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Erster Aufzug
1  OUVERTURE 5:05
2  SZENE (Rübezahl, Der Geist, Chor der 

 Gnomen): Zu hart ist diese Rache  10:17
3  CHOR DER JÜNGLINGE UND MÄDCHEN: 

 Es lebt sich herrlich auf der Welt 2:49
4  LIED (Anne, Chor): 

 Dort oben im Gebirge 2:06
5  SEPTETT (Jacob und Marthe, Anne und 

 Heinrich, Rübezahl, Konrad und Hanns): 
 Wohl wankt auf Erden weit und breit 2:30
6  ARIE (Jacob): 

 Ja, schon im Geist seh ich es ragen 3:15
7  REZITATIV UND ARIE (Anne): 

 So war’s gemeint 7:43
8  DUETT (Anne, Heinrich): 

 Wo in ewigjungen Lauben 2:55
9  FINALE (Die Nixen, Pux, Meerungeheuer): 

 Schlaf nicht so lang 4:51
 41:33

Zweiter Aufzug
10  LIED DER GNOMEN (Url, Chor): 
 In den Höhlen haust der Wilde 2:58
11  TERZETT (Jacob, Anne, Heinrich):
 Sollt ich mich vor dem Knaben scheuen 3:10
12  TERZETT (Jacob, Konrad, Marthe): 
 Es kann nicht sein 1:54
13  ARIE (Pux): O Meister 1:48
14  ARIE (Heinrich): Ich bleibe hier 2:16
15  CHOR DER GNOMEN: 
 Durch die Felsenpforte 0:41
16  SZENE (Anne): 
 Welche unsichtbare Macht 1:41
17  CHOR (Chor der Gnomen, Anne, 
 Eine Stimme, Heinrichs Stimme): 
 Zage nicht, du Auserwählte 3:34
18  REZITATIV UND ARIE (Rübezahl, Chor): 
 Um Mitternacht treff ihn der Rache Strahl 5:01
19  ORCHESTERSTÜCK: Das Meerschloss 2:38
20  NACHTWÄCHTER: In der stillen Mitternacht 1:47
21  FINALE: O schreckliches Erwachen 8:27
 35:57
 Beifall 0:30

 Total time: 78:11

Franz Ignaz Danzi (1763 – 1826)

Der Berggeist
Oder: Schicksal und Treue

Romantische Oper in zwei Akten · Romantic opera in two acts
Weltersteinspielung · World premiere recording

Solisten · Kammerchor Stuttgart · Hofkapelle Stuttgart · Frieder Bernius
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Franz Danzis „Berggeist“

Ein Komponist zwischen den Epochen?

Musikgeschichtsschreibung lebt noch immer 
zuweilen von der Vorstellung fest abgegrenzter 
Epochen. Und Komponisten, deren Lebensdaten 
sich nicht in dieses zeitliche Raster fügen, fallen 
deshalb schnell den großen Namen zum Opfer, 
als seien sie und ihre Werke nur Vorstufen, Be-
gleiterscheinungen oder Ausläufer. Manch ein 
Komponist ist deshalb nur noch als Förderer oder 
als Lehrer eines heute Berühmten im Bewusstsein 
geblieben, und dieser Mechanismus wirkt noch 
nachhaltiger, wenn sich ein Komponist den Neu-
erungen seiner Zeit verschloss oder sich kritisch 
distanzierte. Franz Danzi war ein solcher Kom-
ponist, dessen Mozart-Begeisterung und dessen 
Einschätzung, die neue Musik seiner Zeit nehme 
den „Weg nach dem Narrenhause“, wesentlich zu 
dieser Bewertung beitrug: In einem Brief an den 
Verleger Johann Anton André berief sich Danzi 
1823 ausdrücklich auf Haydn und Mozart, um 
sich gegen eine Musik ohne „schöne [und] reine 
Melodieen“ auszusprechen. Dass er damit nicht 
dem „Zeitgeist“ huldigte, war ihm selbst, aber 
auch seinen Zeitgenossen bewusst: Die Allgemei-
ne musikalische Zeitung hatte ihm diese Haltung 
schon 1812 zum Vorwurf gemacht. Auf der ande-
ren Seite aber war Carl Maria von Weber in ho-
hem Maße für den fördernden Zuspruch Danzis 
dankbar. Noch 14 Jahre nach seiner Ausweisung 
aus Stuttgart schrieb er an Danzi: 

Wie oft denke ich Ihrer mit innigem Dankgefühl; da 
Ihre warme Theilnahme und Nachsicht mein künstle-
risches Streben einzig und allein in einer Zeit aufrecht 

erhielt, die mich bald ganz von meiner ursprüngli-
chen Bestimmung abgeleitet hätte. Haben Sie noch-
mals und immer herzlichen Dank dafür […].

Aber war Danzi damit doch nur ein letztlich im 
Klassizismus verhafteter Vorläufer Webers? Dass 
es neben den persönlichen und biographischen 
auch künstlerische Gründe für Danzis Bedeu-
tung geben könnte, belegt ebenfalls Carl Maria 
von Weber, der in Danzis Opern einen Beitrag 
sah, um „dem Mangel an deutschen Original-
opern abzuhelfen“. Mit seinem Berggeist trug 
Danzi wesentlich zu einer damals neuartigen und 
hochaktuellen Entwicklung bei: zur romantischen 
Oper. Aber eine fundierte Bewertung dieser Oper 
ist auch noch 200 Jahre nach der Uraufführung 
kaum zu leisten, weil bisher nur bestimmte Teile 
des Gesamtwerkes Danzis zur Kenntnis genom-
men wurden. Danzis Bühnenwerke sind weitge-
hend unbekannt, es gibt keine Aufführungs- und 
somit auch keine Hörtradition. Zwischen Beet-
hovens Fidelio (1805) und Webers Freischütz 
(1821) klafft also eine tiefe ‚Erfahrungslücke‘, in 
der viele der Werke versunken sind, die damals 
Aktualität, Modernität und auch Innovation ver-
körperten. 

Der Berggeist – ein romantisches Sujet

Als am 19. April 1813 der Berggeist am Karls ruher 
Opernhaus uraufgeführt wurde (übrigens am 
selben Tage wie in Stuttgart Conradin Kreutzers 
romantische Oper Der Taucher), wählte Danzi 
ausdrücklich die für ihn bis dahin ungebräuchliche 
Bezeichnung „Romantische Oper“. Der Begriff 
war damals noch recht jung: Der Wiener Kompo-
nist Ignaz Ritter von Seyfried hatte ihn 1805 ver-
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wendet, der Dichter-Komponist E. T. A. Hofmann 
1808 und der Münchner Komponist Ferdinand 
Fränzl 1815. Mit Weber (Der Freischütz, 1821) 
und Heinrich Marschner (Der Templer und die 
Jüdin, 1829) wurde dieses Opernkonzept in der 
Folgezeit weiter etabliert. Das zentrale Moment 
der romantischen Oper war jedoch schon seit 
Friedrich Heinrich Himmels Die Sylphen (Berlin 
1806) vorgegeben: Wesen zweier Welten be-
gegnen sich, und aus dieser Begegnung irdischer 
und überrealer geisterhafter Wesen entwickeln 
sich Verstrickungen. Geister, Feen, Gnome, Ni-
xen, Märchen- und Fabelwesen sind infolgedes-
sen unverzichtbares Personal der romantischen 
Oper. Schon mit seiner 1799 in München urauf-
geführten Zauberoper Der Kuß hatte sich Danzi 
in diese Richtung entwickelt, weil zum Personal 
dieser Oper auch eine Fee, ein Gnom, Geister 
und „Unsichtbare“ zählen. Seit dem späteren 
18. Jahrhundert war der Rübezahl-Stoff erneut 
interessant geworden, und er fand Eingang in 
den literarisch verbreiteten Kanon von Märchen: 
Johann Karl August Musäus nahm in seine fünf-
bändige Sammlung Volksmärchen der Deutschen 
(1782  – 1787) fünf Rübezahl-Legenden auf. Wei-
tere Verbreitung fand der Stoff in den Kinder- und 
Hausmärchen der Gebrüder Grimm (1812–1815), 
und schon 1804 war im Breslauischen Erzähler 
ein Rübezahl-Libretto von Johann Gottlieb Rhode 
erschienen, das Carl Maria von Weber 1804/05 
zu einer allerdings unvollendet gebliebenen Rü-
bezahl-Oper verwendete. Danzis Berggeist nach 
dem Libretto des württembergischen Oberleut-
nants Carl Philipp von Lohbauer wählte also ein 
damals hochaktuelles Sujet. 

Die Musik 

Romantische Oper kann unterschiedlichste musika-
lische Modelle übernehmen, vom Singspiel bis hin 
zur durchkomponierten großen Oper. Für Danzis 
Berggeist sind die teilweise recht umfangreichen En-
sembleszenen typisch, etwa zu Beginn der Oper, wo 
unvermittelt in Rübezahls Reich geführt wird: Der 
Fürst der Gnomen, Rübezahl, tritt mit seinen beiden 
Vertrauten Url und Pux auf, und  formal setzt sich 
diese Szene aus verschiedenartigen Elementen zu-
sammen (z.  B. ariose und liedhafte  Abschnitte, Ac-
compagnato-Rezitativ,  Gewitterszene und Chor). 
Die Szene kulminiert in einem heftigem Gewitter-
ausbruch und einer melodramatischen Geister-
erscheinung, bei der eine „neblichte Gestalt“ im 
Hintergrund der Bühne eine Warnung ausspricht. 
Solche übernatürlichen Momente sind essentieller 
Bestandteil der Oper, und Danzi entwirft durch sie 
einen Gegensatz zur realen Welt. Kaum könnte die-
ser Gegensatz offensichtlicher sein, als im Wechsel 
von der Eröffnungsszene mit der Klage Rübezahls, 
den Naturerscheinungen, dem „Donnerwort“ und 
dem Gnomenchor zum nachfolgenden Chor der 
Jünglinge und Mädchen, dessen Botschaft „Es lebt 
sich herrlich auf der Welt! Die Freude winkt an 
jedem Ort“ in krassem Gegensatz zur Schiefl age 
der zuvor geschilderten Befi ndlichkeit Rübezahls 
steht. Der darauf folgende, als „Lied“ bezeichnete 
Strophengesang der Anne „Dort oben im Gebirge 
haust ein ungeschliffner Geist“ repräsentiert die 
Sphäre der Dorfl eute. Mit ihrer klaren melodischen 
und formalen Diktion, dem chorischen Einwurf 
„Hoho! Denk an den Rübezahl!“ und dem viertak-
tigen instrumentalen Nachspiel steht dieses Lied in 
der Tradition des Gesellschaftsliedes des ausgehen-
den 18. Jahrhunderts. 
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Auch Annes Entsagungsarie, in der sie ewige 
Jungfräulichkeit gelobt, ist in formaler Hinsicht 
als eine Szene angelegt: Beginnend mit dem Re-
zitativ („So war’s gemeint“), geht sie nach dem 
Tränenausbruch in einen Andante-Abschnitt über 
(„Warum denn so, du störriges Geschick“), dann 
in ein Allegretto agitato („Der Vater selber“) und 
mündet über ein Andante e tempo und einen Al-
legro-Teil in die Larghetto-Arie „Ach! Unsre Her-
zen trennt ja keine Pfl icht“. Sie führt in einen Al-
legro-Teil, und zwar dramaturgisch geschickt an 
der Stelle, wo die Aussicht einer Vereinigung im 
Tod mit ihrem Geliebten aus dem Blick gerät und 
Anne laut Regieanweisung die Tränen trocknet 
und nun ewige Treue und Jungfräulichkeit gelobt.

