Augenblicke 
niemals fliehe, niemals wanke, 

Jole und Vitalis zusammen
niemals uns entrinne!
Sagt man doch, im Wein das Wahre!
(Die beiden trinken die Kelche zur Neige und 

sehen sich innig an.)

13  Intermezzo
(Während des folgenden Zwischenspiels 

verwandelt sich die Szene in das Bild das I. 
Aktes.)

Jole
(aside)
Oh, my nobleman, my beloved,
That’s how I saw you in my dreams!
(she hands him a full goblet)
They say after all:
In wine is truth!
Drink the goblet,
Drink it all up,
Until you can see in the bottom of the glass
The image of your beloved,
The image of tender love
That from this moment on 
Will never take flight, never falter,

Jole and Vitalis together
And never leave us!
For they say, in wine is truth!
(They both drink their goblets to the last drop, 

and exchange ardent looks at each other.)

13  Intermezzo
(During the following intermezzo, the scene is 

changed to that of Act I.)
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V. Akt
Der Platz liegt im hellen Sonnenschein. Man 

hört das Läuten von Glocken. Die Szene ist 
erfüllt von dem Lachen und Scherzen einer 
fröhlichen Menge. Männer und Weiber tragen 
Festkleidung. Bauern und Winzer tragen 
geschmückte Körbe mit Früchten und Fischen. 
An langen Stangen hängen, von Mädchen und 
Knaben getragen, prachtvolle Trauben mit 
Weinlaub bekränzt. Die Häuser sind beflaggt 
und bewimpelt.

14  17. Szene
Chor
Fest des Weines, Fest der Reben, 
Fest der schönen Gottesgaben, 
seht die Früchte, seht die Trauben,
die den Gaumen lustvoll laben! 
Reichlich quillt das Füllhorn über, 
Ernte uns’res Fleisses. 
Froh drum schallt der Dankeschor
als ein Lied, ein Lied des Preises.
Preis dem Herrn, der’s uns gegeben, 
Preis dem Schöpfer, der uns lenkt, 
der mit seinen Vaterhänden 
köstlich uns beschenkt. 
Fest des Weines, Fest der Reben, 
Fest der schönen Gottesgaben, 
seht die Früchte, seht die Trauben, 
die den Gaumen lustvoll laben!

Act V
The square is lit by bright sunshine. We can 

hear the pealing of bells. The scene is full of 
the laughing and joking of a happy crowd. 
Men and women are wearing festive clothing. 
Farmers and vintners carry decorated baskets 
with fruit and fish. Girls and boys are carrying 
long sticks from which hang magnificent 
grapes, garlanded with vine leaves. The houses 
are decorated and are flying flags.

14  Scene 17
Chorus
Festival of wine, festival of the vine,
Festival of God’s lovely blessings,
See the fruits, see the grapes,
That sensuously refresh the palate!
The horn of plenty is running over,
The harvest of our hard work.
So let the chorus of thanks echo happily
As a song of praise.
Praise to the Lord, who gave it to us,
Praise to the Creator, who guides us,
Who with his father’s hands
Gives us exquisite gifts.
Festival of wine, festival of the vine,
Festival of God’s lovely blessings,
See the fruits, see the grapes,
That sensuously refresh the palate!
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15  18. Szene 
Der Wirt
Auf zum Trunke, 
auf zum Wein! 
Soll’s ein Tag der Freuden sein 
muss der Becher überschäumen!

Chor
Leute kommt, 
lasst uns nicht säumen, 
hurtig, Leute, kommt heran!

(Ein Mönch, als Abgesandter des Abtes, tritt 
rasch durch das Tor und blickt sich suchend in 
der Runde umher.)

Mönch
Nur gemach, gemach Ihr Freunde, 
zähmt die Eile, 
Weib und Mann! 
Ich suche einen,
der uns jüngste Nacht entwischt, 
wird gezecht hier, aufgetischt, 
wird gehuldigt Sang und Wein, 
kann nicht weit mein lust’ger Bruder, 
kann nicht weit Vitalis sein! 
Nicht zur Mess’ ist er gekommen, 
von Vitalis keine Spur, 
sagt mir, Leut’, wo blieb er nur?

15  Scene 18 
Landlord
Let’s drink,
Let’s drink the wine!
If today is to be a day of joy,
Our cups must overflow!

Chorus
Come, people,
Let’s not tarry,
Quick, people, come here!

(A monk who is the Abbot’s representative enters 
swiftly through the gate and looks around for 
someone in the crowd.)

