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  CD 1 [75:42]

 1 Symphony  Allegro - Larghetto - Allegro - Andante Larghetto  11:45

  ACt ONE 
 
 2   ChoRUS How Excellent Thy Name, O Lord  2:51 
 3 AIR Soprano  An Infant Rais’d By Thy Command  1:18
 4 TRIo Alto, tenore, Basso Along The Monster Atheist Strode   1:04
 5 ChoRUS The Youth Inspired By Thee, O Lord 2:00
 6 ChoRUS How Excellent Thy Name, O Lord   2:38
 7 RECITATIVE & Air Michal He Comes, He Comes! - O Godlike Youth! 3:11
 8 RECITATIVE Abner, Saul, David Behold, O King, The Brave, Victorious Youth 0:52 
 9 AIR David O King, Your Favours With Delight 4:30
10  RECITATIVE Jonathan Oh Early Piety!   0:30
 11  AIR Merab What Abject Thoughts A Prince Can Have! 2:09
 12 RECITATIVE Merab Yet Think, On Whom This Honour You Bestow   0:14
13  AIR Jonathan Birth And Fortune I Despise!   4:40
14  RECITATIVE High Priest Go On, Illustrious Pair! 0:19
 15 AIR High Priest While Yet Thy Tide Of Blood Runs High   2:01
 16 RECITATIVE Saul, Merab Thou, Merab, First In Birth, Be First In Honour 0:18
 17 AIR Merab My Soul Rejects The Thought With Scorn 1:13
 18 AIR Michal See, With What A Scornful Air 1:03
 19 AIR Michal Ah, Lovely Youth, Wast Thou Designed 0:56
 20 Symphony  Andante Allegro  1:04
 21 RECITATIVE Michal Already See The Daughters Of The Land 0:13

 22 ChoRUS Welcome, Welcome, Mighty King!   1:28
23  ACCompAGnATo Saul What Do I Hear? 0:18
 24 ChoRUS David His Ten Thousands Slew 0:30
 25 ACCompAGnATo Saul To Him Ten Thousands 0:17
 26 AIR Saul With Rage I Shall Start Burst His Praises To Hear   1:23
 27 RECITATIVE Jonathan, Michal Imprudent Women 0:47
 28 AIR Michal Fell Rage And Black Despair Possessed   2:57
 29 RECITATIVE High Priest This But The Smallest Part Of Harmony 0:33
 30 ACCompAGnATo High Priest By Thee This Universal Frame   2:32
 31 RECITATIVE Abner Racked With Infernal Pains 0:18
 32 AIR David O Lord, Whose Mercies Numberless   4:15
 33 Symphony  Largo  2:03
34  RECITATIVE Jonathan ‘Tis All In Vain, His Fury Still Continues   0:15
 35 AIR Saul A Serpent, In My Bosom Warmed 1:46
 36 RECITATIVE Saul Has He Escaped My Rage?   0:21
 37 AIR Merab Capricious Man   3:55
 38 ACCompAGnATo Jonathan O Filial Piety! 1:42
 39 AIR Jonathan No, Cruel Father, No!   1:23
 40 AIR High Priest O Lord, Whose Providence 1:23
 41 ChoRUS Preserve Him For The Glory Of Thy Name   2:27



  CD 2 [45:54] 

  ACt tWO

 1 ChoRUS Envy! Eldest Born Of Hell!   2:34
 2 RECITATIVE Jonathan Ah! Dearest Friend 0:41
 3 AIR Jonathan But Sooner Jordan’ Stream, I Swear   2:30
 4 RECITATIVE David, Jonathan Oh Strange Vicissitude! 0:53
 5 AIR David Such Haughty Beauties Rather Move   4:30
 6 RECITATIVE Jonathan My Father Comes 0:13
 7 RECITATIVE Saul, Jonathan Hast Thou Obeyed My Orders   0:36
 8 AIR Jonathan Sin Not, O King, Against The Youth 2:05
 9 AIR Saul As Great Jehovah Lives 1:21
 10 AIR Jonathan From Cities Stormed, And Battles Won   2:09
 11 RECITATIVE Jonathan, Saul Appear, My Friend 0:31
 12 AIR David Your Words, O King, My Loyal Heart 1:01
 13 RECITATIVE Saul Yes, He Shall Wed My Daughter!   0:32
 14 RECITATIVE Michal A Father’s Will Has Authorized My Love 0:34
 15 DUET Michal, David O Fairest Of Ten Thousand Fair 2:24
 16 ChoRUS Is There A Man   1:24
 17 Symphony  Largo - Allegro    5:12
 18 RECITATIVE David Thy Father Is As Cruel 0:32
19  DUET David, Michal At Persecution I Can Laugh   1:13
 20 RECITATIVE Michal, Doeg Whom Dost Thou Seek 0:43
 21 AIR Michal No, No Let The Guilty Tremble   1:36
 22 RECITATIVE Merab Mean As He Was, He Is My Brother Now 0:55
 23 AIR Merab Author Of Peace, Who Canst Controul   3:54
 24 Symphony  Allegro    1:12
 25 ACCompAGnATo Saul The Time At Length Is Come 0:40
 26 RECITATIVE Saul, Jonathan Where Is The Son Of Jesse?   1:09
 27 ChoRUS Oh Fatal Consequence Of Rage   4:36