Bemerkenswert ist, wie Danzi bei solchen dramati-
schen Entwicklungen das Orchester einsetzt: Das 
Geister- und Gnomenreich ist mit heftigen Natur-
erscheinungen verbunden, mit Donnerschlägen 
und Gewitterausbrüchen, und wenn das Gno-
menheer erscheint, dann zischen der Regieanwei-
sung zufolge Flammen aus der Erde. Diese Geister 
und Naturerscheinungen geben dem Komponis-
ten Anlass zu wirkungsvollen Orchestereffekten: 
Bei der Anweisung „das Gewitter bricht fürchter-
lich aus“ in der ersten Szene ist der Streichersatz 
wirkungsvoll durch einen vollen Bläsersatz mit 
Hörnern, Posaunen und Pikkolofl öte verstärkt. In 
seiner Dissertation über Danzis Opern hatte sich 
1924 Max Herre dazu folgendermaßen geäußert: 
„die Farbe ist das primäre, nicht die melodische 
Zeichnung. Danzi will illustrierend eine Stimmung 
erwecken.“ Die in einem Zauberschlaf versun-
kene Nixenkönigin Erli wird deshalb mit einem 
Oboen-/Fagottmotiv musikalisch dargestellt, das 
mehr harmonisch als melodisch konzipiert ist und 

im Verlauf der Oper als Erinnerungsmotiv wieder-
kehrt. Und eine dramaturgische Rolle kommt der 
Klangfarbe zu, wenn „hinter der Szene“ drei Po-
saunen ertönen, die Pux’ Versuch zur Erweckung 
der verzauberten Erli begleiten. Auch der tiefe, 
von Fagotten und Hörnern unterstützte Gnomen-
chor beim Gang Heinrichs durch die Felsenpforte, 
wodurch er Teil der Geisterwelt wird, oder der an 
Anne gerichtete bläserbegleitete Gnomenchor 
„Zage nicht“, in dessen Verlauf Streicher bzw. 
Bläser die menschliche (Anne) und gnomische 
Handlung untermalen (Gnomenchor und Rübe-
zahl), sind Beispiele für „die charakterisierende 
Verwendung solistischer Instrumente“, die typisch 
für Danzis Opernwerke ist (Joachim Veit, 1990). 
Eine zentrale Rolle kommt der Musik bei der Er-
weckung Erlis zu, die sich über 57 Takte erstreckt, 
jedoch nur aus detaillierten Regienanweisungen 
besteht, keinen gesungenen Text beinhaltet und 
sich damit rein pantomimisch vollzieht.

Der Berggeist – ein Mysterium?

Als Mysterienspiele werden Spiele aus dem Um-
feld der mittelalterlichen geistlichen Dramen 
an gesehen. Und weil dieser Begriff dafür reser-
viert ist und weil sich der Berggeist auch keinen 
reli giösen Mysterien, sondern vielmehr mensch-
lichen Bedürfnissen widmet (auch Rübezahls Kla-
ge über den Verlust Erlis ist ‚menschelnd‘), ist er 
streng genommen kein Mysterium. Aber – und 
dieses ‚aber‘ ist für Danzis Berggeist wesentlich – 
in einem weiteren Verständnis ist das Übersinnli-
che, das Übernatürliche und damit auch die durch 
diese Welt ermöglichte Grenzerfahrung mehr als 
nur koloristisches Beiwerk dieser romantischen 
Oper. Danzis Berggeist könnte ohne das Geister-
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hafte nicht existieren, und ohne das Eingreifen 
der übernatürlichen Welt käme es nicht zu einem 
glücklichen Ende. Die unerklärliche, aber sinnlich 
erfahrbare Übernatürlichkeit bietet dem Kompo-
nisten Gelegenheit zur Ausbildung gro ßer Szenen, 
z. B. der Eröffnungsszene, und erlaubt neue klang-
liche Wirkungen. Hinter dem effektvollen Spiel 
stehen indes ernsthafte Themen der menschli-
chen Existenz: Wenn Rübezahl die Sterblichkeit 
der Menschen als „beneidenswertes Glück“ be-
zeichnet, im Gegensatz dazu seine „nie veralten-
de Qual“ beklagt, und wenn im Schluss chor das 
Handeln des Menschen als ein stetes Irren durch 
„dunkle Wogen“ beschrieben wird, dann deutet 
das darauf hin, dass Grundfragen der Existenz 
von Menschen und Gnomen und zugleich ihre 
Handlungsmöglichkeiten diskutiert werden. Lie-
be, Glück und Erfüllung sind deshalb die eigent-
lichen Grundfragen dieser Oper, und am Beispiel 
der Liebe zwischen Anne und Hanns werden – zu-
weilen etwas moralisierend – Lebensführung und 
auch Lebensperspektiven abgewogen. Aber auch 
Rübezahl strebt das Glück mit der im Zauberschlaf 
liegenden Gattin Erli an: Wie ähnlich sind damit 
doch die Probleme menschlicher und gnomischer 
Existenz! Aber erst das In einanderwirken beider 
bringt das Spiel der Oper zu einem glücklichen 
Ende, indem Annes reine Liebe den Zauber Erlis 
zu lösen vermag. Deswegen singt der Schlusschor 
ein Loblied auf die „unbekannte Macht“, die in 
dieser Rübezahl-Oper keine fi nstere und gefähr-
liche Macht darstellt und der der Mensch folglich 
vertrauen kann: „Ihr nur lern er kühn vertrauen, 
wenn das Unglück ihn umringt.“

 Prof. Dr. Joachim Kremer

Rübezahl, Moritz von Schwind, 1859



Digital Booklet

C Carus

8

Handlung

Erster Aufzug
Vorgeschichte. Rübezahl, der Titelheld, war ein 
kraftstrotzender Berserker und zynischer Veräch-
ter des Menschengeschlechts. Zur Strafe für sein 
übermütiges und rücksichtsloses Verhalten wur-
de seine von ihm stets belächelte mildtätige Ge-
fährtin, die Nixenkönigin Erli, in einen hundert-
jährigen Schlaf versetzt und er selbst seiner Kräfte 
beraubt.

Eine öde und aussichtslose Gegend im Gebirge.  
Rübezahl beklagt den Verlust der Gattin. Durch 
seine Unsterblichkeit wird sein Leiden ewig dau-
ern. Da durchfl ammt ihn neue Kraft, die Stürme 
gehorchen ihm wieder. Die Stimme eines Geistes 
aber warnt ihn, diesmal seine Macht nicht wieder 
zu missbrauchen, sondern sie zur Rückgewinnung 
von Erli einzusetzen. Rübezahl ruft seine Diener. 
( 2  Szene)

Rübezahl erfährt von seinem Diener Url, dass nur 
eine „reine, heldenmüt’ge Jungfrau“ Erlis Schlaf-
zauber lösen kann. Pux wird ausgesandt, den 
Aufenthaltsort Erlis auszukundschaften.

Jacob Landenhags Wohnung, eine dörfl iche  Stube. 
Im Hause Jacob Landenhags warten dessen Frau 
Marthe und die Tochter Anne auf die Rückkehr 
des Vaters, der mit dem Sohn Hanns in der Stadt 
auf dem Markt war. Marthe ist besorgt, denn 
gerade heute jährt sich ein alter Familienfl uch 
zum hundertsten Male. Zur Erbauung singen die 
anwesenden Dorfbewohner Marthe  Landen hags 
Leibweise „Vom Leben und Sterben“. ( 3  Chor 
der Jünglinge und Mädchen)

Annes Verlobter Heinrich kommt mit seinem Va-
ter Konrad Ehrmann. Konrad erzählt, dass heute 
Lampertstag sei, da ginge der Berggeist um und 
hole sich ein Opfer, jedes Jahr ein kleines und alle
hundert Jahr ein großes. Anne hält das alles für 
ein Ammenmärchen und singt ein Spottlied auf 
den Rübezahl. ( 4  Lied mit Chor)

Jacob und Hanns kehren zurück und bringen den 
Forstmeister und Jagdherrn von Schmiedeberg 
mit – in Wahrheit der verkleidete Rübezahl, der 
die beiden, die sich im Riesengebirge verlaufen 
hatten, zurück nach Hause führte. Rübezahl er-
kundigt sich eingehend nach Anne und ob sie 
sich denn nicht nach besseren Umständen sehnen 
würde. Da preisen alle vehement ihr Leben der 
Genügsamkeit. ( 5  Septett)

Rübezahl drückt Anne einen Beutel mit Geld in 
die Hand und verschwindet. Es sind 5000 Taler 
in Gold. Jacob Landenhag hält sich nun für den 
reichsten Mann des Kreises und will sich ein neu-
es Haus zu bauen. ( 6  Arie)

Jacob beschließt, dass Anne Heinrich entsagen 
und auf die Rückkehr des edlen Geldgebers war-
ten soll. Anne ist entsetzt, will aber dem Vater 
gehorchen. ( 7  Rezitativ und Arie)

Als Heinrich noch einmal zurückkehrt, um gute 
Nacht zu sagen, entbindet ihn Anne seines Treue-
schwures. Beide vertrösten sich auf ein gemeinsa-
mes Leben im Jenseits. ( 8  Duett)

Schloss der Nixenkönigin in der Tiefe des Mee-
res. Erli schlafend auf einem muschelförmigen 
Ruhebette. Die Nixen beklagen den andauernden
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Schlaf Erlis. Pux erscheint und will Erli wecken, 
was ihm die Nixen und Erlis Wächter, das Meer-
ungeheuer, verweigern. ( 9  Finale)

Zweiter Aufzug
Straße im Dorf vor Jacob Landenhags neuem 
Haus. Jacob Landenhags Haus ist fertiggestellt 
und wird vom Bautrupp – in Wahrheit Url mit den 
Gnomen – dem Bauherrn übergeben. ( 10  Lied 
der Gnomen)

Ein Bettler – in Wahrheit Rübezahl – bittet vor dem 
neuen Haus um eine milde Gabe, wird aber von 
Jacob Landenhag verjagt. Der Bettler warnt ihn 
vor kommendem Unglück. Heinrich kommt und 
besteht vor Jacob auf dem Heiratsversprechen 
zwischen ihm und Anne. Jacob beschimpft Hein-
rich als Mitgiftjäger. Als Heinrich handgreifl ich 
wird, stellt sich Anne schützend vor ihren Vater 
und schickt Heinrich für immer fort. ( 11  Terzett)

Heinrich irrt verzweifelt durch das Riesengebirge. 
Ein Mönch – in Wahrheit Rübezahl – verspricht 
ihm Hilfe, wenn er seinen Worten traue und zu 
einem bestimmten Treffpunkt komme. Während-
dessen sprechen Konrad und Marthe noch einmal 
bei Jacob für Anne und Heinrich. Jacob besteht 
aber auf einer besseren Partie für seine Tochter. 
( 12  Terzett)

Eine grauenvolle Wildnis. Rechts im Vordergrun-
de eine Felsenspalte oder Höhle. Pux berichtet 
Rübezahl, dass er das Meerschloss mit der schla-
fenden Erli entdeckt habe. Rübezahl befi ehlt ihm, 
‚auf Windesfl ügeln’ Anne herzuschaffen. Pux aber 
warnt seinen Herrn, sein Glück auf die Beständig-
keit eines Frauenherzens zu setzen. ( 13  Arie)

Inzwischen ist Heinrich vor Rübezahls Höhle ange-
kommen ( 14  Arie) und wagt sich, gerufen von den 
Gnomen ( 15  Chor der Gnomen) grausend hinein. 
Anne fi ndet sich plötzlich ebenfalls vor Rübe-
zahls Höhle wieder, glaubt aber zunächst in einem 
Traum zu sein ( 16  Szene). Die Gnomen berichten 
ihr von ihrem Auftrag als auserwählte Jungfrau  
( 17  Chor). Anne wird schließlich von Rübe zahls 
Stimme in die Höhle gelockt. Rübezahl beschließt, 
sich hart an Jacob zu rächen und dessen neues 
Haus zu zerstören. ( 18  Rezitativ und Arie)

Das Meerschloss. Erli schlafend, von Nixen um-
geben. Anne erhebt sich langsam aus der Erde. 
Sie nähert sich der Nixenkönigin und lässt ihre 
Rechte auf Erlis Brust sinken. Im Moment der 
Berührung erhebt sich Erli. ( 19  Orchesterstück)

Freier Platz im Dorfe. Mitternacht. Der Nacht-
wächter macht seine Runde. ( 20  Nachtwächter)

Ein Blitz schlägt in Jacob Landenhags Haus ein  
und setzt es in Brand. Jacob, der eben aus dem 
Dorf kommt, glaubt Frau und Kinder verloren und 
bricht verzweifelt zusammen. Marthe, Konrad 
und Hanns eilen herzu, lediglich Anne fehlt.

Da erscheint Rübezahls unterirdisches Schloss. 
Rübezahl und Erli sitzen auf dem Thron. Ihnen 
zu Füßen stehen Anne und Heinrich. Rübezahl 
gibt den Eltern ihre Kinder zurück ( 21  Finale). 
Unter allgemeinem Dank erklingt die Schlussmo-
ral: „Von des Glückes Schein betrogen, irrt der 
Mensch in seiner Nacht.“

 Bernd Schmitt
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Franz Danzi’s “Berggeist”

A composer between different eras?