Monk
Slowly, slowly, my friends,
Don’t hurry,
Ladies and gentlemen!
I’m looking for someone
Who slipped away last night.
If people are boozing and eating here,
If there’s song and wine,
My merry brother can’t be far,
Vitalis can’t be far!
He didn’t come to Mass,
There’s no trace of Vitalis,
Tell me, people, where has he been?
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Kaufmann
Und ich suche meine Tochter. 
Hui! da scheint Zusammenhang. 
Wüsst’ ich nicht um ihre Keuschheit 
wäre mir’s im Herzen bang.

Mönch
(ruft)
Vitalis, wahrer Unheilsbruder, 
Vitalis, Bruder, 
zeige Dich!

(Die Türe von Jucundas Haus öffnet sich. Vitalis, 
in Junkerkleidung, und Jole treten Hand in 
Hand heraus. Das Volk ist erst starr, dann 
brechen Männer und Weiber in schallendes 
Lachen aus.)

Chor
Hand in Hand mit einem Weibe!
Der Mönch als Junker, 
welch’ ein Spass!

Mönch
(weicht zurück)
Vitalis, Bruder, 
was ist das?

Merchant
And I’m looking for my daughter.
Ha! There seems to be a connection.
If I didn’t know of her chastity,
I would be afraid in my heart.
  
Monk
(calls out)
Vitalis, true brother of mischief,
Vitalis, brother,
Show yourself!

(The door of Jucunda’s house opens. Vitalis 
and Jole come out, hand in hand; he is 
dressed as a nobleman. The people are at first 
transfixed, then both men and women burst 
out laughing.)

Chorus
Hand in hand with a woman!
The monk as nobleman,
What fun!

Monk
(recoils)
Vitalis, brother,
What’s this?
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Vitalis
(völlig verwandelt)
Das, Bruder, ist mein neues Kleid, 
Ihr habt es nie bisher geschaut. 
Dies Mädchen hier an meiner Seite, 
ist meine Liebste, 
meine Braut.

Mönch
(erschlagen)
Bricht nicht des Himmels Decke nieder?

Vitalis
Mein Bruder, niemals kehr’ ich wieder 
in Eures Klosters stille Zelle!

Mönch
Dass Gott Dir Deinen Geist erhelle. 
Bist Du von Sinnen?

Vitalis
Nein, Bruder, ich bin hoch beglückt, 
in einer Nacht 
da wurd’ mir klar,
dass ich zum Mönche nie getaugt, 
mein Eid… ein Irrtum war.

Mönch
(fassungslos)
Und Mädchen, Du, 
hast ihn verführt.

Vitalis
(completely transformed)
This, brother, is my new clothing.
You’ve never seen it before.
This girl here at my side
Is my beloved, 
My bride.

Monk
(thunderstruck)
Will the heavens not fall in?

Vitalis
My brother, I’m never coming back
To the quiet cell of your monastery!

Monk
May God enlighten your spirit. 
Are you mad?

Vitalis
No, brother, I’m truly happy.
In one night
It became clear to me
That I was never much suited to being a monk,
And my vow… was a mistake.

Monk
(stunned)
And you, girl,
You seduced him.
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Jole
(schlicht)
Die Liebe hat ihn angerührt 
mit ihrer ganzen Zaubermacht!

Kaufmann
So ähnlich hab’ ich mir’s gedacht.

(Jole tritt Hand in Hand mit Vitalis zu ihrem 
Vater.)

Jole
Die Tränen, Vater, die Du sahst 
an jenem Tag’ im Auge mein, 
Du siehst sie wieder fliessen, 
sagst Du: Nein!

Kaufmann
(verwirrt)
Je nun! Ich will Dein Auge hell!

(Jole umarmt ihren Vater innig und liebevoll.)

Vitalis
(zum Mönch tretend)
Gefällt die Liebe nicht auch Gott? 
Und stimmt sein Herze mild und weich? 
Ein Ehmann, der recht zärtlich ist, 
gefällt er Seinem Aug’ nicht mehr 
als nur ein halber Christ?

Jole
(simply)
Love touched him
With all its magic power!

Merchant
I thought as much.

(Jole goes up to her father, hand in hand with 
Vitalis.)

Jole
The tears you saw, father,
That day in my eyes,
You’ll see them flow again
If you say: no.

Merchant
(confused)
Ah well! I want your eyes to be bright!

(Jole embraces her father tightly and lovingly.)

Vitalis
(going over to the monk)
Doesn’t love delight God too?
Doesn’t it make his heart mild and soft?
Doesn’t a husband who is truly tender,
Please His eyes more
Than half a Christian?
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Mönch
Du kehrst das Dogma rund herum! 
Doch Gnade walte! 
Des Ordens Regel stösst Dich aus, 
und Du bist frei!