  CD 3 [45:04] 

  ACt tHREE

 1 ACCompAGnATo Saul Wretch That I Am 2:37
 2 RECITATIVE ACCompAGnATo Saul ‘Tis Said, Here Lives A Woman   0:51
 3 RECITATIVE Witch, Saul With Me What Would’st Thou 0:43
 4 AIR Witch Of Endor Infernal Spirits   1:59
 5 ACCompAGnATo Samuel, Saul Why Hast Thou Forced Me From The  3:17
 6 Symphony  Allegro    0:36
 7 RECITATIVE David, Amalekite Whence Comest Thou? 1:20
 8 Air David Impious Wretch, Of Race Accurst!   1:50
 9 mARCh  Grave    3:56
 10 ChoRUS Mourn, Israel   3:43
 11 AIR David Oh Let It Not In Gath Be Heard   2:50
 12 AIR David From This Unhappy Day   3:15
 13 AIR David Brave Jonathan His Bow Never Drew 2:10
 14 ChoRUS Eagles Were Not So Swift As They   0:21
 15 AIR David In Sweetest Harmony They Lived! 4:49
 16 SoLo David & Chorus O Fatal Day! 4:21
 17 RECITATIVE High Priest Ye Men Of Judah, Weep No More!   0:25
 18 ChoRUS Gird On Thy Sword, Thou Man Of Might 5:53
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Im Winter 1738 erhielt der Philosoph James Harris, einer 
von Händels treuesten Anhängern, zwei Briefe von Ver-
wandten aus London. Sein Bruder Thomas schrieb:

Soweit ich informiert bin, versucht Herr Händel, in 
seine Aufführung einige alte Instrumente einzubauen, 
die zur Zeit von K[önig] David verwendet wurden, als 
[…] Musik ihre höchste Vollendung erreichte. Ich spre-
che von Sackbuts, Timbrels und Tubalcains. Wie sie in 
diesen verkommenen Zeiten damit erfolgreich sein 
wollen, kann ich nicht sagen, aber in der Fastenzeit 
wirst du die Gelegenheit haben, dies selbst zu beur-
teilen.

Lady Knatchbull, die Halbschwester von James Harris, 
erzählte ihm, dass Händel

mich darum gebeten hatte, dir seine untertänigsten 
Empfehlungen zu bestellen, und dass du im Januar 
unbedingt kommen musst, da er für diese Zeit die Ur-
aufführung mit seinen Lieblingen Saul und Jonathan 
[…] plant. Er hatte ein Instrument in der Machart 
eines Glockenspiels von Tubal-Kain, dem Erfinder der 
Musik[.] Außerdem setzt er auch Sackbuts ein[,] eine 
Art Trompeten, auf denen viel mehr Noten gespielt 
werden können. Sie [sind] 7 oder 8 Fuß lang und lassen 
sich wie ein Teleskop ein- und ausziehen, wodurch sie, 
je nach Wunsch des Musikers, nur noch 3 Fuß messen 
oder ihre volle Länge haben können[;] und ich bitte 

Die Vertonung der Bibel
Ruth Smith beschreibt, wie Händel die Musik des Alten testaments in „Saul“

mit „authentischen“ Instrumenten in seine Zeit holte.

Dich, diese Beschreibung nicht geringschätzig zu be-
handeln, da ich seine eigenen Worten niederschreibe.