The writing of music history still sometimes ex-
ists within the idea of strictly demarcated epochs. 
And composers whose dates do not fi t neatly into 
this chronological framework therefore quickly 
fall victim to the bigger names, as if they and 
their works were only precursors, by-products or 
merely incidental. Therefore many a composer 
has only remained in the public consciousness 
as a promoter or teacher of someone now more 
famous, and this mechanism is even more pro-
nounced when a composer ignored the innova-
tions of his time, or critically distanced himself 
from them. Franz Danzi was one such composer, 
whose enthusiasm for Mozart and opinion that 
the music of his day was taking “the route to 
the madhouse” contributed considerably to this 
assessment: in a letter to the publisher Johann 
Anton André in 1823, Danzi explicitly referred to 
Haydn and Mozart in order to pronounce against 
music without “beautiful [and] pure melodies.” 
Both he and his contemporaries were conscious 
that he was therefore not in tune with the spirit 
of the age: the Allgemeine musikalische Zeitung 
had already criticized him for this stance in 1812. 
On the other hand, Carl Maria von Weber was to 
a large extent grateful for Danzi’s positive words 
of encouragement. Fourteen years after his ex-
pulsion from Stuttgart, he wrote to Danzi:

How often I think of you with heartfelt feelings of 
thanks; since your warm interest in and indulgence 
of my artistic endeavors sustained me uniquely and 
alone at a time when I might easily have been divert-

Rübezahl, Ludwig Richter, 1848
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ed entirely from my original destiny. I am, and shall 
always remain, grateful to you for this [...].

But was Danzi therefore only a forerunner of 
Weber, ultimately trapped in classicism? Carl 
Maria von Weber also acknowledged artistic rea-
sons alongside personal and biographical ones 
for Danzi’s signifi cance, recognizing his operas 
as a contribution towards “remedying the lack 
of original operas in German.” In his Berggeist, 
Danzi made a considerable contribution to a then 
novel and highly topical development – that of 
Romantic opera. But a thorough evaluation of 
this opera is still hardly possible, 200 years after 
its premiere, because until now only certain parts 
of Danzi’s complete oeuvre have been known. 
Danzi’s stage works remain largely unknown, and 
thus there is no tradition of performance or of au-
diences hearing the works. Between Beethoven’s 
Fidelio (1805) and Weber’s Freischütz (1821), 
there is a deep gulf of ignorance into which many 
works have sunk, works which at the time repre-
sented topicality, modernity and also innovation. 

Der Berggeist (The Spirit of the Mountain) –
a Romantic subject

When Der Berggeist was premiered at the Hof-
theater Karlsruhe on 19 April 1813 (incidentally 
the same day as Conradin Kreutzer’s Romantic 
opera Der Taucher was premiered in Stuttgart), 
Danzi expressly chose the description “Roman-
tische Oper,” rarely used until then. The term 
was then very new: the Viennese composer  Ignaz 
Ritter von Seyfried had used it in 1805, the poet- 
composer E. T. A. Hoffmann in 1808 and the 
Munich composer Ferdinand Fränzl in 1815. In 
the following years, with Weber (Der Freischütz, 

1821) and Heinrich Marschner (Der Templer und 
die Jüdin, 1829), this operatic concept became 
more established. However, the central element 
of Romantic opera had already been laid down 
by Friedrich Heinrich Himmel’s Die Sylphen (Ber-
lin 1806): creatures from two worlds encounter 
each other, and out of this meeting of earthly 
and  superreal ghostly creatures entanglements 
develop. Consequently, spirits, fairies, gnomes, 
mermaids, fairy-tale and mythical characters be-
come an indispensable part of the cast of Roman-
tic opera. Danzi had already explored this direc-
tion with his “magic opera” Der Kuß, premiered 
in Munich in 1799, because its cast included a 
fairy, a gnome, spirits and “invisibles.” From the 
later 18th century, the “Rübezahl” subject (spirit 
of the Sudeten mountains) had again become 
interesting, and found its way into the literary 
canon of fairytales: Johann Karl August Musäus 
included fi ve Rübezahl legends in his fi ve-volume 
collection Volksmärchen der Deutschen (1782–
1787). The subject matter found wider circulation 
in the Grimm brothers’ Kinder- und Hausmärchen 
(1812–1815). Earlier, in 1804, a Rübezahl libretto 
by Johann Gottlieb Rhode had been published 
in the Breslauischer Erzähler, which Carl Maria 
von Weber used in 1804/05 for a Rübezahl op-
era. This, however, remained unfi nished. Danzi’s 
Berggeist, after a libretto by the Württemberg 
fi rst lieutenant, Carl Philipp von Loh bauer, there-
fore was based on a highly topical subject. 
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The music 

Romantic opera can employ the most varied musi-
cal models, from Singspiel to through-composed 
grand opera. The ensemble scenes, some really 
extensive, are typical of Danzi’s Berggeist, for ex-
ample at the beginning of the opera, where we are 
suddenly led into Rübezahl’s’ kingdom: the prince 
of the gnomes, Rübezahl, appears with his two 
intimates Url and Pux. In formal terms, this scene 
comprises various different elements (e.g., arioso 
and song-like sections, accompagnato recitatives, 
storm scenes and choruses). The scene culminates 
in a violent thunderstorm and a melodramatic ap-
pearance of a ghost, during which a “nebulous 
form” utters a warning from the background of 
the stage. Such supernatural moments are es-
sential components of the opera, and through 
these, Danzi creates a contrast with the real 
world. This contrast could scarcely be more evi-
dent than in the change from the opening scene 
with Rübezahl’s lament, the natural phenomena, 
the “word of thunder” and the chorus of gnomes 
to the following chorus of youths and girls. Their 
message “Es lebt sich herrlich auf der Welt. Die 
Freude winkt an jedem Ort” (Life in the world is 
splendid. Joy beckons everywhere) stands in stark 
contrast to the precariousness of Rübezahl’s state 
portrayed previously. The ensuing strophic song 
by Anne, described as a “lied,” “Dort oben im Ge-
birge, haust ein ungeschliffner Geist” (There, up in 
the mountains, lives an uncouth spirit) represents 
the world of the villagers. With its clear melodic 
and formal style and diction, its choral interjection 
“Hoho! Denk an den Rübezahl!” (Haha! Think of 
Rübezahl!) and the four-measured instrumental 
postlude, this lied is in the tradition of the Gesell-

schaftslied (a social polyphonic song of the middle 
class) of the end of the 18th century. 

In terms of form, Anne’s aria of renunciation, in 
which she promises eternal virginity, is also struc-
tured as a scene: beginning with the recitative 
“So war’s gemeint?” (Was it thus meant?), after 
a tearful outburst it changes to an andante sec-
tion “Warum denn so, du störriges Geschick?” 
(Why so, you stubborn fate?), then into an al-
legretto agitato “Der Vater selber” (The father 
himself), leading via an andante e tempo and an 
allegro section into the larghetto aria “Ach! Unsre 
Herzen trennt ja keine Pfl icht” (Ah, no duty shall 
separate our hearts). This leads into an allegro 
section, dramatically skillful at the point where 
the prospect of a union in death with her beloved 
disappears from view and Anne, according to the 
stage directions, dries her tears and now prom-
ises eternal loyalty and virginity.

It is remarkable how Danzi employs the orches-
tra at such points of dramatic development: the 
realm of spirits and gnomes is associated with 
powerful natural phenomena, with thunder claps 
and storms, and when the army of gnomes ap-
pears, according to the stage directions fl ames 
then leap out of the earth. These spirits and 
natural phenomena offer the composer the op-
portunity for powerful orchestral effects: at the 
instruction “Das Gewitter bricht fürchterlich aus” 
(A violent thunderstorm erupts) in the fi rst scene, 
the strings are reinforced by the full complement 
of wind instruments with horns, trombones and 
piccolo. In his dissertation on Danzi’s operas in 
1924, Max Herre wrote as follows: “the color is 
what is primary, not the melodic portrayal. Danzi 
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wants to evoke an atmosphere through illustra-
tion.” The mermaid queen Erli, submerged in a 
magical sleep, is portrayed musically through an 
oboe/bassoon motif, more harmonically con-
ceived than melodically, which returns as a remi-
niscence motif in the course of the opera. And 
tonal color acquires a dramatic role when three 
trombones sound “off stage,” which accompany 
Pux’s attempt to awaken the bewitched Erli. Even 
the low chorus of gnomes, accompanied by bas-
soons and horns, at Heinrich’s entry through the 
gateway in the rocky cliffs, whereby he becomes 
part of the spirit world, or the gnomes’ chorus 
“Zage nicht” (Do not hesitate) directed towards 
Anne and accompanied by wind instruments, 
during which the strings or winds accompany the 
human (Anne) and gnomes’ actions (gnomes’ 
chorus and Rübezahl), are examples of “the char-
acterizing use of solo instruments,” typical of 
Danzi’s operatic works (Joachim Veit, 1990). The 
music is given a central role in the awakening of 
Erli, extending over 57 bars, but this only com-
prises detailed stage directions rather than any 
sung text and takes place purely in mime.

Der Berggeist – a mystery?

Plays from the milieu of medieval sacred dramas 
are regarded as mystery plays. And because the 
term is reserved for these plays, and because Der 
Berggeist does not deal with a religious mystery, 
but rather with human needs (even Rübezahl’s la-
ment on the loss of Erli is “human”), strictly speak-
ing it is not a mystery. But – and this “but” is fun-
damental to Danzi’s Berggeist – in the wider sense, 
the supernatural, the miraculous and also the en-
countering of limits facilitated through this world 

is more than simply a coloristic accessory to this 
Romantic opera. Danzi’s Berggeist could not exist 
without the ghostly, and without the intervention 
of the miraculous the outcome would not have 
been a happy end. The inexplicable but sensuous 
supernaturalism experienced offers the composer 
the opportunity to develop large-scale scenes, 
such as the opening scene, and enables him to 
create new tonal effects. Behind this effective 
music, however, are the serious themes of human 
existence: when Rübezahl describes human mor-
tality as “enviable fortune,” by contrast lamenting 
his “never-ending agony,” and when, in the fi nal 
chorus, human actions are described as a constant 
wandering blindy through “dark waves,” then this 
suggests that basic questions about the existence 
of human beings and gnomes and, at the same 
time, their possible actions are discussed. Love, 
happiness and fulfi llment are therefore the fun-
damental questions of this opera, and in the ex-
ample of the love between Anne and Hanns, life, 
and perspectives on life are considered, at times in 
somewhat moralizing fashion. But Rübezahl also 
longs for this happiness with his wife Erli, lying in 
a magical sleep: how similar are the problems of 
human and gnomic existence! But only the inter-
action of both brings the course of the opera to a 
happy end, with Anne’s pure love able to break 
Erli’s spell. Because of this, the fi nal chorus is a 
song of praise to the “unknown power” which 
does not represent a dark and dangerous power 
in this Rübezahl opera, and which, consequently,   
people can trust: “You only learn to trust him fear-
lessly when misfortune surrounds him.” 

 Prof. Dr. Joachim Kremer
 Translation: Elizabeth Robinson



Digital Booklet

C Carus

14

Plot

First act
Background. Rübezahl, the eponymous hero, 
was a frenzied warrior and cynical despiser of the 
human race. As punishment for his high-spirited 
and ruthless behavior, his benevolent companion, 
the mermaid queen Erli, upon whom he always 
smiled, is put into a hundred-year sleep and he 
himself is robbed of his powers. 

A desolate and hopeless region in the mountains. 
Rübezahl laments the loss of his partner. Because 
of his immortality, his suffering will last forever. 
As new powers fl ow through him, the storms 
obey him again. But the voice of a spirit warns 
him not to misuse his power again, rather to use 
it to rescue Erli. Rübezahl calls for his servants. 
( 2  Scene)

Rübezahl learns from his servant Url that only 
a “pure, heroic virgin” can release Erli from her 
magical sleep. Pux is sent to search out Erli’s 
whereabouts. 