16  19. Szene
Chor
Hoch Vitalis, 
Hoch die Braut, 
hat man je solches Paar geschaut?
Wenn zwei Leutchen Hochzeit machen, 
gibt’s was Schön’res auf der Welt?
Freude, Jubel, frohes Lachen 
uns den Tag erhellt! 
Trinkt den Wein 
und herzt die Liebste, 
ja, man lebt ein einzig’ Mal, 
sonnt Euch drum und wärmt die Herzen 
in der Liebe Zauberstrahl! 
Jedem glücklich jungen Paare 
sei dies Beispiel vorgestellt!

Jole (mit Vitalis zusammen)
Wer die Liebe hat gefühlt einer holden Frau, 
wem die heisse Flamme loht, ihr getrost 

vertrau’, 
ist sie nicht des Himmels Gabe?
Liegt im Kusse, im Genusse, 
nicht des Daseins Wunderlabe? 

Monk
You’re turning dogma on its head!
But let mercy prevail!
The rules of the Order expel you
And you are free!

16  Scene 19
Chorus
Long live Vitalis,
Long live the bride,
Have you ever seen such a couple?
When two people get married,
Is there anything more beautiful in the world?
May joy, jubilation and happy laughter
Brighten our day!
Drink the wine
And hug your beloved.
Yes, you only live once,
So bathe in the sun and warm your hearts
In the magic rays of love!
May they be an example
To every happy, young couple!

Jole (together with Vitalis)
Whoever has felt the love of a fair woman,
Has felt hot flames blaze in him, and trusts 

love confidently,
Isn’t love a gift from heaven?
Isn’t a kiss, isn’t pleasure,
The wonderous verve of life?
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Hat ein holdes Weib in Liebe, 
Dir die zarte Hand gereicht,
steigt ein Cherub Dir hernieder 
aus den Wolken flügelleicht.

Vitalis (mit Jole zusammen)
Macht der Liebe, viel besungen, 
hält das Weltall fest umschlungen. 
Jedes Wesen atmet Liebe, 
neigt dem Andern zärtlich zu, 
bis zum Himmel steigt die Flamme, 
glüht als Stern unwandelbar, 
unwandelbar als Stern. 
Macht der Liebe, viel besungen, 
hält das Weltall fest umschlungen. 
Bis zum Himmel steigt die Flamme, 
glüht als Stern unwandelbar.

Chor
Liebe ist die Macht auf Erden, 
die die Welt zusammenhält!

Kaufmann
Liebe ist die Macht auf Erden. 
Ewig leuchtet, ewig glüht sie, 
unverwelkbar immergrün.

Jole und Vitalis
Ewig! Ewig!

If a fair woman has given
You her tender hand in love,
Then a cherub will descend on you
From the clouds, as light as wings.

Vitalis (together with Jole)
The power of love, much sung about,
Holds the universe in its tight embrace.
Every being breathes love,
Inclines tenderly to another,
And the flames climb to heaven
And glow as an unchanging star,
Unchanging as a star.
The power of love, much sung about,
Holds the universe in its tight embrace.
And the flames climb to heaven
And glow as an unchanging star,

Chorus
Love is the power on Earth
That holds the world together!

Merchant
Love is the power on Earth.
It shines eternally, glows eternally,
Never fading, ever green.

Jole and Vitalis
Eternally! Eternally!
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Chor und Duett (Jole und Vitalis)
Ewig leuchtet, 
ewig glüht sie,
ewig wird sie immer blüh’n, 
unverwelkbar wird sie immer blüh’n, 
unverwelkbar immergrün.

(Rasch fällt der Vorhang.)

Chorus and Duet (Jole and Vitalis)
It shines eternally, 
Glows eternally,
It will thrive eternally,
Never fading, it will thrive eternally,
Never fading, ever green.

(The curtain falls quickly.)

Two lithographs of Der schlimm-heiliger Vitalis by the short-lived Alsatian artist  
René Beeh (1886–1922), from his Gottfried Keller-Bilderbuch. Zum Hundertsten  

Geburtstag Gottfried Kellers, Eugen Rentsch Verlag, Zurich, 1914
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A portrait by the Swiss painter Karl Stauffer-Bern (1857–91) of his compatriot (and acquaintance) 
Gottfried Keller (1819–90), whose novella ‘Der schlimm-heilige Vitalis’ furnished the basis  

of Franz Johann Danz’s libretto for Richard Flury’s fourth and final opera