Der Brief von Thomas Harris deutet darauf hin, dass 
Händel versuchte, in seinem Werk Saul die Musik des 
Alten Testaments lebendig zu machen. Als Händel 
zwanzig Jahre zuvor an seinen ehemaligen Kollegen aus 
Hamburg, Johann Mattheson, schrieb, vertrat er eine 
modernere Einstellung dazu und meinte, an Mattheson 
gewandt, dass die Musik sich über die in der Antike ge-
bräuchlichen Formen hinaus entwickelt habe und dass 
die heutigen Komponisten diese nicht imitieren sollten. 
Er war jedoch in erster Linie ein Musikdramatiker, und 
die Dramen seines Librettisten, die auf dem Alten Testa-
ment beruhten, stellten für ihn die Herausforderung dar, 
das alte Israel zum Leben zu erwecken.
Händel schrieb seine Oratorien für konzertante Auffüh-
rungen, ohne Bühnenbild, Kostüme oder Lichttechnik, 
mit denen die Phantasie seines Publikums hätte ange-
regt werden können. Umso mehr musste er daher die 
Zuhörer durch seine Musik überzeugen und sie dazu 
bewegen, sich in die Bühnenfiguren hineinzuversetzen 
– wobei sie diese Figuren und ihre Heldentaten sehr 
gut von der regelmäßigen Lektüre und dem Hören der 
Geschichten aus dem Alten Testament kannten. In der 
Folge einer langen Tradition sahen Händels Zuschauer 
sich jedoch selbst als Nachfolger der alten Israeliten: 
Gottes auserwähltes Volk der heutigen Zeit, genauso wie 

die Israeliten damals. In seinen Oratorien gelang es Hän-
del, diese beliebte Identifikation der britischen Gesell-
schaft aufzugreifen, einer Gesellschaft, in die er längst 
eingebürgert war. Dies gelang ihm vor allem durch die 
Darstellung des Volkes als Chor (was ein Grund für die 
bedeutende Rolle des Chors in seinen biblischen Orato-
rien ist). Mehr als in all seinen anderen Oratorien setz-
te er in Saul zudem die Instrumente seines Orchesters 
meisterhaft ein, um sowohl das biblische Altertum zu 
vergegenwärtigen als auch moderne patriotische Re-
gungen wachzurufen, was er sich einiges kosten ließ. 
Zu Händels Zeit galt es nicht als sonderbar, die Suche 
nach „authentischer Musik“ direkt zurück ins alte Israel 
zu projizieren. Eine Generation später räumte der Musik-
historiker Charles Burney ein, dass niemand mehr wis-
sen könne, wie alte hebräische Musik wirklich geklungen 
haben mochte; dennoch widmete er ihr ein Kapitel in 
seinem Werk General History of Music, und zwar „aus 
Respekt vor dem ersten und heiligsten Buch aller Bücher 
[der Bibel] sowie vor der Religion meines Landes“.
Und eine hilfreiche und maßgebliche Informationsquelle 
über biblische Instrumente war für Händel in Reich-
weite. Dom Augustin Calmets Antiquities Sacred and 
Profane: or, A Collection of Curious and Critical Disser-
tations on the Old and New Testament wurde 1724 in 
England veröffentlicht und wurde bekannt genug, um im 
Jahre 1725 in zweiter Auflage zu erscheinen. In seiner 
„Dissertation“ über alte israelitische Musikinstrumente 
beschrieb und illustrierte Calmet auf spekulative Weise 
diverse Instrumente, die in der Bibel Erwähnung finden. 
Einige davon sind regelmäßig auf Darstellungen be-
kannter Motive durch zeitgenössische europäische Ma-
ler zu sehen, wie zum Beispiel die Lobpreisung Davids 

durch die Frauen Jerusalems – ein Ereignis, das auch 
zu den dramatischen und musikalischen Höhepunkten 
von Saul gehört. Harris’ Briefpartner erwähnen eine Po-
saunenart namens „Sackbuts“, Pauken und ein als „Tu-
balcains“ bezeichnetes Glockenspiel. Händel hat diese 
exotischen Instrumente tatsächlich in Saul eingesetzt. 
„Sackbuts“ spielen in Saul eine prominente Rolle und 
kommen in Form von drei Posaunen vor, was für Hän-
dels Musikdramen von 1739 einzigartig war. Als Händel 
damals in England Saul komponierte, eigneten sich die 
„Sackbuts“ genannten Barockposaunen hervorragend, 
um als archaische Instrumente zu fungieren, denn genau 
das waren sie. Sie waren so veraltet, dass Händel Lady 
Knatchbull ihre Funktionsweise erläutern musste. Sie 
hielt dieses Instrument für so sonderbar, dass sie es ih-
rem musikalisch interessierten Halbbruder erklärte („und 
ich bitte Dich, diese Beschreibung nicht geringschätzig 
zu behandeln, da ich seine eigenen Worte niederschrei-
be“). Händel muss zu diesem Zweck ausländische Musi-
ker eingesetzt haben, die entweder als Gäste mitwirkten 
oder speziell dafür eingestellt worden waren.
Händels Posaunen mögen in gewisser Hinsicht typisch 
jüdische Instrumente gewesen sein, die in biblischen 
Zeiten und zur Zeit Händels verwendet wurden – und in 
unserer Zeit. In Luthers Bibelübersetzung, mit der Hän-
del aufwuchs, wird das Wort „Posaune“ als Übersetzung 
für „Schofar“ verwendet, das Widderhorn, das im Alten 
Testament bei militärischen Appellen und religiösen Fes-
ten eingesetzt wurde, ganz besonders am Neumondfest.
„Lasst die Trompeten zu Neumond erschallen“, heißt es 
in der King-James-Bibelübersetzung. Und in der Sym-
phonie mit dem Titel „Saul beim Neumondfest“ lässt 
Händel seine Posaunen auf die Zuhörer los. Er mag viel-