Jacob Landenhag’s home, a village parlor. In 
Jacob Landenhag’s house his wife Marthe and 
daughter Anne are waiting for the return of the 
father, who had gone to the market in the town 
with son Hanns. Marthe is anxious, for today is 
the hundredth anniversary of an old family curse. 
For their edifi cation, the villagers present sing 
Marthe Landenhag’s favorite song “Vom Leben 
und Sterben.” ( 3  Chorus)

Anne’s fi ancée Heinrich comes with his father 
Konrad Ehrmann. Konrad explains that as today 

is Lambert’s Day, the Spirit of the Mountain will 
go round and select a victim, each year a small 
one, and every hundred years a large one. Anne 
regards this all as a fairy tale and sings a song of 
derision to Rübezahl. ( 4  Song with chorus)

Jacob and Hanns return, bringing with them the 
forester and master of the hunt from Schmie-
deberg – in reality Rübezahl in disguise, who 
brought the two of them, who had both got lost 
in the Riesengebirge (Sudeten Mountains), back 
home. Rübezahl enquires in detail about Anne 
and whether she does not long for better circum-
stances. Then all vigorously praise the modesty of 
their lives. ( 5  Septet)

Rübezahl presses a purse with gold into Anne’s 
hand and disappears. It contains 5,000 thalers in 
gold. Jacob Landenhag now regards himself as 
the richest man in the area and wants to build a 
new house. ( 6  Aria)

Jacob decides that Anne should renounce Hein-
rich and wait for the return of the wealthy bene-
factor. Anne is horrifi ed, but wants to obey her 
father. ( 7  Recitative and Aria)

When Heinrich returns once more to say good 
night, Anne releases him from his oath of faith-
fulness. They console each other with the prom-
ise of a life together in the hereafter. ( 8  Duet)

The mermaid queen’s castle in the depths of the 
ocean. Erli sleeping on a shell-shaped day bed. The 
mermaids lament Erli’s continual sleep. Pux appears 
and wants to awaken Erli, which the mermaids and 
Erli’s guards, the sea monsters, forbid. ( 9  Finale)
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Second act
A street in the village in front of Jacob  Landenhag’s 
new house. Jacob Landenhag’s house is ready and is 
handed over by the builders – in reality Url with the 
gnomes – to the client. ( 10  Chorus of the gnomes).

A beggar – in reality Rübezahl – begs for a small 
offering outside the new house, but is chased 
away by Jacob Landenhag. The beggar warns him 
of impending misfortune. Heinrich arrives and, in 
front of Jacob, insists on the promise of marriage 
between him and Anne. Jacob insults Heinrich as 
a dowry hunter. When Heinrich starts using his 
fi sts, Anne positions herself protectively in front 
of her father and sends Heinrich on his way for-
ever. ( 11  Trio)

Heinrich wanders despairing through the Rie  -
sen  gebirge. A monk – in reality Rübezahl – 
promises him help if he will trust his words and 
come to a particular meeting place. Mean-
while, Konrad and Marthe speak once more 
with  Jacob in favor of Anne and Heinrich. But 
 Jacob insists on a better match for his daughter. 
( 12  Trio)

A terrible wilderness. To the right, in the fore-
ground a crevice or cave in the rocks. Pux reports 
to Rübezahl that he has discovered the underwa-
ter castle with the sleeping Erli. Rübezahl orders 
him to bring Anne “on wings of the wind.” But Pux 
warns his master against staking his happiness on 
the constancy of a woman’s heart. ( 13  Aria)

Meanwhile, Heinrich has arrived in front of Rübe-
zahl’s cave ( 14  Aria) and, called by the gnomes 
( 15  Chorus) ventures to enter, terrifi ed. Anne 

also suddenly fi nds herself in front of Rübezahl’s 
cave again, but at fi rst believes she is in a dream 
( 16  Scene). The gnomes tell her of her task as the 
chosen virgin. ( 17  Chorus) Anne is fi nally lured 
into the cave by Rübezahl’s voice. Rübezahl re-
solves to take harsh revenge on Jacob and to de-
stroy his new house. ( 18  Recitative and aria)

The underwater castle. Erli sleeping,  surrounded 
by mermaids. Anne slowly arises from the 
earth. She approaches the mermaid queen and 
 allows her right hand to fall onto Erli’s breast. 
At the moment she touches her, Erli rises up. 
( 19  Orchestral piece)

An open square in the village. Midnight. The 
night watchman makes his rounds. ( 20  Song)

Lightning strikes Jacob Landenhag’s house and 
sets it on fi re. Jacob, who has just left the vil-
lage, believes he has lost his wife and children 
and breaks down in despair. Marthe, Konrad and 
Hanns hurry there, only Anne is missing. 

Then Rübezahl’s subterranean castle appears. 
Rübezahl and Erli are sitting on the throne. At 
their feet stand Anne and Heinrich. Rübezahl 
gives the children back to their parents ( 21  Fina-
le). Amidst general thanks, the concluding moral 
is heard: “Deceived by apparent happiness, man 
strays in the night.”

 Bernd Schmitt
 Translation: Elizabeth Robinson
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Seine Gesangsausbildung er hielt der gebürtige 
Kanadier Colin Balzer bei David Meek in Kana-
da und bei Edith Wiens in Deutschland. Daneben 
besuchte er Meisterkurse bei Helmut Deutsch, 
Robert Tear, Elly Ameling, Brigitte Fassbaen-
der und Christoph Pré gardien. Inzwischen hat 
Colin Balzer eine ganze Reihe internationaler 
Preise  errungen und mit einem Repertoire, das 
von Monteverdi bis Penderecki reicht, eine rege 
interna tionale Konzertätigkeit begonnen. Er war 
bei den Festspielen in Baden-Baden, Aix-en- 
Provence oder dem Early Music Festival in Bos-
ton und Vancouver zu hören, und er konzertiert 
regelmäßig mit verschiedenen kanadischen Or-
chestern. Auch als Liedsänger hat Colin Balzer 
bereits beachtliche Erfolge vorzuweisen. Außer-
dem legte er seine erste CD vor, mit einer Einspie-
lung von Hugo Wolfs Italienischem Liederbuch in 
 Zusammenarbeit mit Hartmut Höll.

Der Leipziger Sänger Daniel Ochoa war Mit glied 
des Gewandhaus Kinder  und Jugendchores. Er ab-
solvierte sein Gesangstudium bei Anthony Bald-
win und Hanns-Joachim Beyer. Es verbindet ihn 
eine enge Zusammenarbeit mit Michael Rhodes. 
Der Bariton musizierte bereits in bedeutenden 
Konzerthäusern und war darüber hinaus bei ver-
schiedenen Festivals zu Gast. Konzertreisen führ-
ten Daniel Ochoa durch viele Länder Europas und 
bis nach Japan. Er erhielt den 1. Preis beim Leip-
ziger Albert-Lortzing-Wett bewerb und war Sti-
pendiat der  Richard-Wagner-Stipendienstiftung. 
Auch als Opern sänger trat Daniel Ochoa an ver-
schiedenen Häusern in Erscheinung. 

Colin Balzer
Rübezahl

Daniel Ochoa
Jacob Landenhag

Sophie Harmsen
Marthe

Sarah Wegener
Anne

Christian Immler
Konrad Ehrmann
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Sophie Harmsen wurde in Kanada geboren und 
wuchs in Südafrika auf. Sie studierte in Kapstadt, 
wo sie cum laude abschloss. Während ihrer Zeit in 
Kapstadt war sie Mitglied des Jungen Ensembles 
der Cape Town Opera. Seit Anfang 2007 ist sie in 
Deutschland, 2009 schloss sie die Meisterklasse 
bei Edith Wiens mit Erfolg ab. Sie ist Preisträgerin 
des Internationalen Robert-Schumann-Wettbe-
werbs. Opernproduktionen führten sie ans Lan-
destheater lnnsbruck, zum Schleswig Holstein 
Musikfestival, ans Theater Luxembourg, Prag, 
Caen und Dijon. Außerdem war sie als Dorabella 
in einer Neuproduktion an der Opera de Dijon mit 
Les Talens Lyriques zu erleben. Als Konzertsänge-
rin debütierte sie mit  dem Israel Philharmonic Or-
chestra. Bei den Brühler Schlosskonzerten war sie 
mit Konzertarien von Mozart zu erleben. Außer-
dem trat sie mit verschiedenen Orchestern auf. 

Die britisch-deutsche So pra nistin Sarah Wegener 
wurde binnen kurzer Zeit zu einer international 
gefragten Interpretin und war bereits an promi-
nenten Stationen zu Gast, u. a. bei verschiedenen 
Festivals. Sie war bei den Schwetzinger Fest-
spielen und im Theater Bonn in der Hauptpartie 
der Nadja in Georg Friedrich Haas’ Oper BLUT-
HAUS zu erleben. Für diese Darstellung wurde 
Sarah Wegener von der Zeitschrift Opernwelt in 
der Kategorie „Sängerin des Jahres“ nominiert. 
Georg Friedrich Haas komponierte für sie den 
Liederzyklus … wie stille brannte das Licht, der 
beim WDR Köln zur Uraufführung kam. Sarah 
Wegener studierte bei Bernhard Jaeger- Böhm in 
Stuttgart. Nach dem Abschluss mit Auszeichnung 
setzte sie ihr Studium in der Klasse für Liedge-
staltung von Cornelis Witthoefft fort und ge-
wann 2007 den 1. Preis des Internationalen Max-
Reger- Wettbewerbs für Lied in Weiden. 

Tilman Lichdi
Heinrich

Patrick Pobeschin
Pux

Robert Buckland
Nachtwächter, Url

Philip Niederberger
Meerungeheuer

Vincent Frisch
Hanns
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Christian Immler begann seine musikalische 
Laufbahn im Tölzer Knabenchor und studier-
te dann Gesang in München, Frankfurt und am 
Opernkurs der Guildhall School of Music & Dra-
ma in London bei Prof. Rudolf Piernay. Chris tian 
Immler wurde 2001 mit dem ersten Preis des 
Concours Nadia et Lili Boulanger in Paris ausge-
zeichnet. Opernproduktionen führten Christian 
lmmler zum Early Music Festival nach Boston, 
nach Tel Aviv, Paris, Wien und an die Oper Pots-
dam. Zudem sang er die Uraufführung von Paul 
Clarkes The Weather Man für Opera North. Zu-
letzt war er am Teatro Colon in Buenos Aires zu 
hören und gab sein Debut bei den BBC Proms in 
London. Im Liedrepertoire, das Christian Imm-
ler mit Leidenschaft pfl egt, gilt sein besonderes 
Interesse auch den Werken vertriebener Kom-
ponisten. Außerdem hat Christian Immler eine 
Professur für Gesang an der Musikhochschule 
Lausanne/Fribourg angetreten.

Tilman Lichdi wuchs bei Heilbronn auf und er-
hielt im Alter von 18 Jahren seinen ersten Ge-
sangsunterricht bei Alois Treml, studierte zu-
nächst vier Jahre Trompete bei Günther Beetz in 
Mannheim und wechselte 1999 zum Gesangs-
studium nach Würzburg zu Charlotte Lehmann, 
das er mit Auszeichnung abschloss. Sowohl im 
Konzertfach als auch in der Oper ist Tilman Lichdi 
weltweit gefragt. 

Patrick Pobeschin studierte Gesang an der Mu-
sikhochschule Stuttgart. Wichtige Lehrer waren 
Dunja Vej zo vic, weitere wichtige Impulse gaben 
Maria Sofi anska, Carl Davis und Julia Hamari so-
wie Kathrin Prick. Er gastierte am Aalto-Theater 
Essen, dem Theater Dortmund, dem Pfalztheater 

Kaiserslautern, den Theatern Regensburg und 
Heidelberg und ist Ensemblemitglied am Staats-
theater Mainz. Des Weiteren war er an der Urauf-
führung der zeitgenössischen Oper Melancholia 
von G. F. Haas (*1954) an der Opéra de Paris be-
teiligt. Diese Rolle führte ihn auch an „Den Nye 
Opera“ nach Stavanger, Norwegen.

Der Tenor Robert Buckland erhielt seine erste 
musikalische Ausbildung bei den Regensburger 
Domspatzen. Als Knabenalt und junger Tenor 
konnte er in sakraler und weltlicher Musik bereits 
reichhaltige Erfahrung in Aufführungspraxis und 
Stil sammeln. Bis heute ist er dem Ensemblesingen 
verbunden geblieben. Als Solist sang er bereits 
den Evangelistenpart und die Arien der Passionen 
und des Weihnachtsoratoriums von J. S. Bach, 
sowie verschiedene Kantaten von Bach, Stradella, 
Telemann und Fasch. Außerdem Orchestermes-
sen von Haydn, Bach, Mozart und Schubert und 
Opern von Händel, Haydn und Purcell. Robert 
Buckland sang Schumanns Dichterliebe in New 
York und Die Schöne Müllerin von Franz Schu-
bert in Oslo und Den Haag. Er hat am Königli-
chen Konservatorium in Den Haag bei Barbara 
Pearson, Diane Forlano und Peter Kooij studiert. 
Außerdem wurde er regelmäßig in Aufführungs-
praxis von Michael Chance und Jill Feldman be-
treut. Er schloss seine Studien im Juni 2008 cum 
laude ab, war in der Saison 08/09 Mitglied des 
Opernstudios Nederland und wird momentan 
von Marcel Reijans und Hanns Schellevis betreut.
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Der Bariton Philip Niederberger studierte an der 
Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellen-
de Kunst Mannheim in der renommierten Klasse 
von Rudolf Piernay. Er besuchte  auch die dortige 
Opernschule unter der Leitung von Jutta Gleue. 
Philip Niederberger ist Mitglied im SWR Voka-
lensemble Stuttgart. Dennoch ist er als gefrag-
ter Solist im Oratorienfach regelmäßig in ganz 
Deutschland unterwegs. Mit der Pianistin Juliane 
Ruf verbindet ihn schon seit der ersten Zusam-
menarbeit an der Mannheimer  Musikhochschule 
die Leidenschaft für die Liedgestaltung. Ein Meis-
terkurs bei Helmut Deutsch gab dem Duo we-
sentliche Impulse: Gemeinsam debütierten sie 
mit Schuberts Schöne Müllerin in Nürnberg. 

Vincent Frisch, Knabensopran, wurde 1998 in 
Stuttgart geboren. Seit 2006 Mitglied im Kna-
benchor collegium iuvenum Stuttgart (cis), wo er 
bei Dorothee Gloger seine Ausbildung zum Kna-
bensopran erhält. Er errang beim Bundeswett-
bewerb „Jugend musiziert“ (Gesang und Duo 
Kunstlied) erste Preise. Er sang das Knabensolo in 
Mendelssohns Elias u. a. in Karlsruhe und Mün-
chen (Herkulessaal). Es folgte Lohffs Requiem 
für einen polnischen Jungen in Aalen, Ellwangen 
und Weinsberg. An der Stuttgarter Oper sang er 
im Bachkantatenzyklus Actus Tragicus. Er wirkte 
bei einer Produktion des ECLAT-Festivals mit, 
die in Stuttgart, bei der Biennale di Venezia und 
in Madrid aufgeführt wurde. Frisch sang er an 
der Oper Stuttgart die Kinderpartie des Doubek 
in Janáčeks Osud. Beim Weihnachtsliederprojekt 
vom Carus-Verlag und SWR2 ist er auf beiden 
CDs zu hören.

Photos:
p. 16: Colin Balzer (Catherina Hess)
  Daniel Ochoa (PR) 
  Sophie Harmsen (Günther Komnick)
  Sarah Wegener (Simon Wagner)
  Christian Immler (Marco Borggreve)
p. 17: Tilman Lichdi (PR)
  Patrick Pobeschin (PR)
  Robert Buckland (Dave Bowman)
  Philip Niederberger (PR) 
  Vincent Frisch (private)
p. 18/19: Kammerchor Stuttgart, Frieder Bernius 
  (Gudrun Bublitz)
p. 23: Frieder Bernius (Gudrun Bublitz)
p. 27: Hofkapelle Stuttgart, Frieder Bernius 
  (Giacinto Carlucci)
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Frieder Bernius und seine Ensembles

Neugier auf neue Partituren, das Hinterfragen 
interpretatorischer Traditionen und die Unver-
wechselbarkeit eines klanglichen Personalstils 
– das ist kennzeichnend für die musikalische 
Laufbahn von Frieder Bernius. Aus seiner Über-
zeugung, diese Ziele nur mit eigenen Ensembles 
erreichen zu können, ist in den 80er Jahren – mit 
der maßgeblichen Unterstützung der Stadt Stutt-
gart und des Landes Baden-Württemberg – eine 
neue Dachorganisation entstanden: das Musik 
Podium Stuttgart, das seine Aktivitäten bündelt.

So konnte Frieder Bernius die historische Auffüh-
rungspraxis in Stuttgart etablieren mit der 
Gründung des Festivals Stuttgart Barock, des 
Barockorchesters und der Hofkapelle Stuttgart. 
Im Zusammenarbeit mit der Akademie Schloss 
Solitude entstand das Open Air Schloss Soli-
tude. Er hat sich zudem um eine Neubewertung 
vor allem von Komponisten aus dem südwest-
deutschen Raum durch Erstaufführungen von 
Jommelli, Knecht, Zumsteeg, Holzbauer oder Kal-
liwoda, aber auch von Zelenka oder Burgmüller 
verdient gemacht. Diese Entdeckungen auf CD 
zu dokumentieren, war ihm ebenso wichtig wie 
Einspielungen in historischer Aufführungspraxis. 
Dreißig seiner mehr als achtzig CDs sind mit in-
ternationalen Schallplattenpreisen ausgezeichnet 
worden, so dem „Choc du Monde de la musique“ 
und dem „Edison Klassiek“ für seine Schütz- 
und Bach-Einspielungen, dem „Diapason d’Or de 
l’année“ für das Requiem von Mozart, den Inter-
national Classical music Award für das Geistli-
che Chorwerk von Mendelssohn Bartholdy oder 

vielen „Vierteljahrespreisen der deutschen Schall-
plattenkritik“ für seine A-cappella-Einspielungen. 

Als kultureller Botschafter seines Landes arbeitet 
er im Rahmen der „baden-württembergischen 
Kulturbeziehungen“ mit Ensembles in Toronto, 
Warschau und Budapest kontinuierlich zusam-
men. So sind Auszeichnungen nicht ausgeblie-
ben: wie z. B. das Bundesverdienstkreuz am 
Bande, die Verdienstmedaille des Landes Baden-
Württemberg und zuletzt der Bachpreis der Stadt 
Leipzig.

Die Hofkapelle Stuttgart konzentriert sich auf 
Werke der klassischen und frühromantischen 
Epo che mit entsprechendem Instrumentarium. 
Neben der Begleitung des Kammerchores Stutt-
gart ist sie mit eigenen Orchester- und Oper-
nprojekten gefragt. Zuletzt hat sie mit den Ein-
spielungen der Sinfonien von Norbert Burgmüller 
und dem Portrait de la Nature von Justin Heinrich 
Knecht eigene Aufnahmen vorgelegt.

Den Kammerchor Stuttgart hat Frieder Bernius 
bereits während seines Studiums gegründet und 
mit ihm eine international anerkannte, sogar stil-
bildende Klangkultur, vor allem mit romantischer 
Chormusik, erreicht. Zusammen mit dem Barock-
orchester und der Hofkapelle Stuttgart ließ sich 
das Ideal einer vollkommenen Verschmelzung vo-
kalen und instrumentalen Ensembleklangs durch 
die Arbeit mit den eigenen Ensembles erreichen. 
Das lässt sich ablesen an regelmäßigen Einla-
dungen zu A-cappella-Tourneen durch alle Kon-
tinente, sowie zu den wichtigsten europäischen 
Festivals.
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Kammerchor Stuttgart
Sopran  Sandra Bernius, Franziska Bobe, 
 Jessica Jans, Lisa Rothländer, 
 Kathelijne Wagner
Alt Magdalena Fischer, Anne Hartmann,  
 Eva-Maria Schroth, Carmen Seibel,
 Antje Siefert
Tenor  Florian Eisentraut, Akeo Hasegawa,  
 Henning Jensen, Daniel Käsmann, 
 Mikolaj Walerych
Bass Martin Callenius, Frieder Pfeiffer, 
 Felix Rathgeber, Adolph Seidel, 
 Felix Schuler-Meybier, Christian Walter

Hofkapelle Stuttgart
Violine I Thomas Fheodoroff (KM), 
 Margret Baumgartl, Martin Jopp, 
 Dorothee Mühleisen, Annette 
 Schäfer-Teuffel, Claudia Schneider
Violine II  Thomas Fleck, Thomas Gehring,
 Miriam Risch-Graulich, 
 Evelyne Trauer, Elfriede Stahmer
Viola Annette Schmidt, Annette Geiger, 
 Christine Sauer-Lieb, Karl-Heinz Steeb
Violoncello  Juris Teichmanis, Kristin Dom, 
 Stefan Kraut
Kontrabass  Eberhard Maldfeld, Hanns Koch
Flöte Susanne Kaiser, Stefanie Kessler
Oboe Kerstin Kramp, Luise Haugk
Klarinette Pierre André Taillard, Peter Fellhauer
Fagott Veit Scholz, Katrin Lazar
Horn Felix Winker, Ursula Dummer
Trompete Ute Hartwich, Ute Rothkirch
Posaune Ehrhard Wetz, Michael Peuser,
 Matthias Dangelmaier
Pauke Ulrich Weber

Frieder Bernius
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Canadian born Colin Balzer studied singing with 
David Meek in Canada and Edith Wiens in Ger-
many. He has participated in master classes given 
by Helmut Deutsch, Robert Tear, Elly Ameling, 
Brigitte Fassbaender and Christoph Prégardien. 
Colin Balzer has won a range of international 
prizes, and has embarked on a busy international 
concert schedule with a repertoire ranging from 
Monteverdi to Penderecki. He has been heard at 
Festivals in Baden-Baden, Aix-en- Provence and 
at the Early Music Festivals in Boston and Van-
couver, and he regularly performs with various 
Canadian orchestras. He has also enjoyed consid-
erable success as a lieder singer. He recorded his 
fi rst CD, Hugo Wolf’s Italienisches Liederbuch, 
with Hartmut Höll.

The baritone Daniel Ochoa from Leipzig was 
a member of the Gewandhaus Children’s and 
Youth Choir. He studied singing with Anthony 
Baldwin and Hanns-Joachim Beyer. He is working 
closely with Michael Rhodes. Daniel Ochoa has 
performed in renowned concert halls; in addition, 
he has been invited to sing at various festivals. 
Concert tours have taken him to many European 
countries as well as to Japan. Ochoa was award-
ed fi rst prize at the Albert Lortzing Competition 
in Leipzig, and received a scholarship from the 
Richard Wagner Foundation. 

Sophie Harmsen was born in Canada and grew 
up in South Africa. She studied in Cape Town, 
graduating cum laude. During her time in Cape 
Town she was a member of the youth ensemble 
of the Cape Town Opera. At the beginning of 
2007 she came to Germany, and in 2009 suc-
cessfully completed a course of master classes 

with Edith Wiens. She was a prizewinner at the 
International Robert Schumann Competition, 
and has performed in opera productions at the 
Tyrolean State Theater, the Schleswig Holstein 
Music Festival, and theaters in Luxembourg, 
Prague, Caen and Dijon. She also sang Dorabella 
in a new production at the Opera de Dijon with 
Les Talens Lyriques. She made her debut as a con-
cert singer with the Israel Philharmonic Orches-
tra, and performed Mozart concert arias at the 
Brühler Schlosskonzerte. She has also performed 
with various orchestras.

The British-German soprano Sarah Wegener be-
came an internationally sought-after soloist in a 
short space of time. Highlights of her career in-
clude various festivals. She sang Nadja, the prin-
cipal role in Georg Friedrich Haas’s opera BLU-
THAUS, at the Schwetzinger Festspiele and in 
the Bonn Theater. For this performance she was 
nominated as Female Singer of the Year by the 
magazine Opernwelt. Georg Friedrich Haas com-
posed the Lieder cycle … wie stille brannte das 
Licht for Sarah Wegener; it was premiered at the 
WDR Cologne. There is an intensive co-operation 
between Sarah Wegener and the SWR. She has 
participated in the charity project of SWR2 and 
Carus for singing with children (liederprojekt.org), 
for example. Sarah Wegener studied with Bern-
hard Jaeger-Böhm in Stuttgart. After graduating 
with distinction she continued her lied studies with 
Cornelis Witthoefft and in 2007 she won 1st prize 
at the Internationaler Max-Reger-Wettbewerb für 
Lied in Weiden.

Christian Immler began his musical career in the 
Tölzer Knabenchor; he studied singing in Munich, 
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Frankfurt and at the Department of Opera Stud-
ies of the Guildhall School of Music & Drama 
in London with Prof. Rudolf Piernay. In 2001, 
Christian Immler was awarded fi rst prize in the 
Concours Nadia et Lili Boulanger in Paris. Chris-
tian Immler has performed in opera productions 
of the Early Music Festival in Boston, in Tel Aviv, 
Paris, Vienna, and at the Potsdam Opera. He also 
sang in the world premiere of Paul Clarke’s The 
Weather Man for Opera North. Most recently,  
he sang at the Teatro Colon in Buenos Aires and 
gave his debut at the BBC Proms in London. 
Christian Immler is passionately interested in the 
lied repertoire, with particular focus on the works 
of composers who were forced into exile. He was 
appointed Professor of Voice at the Conserva-
toire Lausanne/Fribourg.

Tilman Lichdi grew up near Heilbronn; he started 
singing lessons with Alois Treml at the age of 18 
and studied trumpet for four years with Günther 
Beetz in Mannheim. In 1999, he decided to study 
singing with Charlotte Lehmann in Würzburg, 
graduating with distinction. Tilman Lichdi is in de-
mand worldwide for both concerts and opera roles.

Patrick Pobeschin studied singing at the Musik-
hochschule Stuttgart with Dunja Vejzovic; further 
important infl uences came from Maria Sofi anska, 
Carl Davis, Julia Hamari and Kathrin Prick. He has 
sung as a guest artist at the Aalto-Theater Essen, 
the Dortmund Theater, the Pfalztheater Kaisers-
lautern and at the theaters in Regensburg and 
Heidelberg, and is a member of the ensemble at 
the Staatstheater Mainz. Pobeschin also sang in 
the premiere of the contemporary opera Melan-
cholia by Georg Friedrich Haas (b. 1954) at the 

Opéra de Paris. He also performed this role at 
Den Nye Opera in Stavanger, Norway.

The tenor Robert Buckland received his fi rst mu-
sical education with the “Regensburger Dom-
spatzen.” As a boy contralto and a young tenor, 
he was able to gather a wealth of experience in 
the performance practice and style of both sa-
cred and secular music, and has retained his at-
tachment to ensemble singing to this day. As a 
soloist, he has sung both of the Evangelists and 
the arias in J. S. Bach’s Passions and the Christ-
mas Oratorio, as well as various cantatas by 
Bach, Stradella, Telemann and Fasch, orchestral 
masses by Haydn, Bach, Mozart and Schubert, 
and operas by Handel, Haydn and Purcell. Robert 
Buckland has performed Schumann’s Dichter-
liebe in New York and Die Schöne Müllerin by 
Franz Schubert in Oslo and The Hague. He stud-
ied at the Royal Conservatoire in Den Haag with 
Barbara Pearson, Diane Forlano and Peter Kooij. 
He has received regular coaching in performance 
practice from Michael Chance and Jill Feldman. 
He graduated cum laude in 2008; in the 08/09 
season, Robert Buckland was a member of the 
Opera Studio Nederland, and at present he is 
coached by Marcel Reijans and Hanns Schellevis.

The baritone Philip Niederberger attended the 
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Mannheim as a student of the renowned 
Rudolf Piernay. He also studied at the opera 
school under the direction of Jutta Gleue. Philip 
Niederberger is a member of the SWR Vokalen-
semble Stuttgart; he is also in great demand as 
an oratorio soloist, performing regularly through-
out Germany. Since their fi rst collaboration at 



Digital Booklet

C Carus

26

the Musikhochschule Mannheim, the passion for 
lied interpretation has formed a common bond 
between him and the pianist Juliane Ruf. They 
gained signifi cant impulses from a master class 
with Helmut Deutsch, making their duo debut 
with Schubert’s Schöne Müllerin in Nuremberg. 

The boy soprano Vincent Frisch was born in 
Stuttgart in 1998. He has been a member of 
the boys’ choir collegium iuvenum Stuttgart (cis) 
since 2006 where he is being trained by Doro-
thee Gloger. Vincent Frisch was awarded fi rst 
prizes at the national competition “Jugend musi-
ziert” (voice and art song duo). He has sung “The 
Youth” in performances of Mendelssohn’s Elijah 
in Karlsruhe and Munich (Herculessaal). Next, he 
sang Lohff’s Requiem for a Polish Boy in Aalen, 
Ellwangen and Weinsberg. He has participated in 
the Stuttgart Opera’s Bach cantata cycle Actus 
Tragicus. He was part of a production of the Fes-
tival ECLAT which was performed in Stuttgart, 
at the Biennale di Venezia and in Madrid. Frisch 
sang the child role of Doubek in Janáček’s Osud. 
He can be heard on both Christmas CDs of the 
lieder project by Carus and SWR2.

Frieder Bernius and his ensembles

Frieder Bernius’s musical career has been charac-
terized by a curiosity about new repertoire, a ques-
tioning of interpretative traditions and a distinctive 
personal style of sound. Stemming from his con-
viction that he could only achieve his aims with 
his own ensembles, in the 1980s, with generous 
support from the city of Stuttgart and the State of 

Baden-Württemberg, a new umbrella organization 
was created – the Musikpodium Stuttgart, which 
brought together all of his musical activities.

Thus, Frieder Bernius has succeeded in establish-
ing a tradition of historical performance practice 
in Stuttgart with the founding of the Stuttgart 
Barock festival, the Barockorchester Stuttgart and 
the Hofkapelle Stuttgart. The Open Air Schloss 
Solitude project was created in collaboration with 
the Akademie Schloss Solitude. He has also made a 
great contribution to a reappraisal of several com-
posers, particularly from the southwest region of 
Germany, by giving the fi rst modern performances 
of works by Jommelli, Knecht, Zumsteeg, Holzbau-
er and Kalliwoda, as well as Zelenka and Burgmül-
ler. He has attached equal importance to recording 
these discoveries on CD as to making recordings 
in historically informed performance styles. From 
his discography of over eighty CDs, thirty have re-
ceived international recording prizes, including the 
“Choc du Monde de la musique” and the “Edison 
Klassiek” for his Schütz and Bach recordings, the 
“Diapason d’Or de l’année” for Mozart’s Requiem, 
the “International Classical Music Award” for Men-
delssohn’s Sacred choral works and several Ger-
man Record Critics’ Awards for his recordings of a 
cappella repertoire. 

As a cultural ambassador for his region of Germany, 
he has worked frequently with ensembles in To-
ronto, Warsaw and Budapest as part of a Baden-
Wurttemburg cultural relations initiative. Awards 
and prizes have fl owed: the German Federal Cross 
of Merit with Ribbon, the Service Medal of the 
State of Baden Württemburg, and most recently, 
the Bach Prize of the City of Leipzig.
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The principal focus of the Hofkapelle Stuttgart 
lies on music of the Classical and Early Romantic 
eras, performed on the corresponding historical 
instruments. Apart from accompanying the Kam-
merchor Stutt gart, the ensemble is also in de-
mand for its own orchestral and opera projects. 
Most recently, it has presented CD recordings of 
Norbert Burgmüller’s symphonies and of the Por-
trait de la Nature by Justin Heinrich Knecht.

Frieder Bernius founded the Kammerchor Stutt-
gart while still a student and with this group, has 
forged a refi ned sound which is both internation-
ally-recognized and infl uential, particularly in the 
area of romantic choral music. Together with the 
Barockorchester and the Hofkapelle Stuttgart, he 
has realized his ideal of a complete blend of vocal 
and instrumental ensemble sound through working 
with his own ensembles. His success is refl ected by 
regular invitations for the choir to tour internation-
ally and to attend leading European music festivals.

Hofkapelle Stuttgart, Frieder Bernius
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Der Berggeist

nach dem Text von Carl Philipp von Lohbauer 
(Auserlesene Schriften II, Stuttgart 1811) und der 
Partitur von Franz Danzi eingerichtet

[grau gedruckte Texte sind nicht auf der CD ent-
halten · singing texts highlighted in gray are not 
included in the CD]

Erster Aufzug
Eine öde und aussichtlose Gegend im Gebirge.

1  OUVERTURE

2  SZENE

Rübezahl
Zu hart ist diese Rache!
Unerbittliche! Was tat ich dir?
Komm zurück, o komm zurück zu mir,
Erli! Schlummernde, erwache!
Nicht mehr lange kann es dauern!
Mich verzehrt der Sehnsucht Glut;
in der Steinkluft muss ich trauern,
und mir stirbt der kühne Mut.
Träge schlummern meine Geister
in der Erde kaltem Schoß,
denn die Kraft verließ den Meister,
stummes Dulden ist sein Los.
Beneidenswertes Glück der Sterblichkeit!
Dein sanfter Fittig kühlt des Leidens Glut,
und jede Sehnsucht endet in der Gruft,
nur meine nimmer! – Unter deinen Tritten,
o Zeit! erblüht mir keines Trostes Blume,
mir öffnet sich kein Grab; hohnlachend geht
an mir vorüber die Vernichtung! Sonnen
verlöschen und Äonen schwinden hin;

doch endlos dehnt sich fort mein Lebenstag,
und ewig nie veraltet meine Qual.
(Ein dumpfes Brausen in der Luft.)

Ha! Was ist das? Welch ungewohntes Feuer
durchfl ammt mich plötzlich, und ich atme freier!
Wär es ein kurzes Wähnen nur? –
Sonst hauste meine Kraft im Toben der Natur,
und wenn ich zürnte, sah ich Berge fallen!
(Das Brausen wird heftiger, der Tag verfi nstert 
sich, man hört entfernte Donnerschläge.)

Erweichte dich, o Schicksal! Meine Reu,
so gib auf meinen Wink die Stürme frei,
lass donnernd dein Versöhnungswort erschallen!
(Er schwingt den Stab, das Gewitter bricht fürch-
terlich aus.)

Triumph! Ich bin erhört!
Auf Sturmes Flügeln kehrt
mir die verlorne Macht!
Entfl ohn ist meine Qual!
Der Zukunft schwarze Nacht
zerreißt ein Wetterstrahl! 
(Er verliert sich im Anschauen des Gewitters; 
plötzlich schweigt der Donner, und im Hinter-
grunde schwebt eine neblichte Geistergestalt.)

Der Geist
Rübezahl!

Rübezahl
Was willst du? 

Der Geist
Rübezahl!
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Rübezahl
Was bringst du mir?

Der Geist
Warnung! – Trotze nimmermehr in deiner Macht!
Auch dich beherrscht das Schicksal.
Hadre nicht mit ihm, es will dir wohl!
Du siehst die Gattin wieder.
Rufe deine Diener! Vertraue mir.
Du siehst mich niemals wieder; aber unsichtbar 
bleib ich dein Genius, wenn du vertraust.
(Der Geist verschwindet, und das Gewitter er-
neuert sich.)

Rübezahl
Herauf, ihr Zeugen meiner Macht!
Euch schrecke des Gewitters Toben
aus eures Schlafes langer Nacht!
Herauf, der Rübezahl ist oben!
Herauf, der Meister ist erwacht!
Vernehmt des Königs Donnerwort!
Verlasset euren fi nstern Ort!
Entsteiget schnell der Berge Schacht!
Herauf, der Meister ist erwacht!
(Er schwingt den Stab; heftige Donnerschläge: 
Flammen zischen aus der Erde; ein Gnomenheer 
erscheint. – Schauerliche Pause.)

Chor der Gnomen
Gebeut uns, o Meister!
Gehorsam dem Rufe
des Königs der Gnomen,
erscheinen wir hier.
Im Brausen der Stürme,
im Leuchten der Blitze,
im Rollen des Donners,
gehorchen wir dir.

Chor der Gnomen.
Treu hält an dem Gnomen das wandelnde Glück,
und will es entfl iehen, er ruft es zurück.
Die Sterblichen streben nach eitlem Gewinn,
durchirren das Leben mit irrigem Sinn,
vom Drängen und Mahnen der eisernen Not
alltäglich bedroht; 
und eh sie es ahnen, umarmt sie der Tod.
Es wandelt am Strome der Zeiten hinab
der glückliche Gnome, vorüber das Grab.
Ihn martert kein Streben nach irdischem Tand;
er baut nicht auf Sand; er lenket das Leben
mit zaubernder Hand.
Treu hält an dem Gnomen das wandelnde Glück,
und will es entfl iehen, er ruft es zurück. 
(Sie verschwinden.)

3  CHOR DER JÜNGLINGE UND MÄDCHEN

Chor der Jünglinge
Es lebt sich herrlich auf der Welt!
Die Freude winkt an jedem Ort;
und wem das Leben nicht gefällt,
der ist ein Tor, den jagt man fort!
Dem Schöpfer, der’s gegeben,
ihm danket für das Leben!

Chor der Mädchen
Auch trägt die Welt der Leiden viel,
und Tränen rinnen da und dort!
Oft wünscht der Mensch herbei sein Ziel
und sehnt sich aus dem Leben fort;
doch dankt ihm für das Leben,
dem Schöpfer, der’s gegeben!

Chor der Jünglinge
Es währet ja nur kurze Zeit,
und jeder Kummer endet auch,
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und Reichtum, Macht und Herrlichkeit,
und jedes Glück vergeht wie Rauch!
Und was der Mensch besessen,
muss er am Grab vergessen.

Chor der Mädchen
Er schaudert an des Grabes Rand,
und sehnsuchtsvoll blickt er zurück:
Da reicht ein Engel ihm die Hand
und lenkt hinüber seinen Blick
nach einem schönern Sterne:
Nun folgt der Mensch ihm gerne.

Beide Chöre
Der gute Gott hat’s gut gemacht,
er gab das Leben und den Tod!
Hienieden graut oft fi nstre Nacht:
Vom Grabe her glänzt Morgenrot.
Dem Schöpfer, der’s gegeben,
ihm dankt für Tod und Leben!

4  LIED

Anne
Dort oben im Gebirge haust
ein ungeschliffner Geist;
dem Wandrer es wohl bangt und graust,
der dort vorüber reist;
denn jedem, der ihm nahe kommt,
rupft er den Schädel kahl
und spottet sein und schreit: Hoho!
Denk an den Rübezahl!

Chor
Hoho! Hoho! Hoho! Hoho! 
Denk an den Rübezahl! (Während des Ritornells 
hüpfen sie und klatschen in die Hände; Konrad und 
Marthe halten sich, leise sprechend, auf der Seite.)

Anne
Und schöne Mädchen stiehlt er gern,
die sind ihm bass, denn Gold;
da spielt er den galanten Herrn
und fl eht um Minnesold.
Doch wehe der, die ihn versagt!
Er zaubert jedes Mal
zur Rübe sie, und schreit: Hoho!
Denk an den Rübezahl!

Chor
Hoho! Hoho! Hoho! Hoho!
Denk an den Rübezahl! 
(Wie vorhin.)

Anne
So pfl anzt er sich ein ganzes Feld
voll Jungfern-Rüben ein;
um alle Schätze auf der Welt
möcht ich nicht drunter sein!
Und jedes Jahr am Lampertstag
zählt er sie allzumal,
drum heißt er Rübezahl – hoho!
Drum heißt er Rübezahl!

Chor
Hoho! Hoho! Hoho! Hoho!
Drum heißt er Rübezahl! 
(Wie vorhin.)

5  SEPTETT

Jacob und Marthe
Wohl wankt auf Erden weit und breit
das Schicksal hin und her;
die Freuden der Genügsamkeit
entfl iehn uns nimmermehr.
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Anne und Heinrich
Wenn auch der Vorsicht weise Hand
uns karge Nahrung reicht;
umschlungen von der Liebe Band,
wird jede Last uns leicht.

Rübezahl
Nur wo der Fleiß des Landmanns blüht,
da herrscht die goldne Zeit,
vor Müßiggang und Reichtum fl ieht
bald die Zufriedenheit.

Konrad und Hanns
Im Himmel wohnt ein guter Gott,
der auf uns niederblickt,
und in des Leidens bittrer Not
uns seine Engel schickt.

Alle
Ja, Vater! Dir vertrauen wir,
und kindlich froh erhebt
sich unser Herz empor zu dir;
dein ist, was lebt und webt!

Rübezahl
Weh, Schwächling Sterblicher, weh dir,
der schon sein Auge erhebt.
Nur frönt der eigenen Begier.
Bald jauchzet, bald erbebt.

6  ARIE

Jacob
Ja, schon im Geist seh ich es ragen
und höre tausend Stimmen sagen:
Von Nova Zembla bis Paris
ist es das schönste Haus gewiss!
Von Marmor glänzend stehn die Säulen,

wie Silber strahlt das Schieferdach!
Die Fenster spiegeln bis auf Meilen
der Sonne Bild dem Wandrer nach!
Und voll Erstaunen wird er fragen:
Wem wohl dies Haus gehören mag?
Dies kann ein jedes Kind ihm sagen:
dem reichen Jacob Landenhag!

7  REZITATIV

Anne (eine Zeitlang aus überwältigender Empfi n-
dung ohne Sprache)
So war’s gemeint? – Nun fahre hin, du frommer,
beseligender Traum! Fahr hin auf ewig!
(Sie bricht in Tränen aus.)
Warum denn so, du störriges Geschick?
Was mengst du dich in unsern Freudenplan?
Lass uns nur selber unser Glück besorgen!
Hast du der Hoffnung zarte Blume kaum
mit eigenmächtger, ungewandter Hand
nur angerührt – so ist sie schon verblüht.
Der Vater selber bietet ihm die Hand,
dem Widersacher unsrer reinen Freude!
Der Vater selbst! – Verblendet oder nicht –
er will es so, und unsre erste Pfl icht,
die schönste Pfl icht, ist der Gehorsam doch,
den wir den lieben Eltern schuldig sind!
Mit Liebe, o! mit tausend Sorgen haben
sie uns genährt, bewacht, gepfl egt, behütet;
und opfern wir nun unser Lebensglück
für diese Teuren – ist es denn zuviel?
Entsagen will ich dir, o mein Geliebter,
entsagen will ich dir für dieses Leben!
In einer bessren Welt gehör ich dein!
Doch soll kein andrer Arm mich hier umfangen,
das schwör ich, und der Himmel höret mich!
Entweihen soll die Lippen deiner Braut
kein fremder Kuss, als Jungfrau will ich sterben.
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ARIE

Ach! Unsre Herzen trennt ja keine Pfl icht!
Sie kann nur enger, stärker uns verbinden!
Dich gab die Tugend mir, dich lass ich nicht,
und jenseits werden wir uns wieder fi nden!
Das Leben ist ein kurzer Augenblick
und immer ein Verlornes zu beweinen:
Der Tod allein, der Tod ist unser Glück,
denn dieser Einzige wird uns vereinen.
(Sie trocknet sich die Augen.)
Ich bin dein und werd es ewig sein!
Keine Macht der Hölle 
trennt unser Band!
Uns führt der Gottheit väterliche Hand
bald in der Treue Zauberland,
an der Liebe unendliche Quelle.
O süßer Lohn bewährter Treue!
Du wirst nicht allzu ferne sein;
bald geh ich ohne Schmerz und Reue
in deinen heitern Tempel ein.

8  DUETT

Anne
Wo in ewigjungen Lauben,
mit dem hartgeprüften Glauben
an des Himmels hehre Macht,
der entzückte Geist erwacht:
Dort auf jenen sel’gen Höh’n
werden wir uns wiedersehn!

Heinrich
Wo, des Erdendienst entlassen,
die Verklärten sich umfassen
in der Freiheit heil’gem Land,
dort zerreißt kein Liebesband!
Dort auf jenen sel’gen Höh’n
werden wir uns wiedersehn!

Beide
Nehmt uns auf, ihr Regionen,
wo des Dulders Kränze blühn,
wo in winterlosen Zonen
Gottes Sterne heller glühn!
Dort auf jenen sel’gen Höh’n
werden wir uns wiedersehn! 
(Sie umarmen sich und stürzen dann weinend 
auseinander.)

9  FINALE

Schloss der Nixenkönigin in der Tiefe des Meeres, 
schimmernd von Perlen und glänzenden Muscheln; 
die Grundfarbe ist ein blasses, durchsichtiges Grün. 
Im Hintergrunde liegt Erli schlafend auf einem mu-
schelförmigen Ruhebette. Die Nixen bilden eine 
tote Gruppe um sie her. – Später erscheint Pux.

Die Nixen (ohne aus ihren Stellungen zu kommen, 
in elegischem Tone)
Schlaf nicht so lang! Uns wird so bang!
Hin eilt die Zeit, Menschheit verwest,
Ewigkeit naht; du, die befreit,
du, die erlöst, wandle den Pfad!
(Ein dumpfes Wühlen unter der Erde. Die Nixen 
stehen lauschend.)

Horch! In dieser Grabesstille
welch ein sonderbarer Laut!
Naht das Schicksal mit Erbarmen?
Darf an seiner Brust erwarmen
die erstarrte Todesbraut?
(Das Wühlen verstärkt sich. Sie nahen gebückt, 
und lauschen der Stelle.)
Horch! Gleich Wogen im Vulkane
rollt’s empor im Erdenschaft.
Ja, du bist ein rettend Wesen!
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Komm herauf, uns zu erlösen
aus der öden Kerkernacht.
(Eine Flamme schlägt empor. Pux erhebt sich 
mitten unter den Nixen aus der Erde.)

Pux (sie anstaunend)
Ist’s wahr, was meine Augen sehen?
Triumph! Die Hexerei ist aus!

Die Nixen (höhnend)
Die Erde hatte Riesenwehen,
doch sie gebar nur eine Maus!

Pux
Lasst nun geschwind mich sie erwecken,
denn kostbar ist der Augenblick –

Nixen
Zurück! Verwegener, zurück!
Erzittre vor des Orkus Schrecken!

Pux
Der Satan selber schreckt mich nicht,
er hat mir ja Succurs versprochen!

Nixen
Hast du das Schicksal nicht bestochen,
so geh von hinnen, armer Wicht!

Pux (auf Erli zugehend)
Ho! Königin, erwache!

Die Stimme des Meerungeheuers
Ho! 
(Pux stürzt nieder.)
Entweich, verdammter Gnome,
aus diesem Flutendome!

Sonst spreng ich seine Pforte
mit einem Donnerworte!

Nixen (tanzen spottend um ihn her)
Pux, Pux, Pux! Pux, lieber Pux!
Pux, lieber Pux! Pux, Pux, Pux!

Pux (sich langsam aufrichtend)
Der kann gewaltig brüllen!
Seid leis, um Himmels willen!
Sonst sprengt er diese Pforte
mit einem Donnerworte.

Die Stimme (immer stärker brüllend)
Ho, ho! …

Die Nixen (immer tobender)
Pux, Pux! …

Pux (in sichtbarer Angst)
Hört ihr denn nicht den alten
verwünschten Wächter schrein?
Könnt ihr das Maul nicht halten,
so bricht er noch herein!

Die Stimme
Entweich, verdammter Gnome …

Die Nixen
Pux, Pux! …

Pux
Der kann gewaltig schrein.
Den Zauber zu vernichten,
mir fehlt des Meisters Stab;
Hier ist nichts auszurichten,
ich fahre wieder ab! (Er versinkt.)
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Zweiter Aufzug
Freundliche Gegend mit weiter Aussicht. Jacob. 
Url, als Baumeister. Drei andre Gnomen, als Bau-
gesellen.

10  LIED DER GNOMEN

Url
In den Höhlen haust der Wilde,
der Nomade wohnt im Zelt;
aber die Kultur, die Milde,
wallt verschönernd durch die Welt.
Sinnend impft sie zartes Leben
auf des Daseins rauen Stamm,
heißt Paläste sich erheben
aus der Erde Schutt und Schlamm.

Chor
In die fi nstre Erde senken
wir der Gründung sichern Stein,
und so mag’s der Mensch bedenken,
wenn sein Werk ihm soll gedeihn.

Url
Nimmer ohne Kampf und Streben
wird ein großes Ziel erfüllt,
drum ist uns die Kraft gegeben,
die dem Element befi ehlt.
Sieh! der Fels verlässt sein Bette,
wenn des Meisters Ruf erschallt,
und zu der gewählten Stätte
wandelt der gefällte Wald.

Chor
Ohne rastlos kühnes Ringen
steht die Zukunft ewig still;
sein Geschick muss er bezwingen,
wenn der Mensch sich adeln will.

Url
Wo der Wille schaffend waltet,
Tat an Tat symmetrisch reiht,
prangt die Wildnis umgestaltet,
wird der Traum zur Wirklichkeit.
Endlich ragt der Bau, vollendet,
kühn empor zum Himmelszelt,
und des Meisters Ruhm versendet
die Bewund’rung durch die Welt.

Chor
Heischt des Friedens Festgebäude
auch des Opferkampfes viel:
Die Vollendung ist die Freude,
und die Ruhe weilt am Ziel.

11  TERZETT

Jacob
Sollt ich mich vor dem Knaben scheuen,
der sich an keine Warnung kehrt?

Anne
Ach! der Verzweifl ung zu verzeihen,
ist eines edlen Herzens wert!

Heinrich
Verlass mich nicht in dieser Stunde,
du teure, heilige Geduld!
Verströmen mag des Herzens Wunde,
bin ich nur frei von jeder Schuld!

Anne (zu Heinrich)
Du selber hast dein Los entschieden,
und Annas Liebe weicht von dir!
Lass grauen Eltern ihren Frieden
und fl ieh auf ewig fort von hier!
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Heinrich
Ich habe selbst mein Los entschieden,
und Annas Liebe weicht von mir –
ich störe nimmer euern Frieden
und fl ieh auf ewig fort von hier!
(Anne geht mit ihrem Vater ins Haus; unter der 
Türe blickt sie noch zögernd und weinend nach 
Heinrich zurück, aber der Vater schließt die Türe.)

DUETT

Heinrich
Soll das Glück mir wiederkehren?
Darf ich deinen Worten traun?

Rübezahl
Süße Hoffnung darfst du nähren,
bessre Tage wirst du schaun.

Heinrich
Bessre Tage werd ich schaun?

Rübezahl
Meinen Worten kannst du traun.

Beide
O! der namenlose Wonne:
Lächelt freundlich, gleich der Sonne,
auf der nächtlich dunkeln Bahn
das Geschick den Wandrer an.
(Heinrich geht schnell ab; Rübezahl pocht an 
Jacobs Haustüre.)

12  TERZETT

Jacob
Es kann nicht sein, ich hab’s geschworen!
Ich bin der Vater, und ich weiß,
was meine Tochter glücklich macht!
Es kann nicht sein, ihr predigt taube Ohren,
nein, nimmer geh ich’s ein,
hoch hab ich es beschworen,
gehorsam muss sie sein.

Konrad (von ihm hinweg)
Verschlossen hat er seine Ohren,
und sein Verstand tritt aus dem Gleis,
sein Herz umhüllt des Wahnes Macht!
Verschließ nicht Herz und Ohren,
bedenk der Tochter Pein.
Auch Heinrich ist verloren.
Könnt Ihr so grausam sein?

Marthe (zu ihrem Mann)
O hör ihn an! Wir sind verloren!
Du überließest dich mit Fleiß
samt Hab und Gut des Teufels Macht!
Verschließ nicht Herz und Ohren,
bedenk der Tochter Pein.
Und hast du sie verloren,
wie kannst du glücklich sein?
(Jacob eilt schnell fort.)

13  ARIE

Pux
O Meister! du gründest dein Glück auf Sand!
Du schöpfest die Hoffnung im Siebe!
Die Keuschheit, sie wohnt im Schlaraffenland!
Im Keim schon erstickt sie die Liebe!
O Meister! – wie wird mir so angst und bang –
dein freudiger Traum – er dauert nicht lang!
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Der Erdball erzittert vor deiner Macht,
die Berge vermagst du zu lüpfen;
doch holst du ein Mädchen zu dir, – gib Acht!
Bald wird sie dir wieder entschlüpfen!
Und riegelst du dreifach die Türen zu:
Zum Schornstein hinaus entwischt sie im Nu!
(Er eilt fort, Rübezahl geht in die Höhle.)

14  ARIE

Heinrich (sich ermahnend, nach einer Pause)
Ich bleibe hier!
Die Furcht wohnt nicht in mir!
Keine Macht der Hölle
beuget meinen Mut!
Rasch fl ießet mein jugendliches Blut!
Nicht zagen darf, wer nichts Böses tut;
fest bleib ich hier stehn auf der Stelle!
O schönes Vorrecht schöner Seelen,
du edler Mut, des Mannes Zier!
Wo Tugend ist, wirst du nicht fehlen,
und nur das Laster zagt vor dir!

15  CHOR DER GNOMEN

Chor der Gnomen (unsichtbar)
Durch die Felsenpforte
gehe sonder Grau’n;
auf des Meisters Worte
darfst du sicher bau’n!
(Heinrich stürzt sich, von einer unsichtbaren 
Hand fortgezogen, in die Höhle hinein.)

16  SZENE

Anne 
(kommt schnell und wankend, wie im Traume)
Welche unsichtbare Macht
hat hierher mich gebracht,
an diesen unbekannten, schauerlichen Ort?

Es führte mich mit Windes Eile fort –
Gottlob, es ist ein Traum, 
bald wird er sich verlieren!
Weck ich die Mutter? Sie schläft so nah!
Mein Stöhnen muss ihr schlummernd Ohr berühren! 
Welch eine Gegend, wie ich noch keine sah!
Wie werd ich nun aus diesen Felsgewinden,
aus dieser Wildnis den Heimweg fi nden?

17  CHOR

Chor der Gnomen (unsichtbar)
Zage nicht, du Auserwählte!
Reine Jungfrau, zage nicht!
Was dein Schicksal dir verhehlte,
siehst du bald in hellem Licht.
Fasse Mut, du holde Schöne,
dass sein Werk der Meister kröne!

Anne
Welche Worte? Welche Töne?

Der Chor
Heitre Myrthenkränze grünen,
so geprüfte Treue fl icht;
Geistern soll dein Glaube dienen,
reine Jungfrau, zage nicht!

Anne
Weh! von Geistern rings umgeben,
endet hier mein Erdenleben!
Mutter, Mutter, höre mich!
Ach! der Traum will nicht entschweben!

Eine Stimme (Rübezahl)
Deinem guten Schicksal fügen,
in geheimnisvollen Zügen,
wunderbar die Sterne sich.
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Folge mir, du kannst nicht irren,
dir, Erkorene, verwirren
nimmermehr die Pfade sich.

Anne
Welcher himmlische Gesang
bebt durch diese Felsenhallen?
Seiner Töne Zauberklang
heißt mein Herz vertrauend wallen.

Heinrichs Stimme
Bald umfl ießt dich helles Licht,
meine Anne, zage nicht!

Anne
Heinrich! Bist du auch im Bunde
mit der dunklen Geisterwelt?

Heinrichs Stimme
Ja, ich bin zur guten Stunde
guten Geistern zugesellt!

Anne
So bin ich die Auserwählte,
mein Vertrauen täuscht mich nicht.
Was das Schicksal mir verhehlte,
seh ich bald in hellem Licht.
Heinrich, nein, ich zage nicht.

Der Chor
Reinbewährte, Auserwählte,
dein Vertrauen täuscht dich nicht.
Was das Schicksal dir verhehlte,
siehst du bald in hellem Licht!
Reine Jungfrau, zage nicht!

18  REZITATIV

Rübezahl
Um Mitternacht treff ihn der Rache Strahl,
den Vater, der sein eigen Kind bestahl,
der meine Warnung höhnend von sich stieß,
der das Gefühl der Dankbarkeit und Treue
und Liebe selbst aus seinem Busen riss!
Ihn martre mit Schlangenbissen die Reue,
ihn folt’r um die Seinen der nagende Schmerz,
ihn umklammre mit Furienarmen die Not!
Der Traum von seiner Tochter Flammentod
zerreiß ihm das nie zerrissene Herz,
dass er verzweifelnd auf zum Himmel schreie!

ARIE 
Rübezahl und Chor
Schleudert ihm den Brand der Rache
schonungslos bei Nacht und Graus
in das unbeschirmte Haus, 
dass der Giebel donnernd krache!
Aber rettet Weib und Sohn! –
Eilt, wie das Geschick, das rasche,
und vor Tages Anbruch schon
fi nd’t er nichts als Schutt und Asche!
(Sie eilen auseinander.)

19  DAS MEERSCHLOSS (Orchesterstück)

20  NACHTWÄCHTER

Freier Platz am Dorfe, dessen äußerste Gebäude 
im Hintergrunde sichtbar sind, unter denselben 
Jacob Landenhags Haus; drüber hin die Aus-
sicht auf fi nstres Waldgebirge, hinter welchem 
die Riesenkoppe empor ragt. Es ist Nacht, und 
der Mond am Himmel. Eben schlägt die Glocke 
zwölf. Der Nachtwächter wiederholt den Stun-
denschlag durch Hornstöße.
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Der Nachtwächter (im Dorfe)
In der stillen Mitternacht,
wo des Himmels Sternenpracht
auf die Schläfer niederleuchtet
und der Tau das Feld befeuchtet,
wand’l ich wachsam her und hin,
weil ich euer Hüter bin.
Wohl um die zwölfte Stunde!

Ein Blitz schlägt ins Dorf nieder und trifft Jacobs 
Haus. Die Flamme lodert empor. Der Nachtwäch-
ter ruft Feuer. Die Brandglocke tönt. Schnell zu-
nehmender Lärmen im Dorf. Schon steht das Haus 
in vollen Flammen, und der Giebel stürzt ein.

21  FINALE

Der Nachtwächter
Feuer! Feuer! Feuer!

Jacob (kommt halb angekleidet aus dem Dorfe, 
fällt auf die Knie, ringt die Hände, zerrauft sich die 
Haare. Ein fürchterliches Hohngelächter schallt 
um ihn her.)
O schreckliches Erwachen
vom fürchterlichsten Traum!
Im schwarzen Höllenraum
hör ich die Teufel lachen. Weh! Weh! Weh!
Dort in den Flammen ließ ich Weib und Kind,
und es jauchzt die Hölle! Weh! Weh!
Ohne Rettung in der Glut
vergehen zu Asche die Meinen,
und es jauchzt die Hölle!
Und ich lebe noch? Ich atme noch?
Erde! spalte dich, und schling mich hinunter!
(Er sinkt erschöpft zusammen. Schallendes Hohn-
gelächter um ihn her.)

Marthe
Kraftlos sink ich darnieder,
welch fürchterlicher Traum.

Konrad
Mir beben alle Glieder,
o Gott, ich fass es kaum.

Marthe und Konrad
Doch was wir hören, sehen,
wird wachend schnell vergehen,
verdunstet wie der Schaum,
es war ein bloßer Traum.

Konrad
Wenn aber doch nun alles wirklich wäre –

Marthe
Sprecht nicht so albern! – Wirklich? Nein, Gottlob!
Das kann’s nicht sein! Gott ist barmherzig! 
Er legt mir nicht mehr auf, als ich ertragen kann.

Konrad
Seid nicht unbillig! Tragt Ihr’s denn allein?
Hab ich nicht selbst den einz’gen Sohn verloren?
Den einzigen! – O großer, großer Gott!
Den einzigen! –
(Er sieht den Jacob auf der Erde liegen.)
Wer liegt denn da? Das ist ja – Marthe, schaut!

Marthe
O Gott! mein Mann! –
(Sie kniet bei ihm nieder.)
Bist du es? Lebst du noch?

Jacob (rafft sich plötzlich empor)
Zeigt mir den Weg!
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Konrad (ihn ergreifend)
Wohin?

Jacob
Dahin, zu ihr! Dort durch die Flammen! 
Hin zu meiner Anna!
Lass los, du Teufel! Lass mich hin zu ihr!
Ich mag nicht meine Tochter überleben!
(Das brennende Haus stürzt krachend zusammen. 
Die Flamme erlischt.)

Jacob (auf die Knie stürzend)
Barmherz’ger!

Konrad (nimmt Marthe und Hanns bei der Hand).
Lasst uns gehn in meine Hütte –
O zaudert nicht! Gewähret mir die Bitte!

Heinrich und Anne (Hand in Hand langsam vor-
wärts gehend)
Die ihr verloren uns beweint,
seht hier den Lohn bewährter Treue!
Das holde Schicksal hat aufs Neue
und hat auf ewig uns vereint.
Zerronnen ist das bange Scheiden
in ein unendlich Wiedersehn,
und in dem reichen Meer der Freuden
muss jeder Kummer untergehn.
(Rübezahl ist indes langsam vom Thron herabge-
stiegen; er tritt zwischen die beiden, und führt sie 
zu den Ihrigen hin, denen sie in die Arme sinken.)

Rübezahl
Nehmt eure Kinder wieder
aus meiner Hand zurück!
Ihr Leben krönt forthin das reinste Glück
durch Rübezahls Gunst, 

denn sie sind edel und bieder.
Noch einmal lass mich heißen Dank dir sagen,
reizende Anna, meine Beglückerin!
Dein Herz ist rein und treu, unsträfl ich dein Sinn,
du durftest Erlis Befreiung wagen.
Den Brautschatz nimm zum zweitenmal,
den dir die Hand des Vaters stahl.
Er ist bestraft, die Wunden heilen,
du darfst mit ihm als Tochter teilen.
Das Schicksal ruft, wir müssen scheiden!
Kehrt nun zurück in euer Tal,
genießt des Lebens stille Freuden,
lebt wohl – und denkt an Rübezahl!
(Er geht langsam nach dem Thron zurück.)

Die Übrigen
Das Schicksal ruft, wir müssen scheiden!
Sei du uns nah in unserm Tal.
Denk freundlich unsrer auch im Leiden.
Leb wohl, geliebter Rübezahl!

Schlusschor
Von des Glückes Schein betrogen,
irrt der Mensch in seiner Nacht;
aber durch die dunklen Wogen
wird sein Schiffl ein fortgezogen
von der unbekannten Macht.
Ihr nur lern er kühn vertrauen,
wenn das Unglück ihn umringt,
wenn der Sturm die Flügel schwingt,
und der Wolken fi nsters Grauen
seinen letzten Stern verschlingt!
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