10 11

leicht das Schofarhorn in den Synagogen von London 
gehört haben. Einige seiner Subskribenten waren Juden, 
wie auch einer seiner Librettisten.
Nachdem Händel sich die Posaunen für Saul gesichert 
hatte, komponiert er für sie Einsätze in sieben Sätzen 
und in so unterschiedlichen dramatischen Kontexten 
wie dem jubilierenden Eröffnungschor und dem kum-
mervollen Trauermarsch. Das Ende des Oratoriums 
stellte Händel vor die Herausforderung, einen großen 
Bogen zu schlagen: von Sauls Darstellung aus einer 
fast unerträglich intimen Perspektive während seines 
letzten Auftritts – ein gescheiterter, ausgestoßener und 
verzweifelter Mensch – hin zu einer Rückbesinnung auf 
einen mutigen, großzügigen und charismatischen Mon-
archen, dem sein Volk noch im Tod treu ergeben ist, was 
in Form eines elegischen Klagelieds ausgedrückt wird. 
Der Trauermarsch ermöglicht diesen Übergang und 
nimmt uns mit in die Zeit des wahrhaft königlichen Saul. 
Doch das ist noch nicht alles. In früheren Jahrhunderten 
spielte die Posaune vor allem bei königlichen Begräbnis-
sen eine große Rolle. Das eindringliche Posaunentimbre 
des Trauermarsches mag Händels Publikum an die Musik  
anlässlich der Trauerfeier für Königin Maria II. erinnert 
haben, die Händels bedeutendster britischer Vorgänger 
Purcell komponiert hatte. Der Trauermarsch lässt sowohl 
das alte Israel als auch das historische Großbritannien 
wieder auferstehen.
Ein weiteres markantes Instrument des Trauermarsches 
und des Eröffnungschors erinnert ebenfalls an das bibli-
sche Israel und die britische Identität. Abwechselnd mit 
den „Sackbuts“ ist im Trauermarsch der „antike“ Klang 
von Solo-Kesselpauke und Flöten zu vernehmen. Cal-
mets Illustration der hebräischen „Timbrel“ (die in Harris 

Brief erwähnt wird) sieht laut Calmets Bildunterschrift 
einer modernen Kesselpauke sehr ähnlich, und genau 
solch ein Instrument hat Händel eingesetzt. Für Saul 
hatte er sogar die Anfrage gestellt, die Kesselpauken des 
Militärs des Tower of London auszuleihen – und er hat 
diese auch bekommen („um sicherzugehen, dass es auch 
höllisch laut wird“, schrieb der junge Lord Wentworth, 
der schon in seiner frühesten Jugend ein anspruchsvoller 
Zuhörer war, an seinen Vater Lord Strafford).
Diese Pauken waren zwar nicht antik, aber eindeutig 
historisch, da sie wirklich bei militärischen Feldzügen 
eingesetzt worden waren. Sie erzählten vom Heldentum 
des Landes und eigneten sich daher sehr gut, um beim 
Publikum Aufsehen zu erregen – in einer Zeit kurz vor 
Ausbruch des Kolonialkriegs gegen Spanien, bekannt als 
„Krieg um Jenkins’ Ohr“ –, und wurden auch im Eröff-
nungschor von Saul zu Gehör gebracht. Dieser ist ein 
Dankeslied für den Sieg über die Armee der Philister. Die 
Erinnerung an die Schlacht konnte für die Zuhörer in 
Händels Publikum lebendiger werden, wenn sie die Pau-
ken als diejenigen wiedererkannten, die im Artilleriezug 
von Marlborough während des Spanischen Erbfolgekrie-
ges dabei waren und sich, ganz wie im Kampf von David 
gegen Goliath, auch hier gegen eine vermeintlich über-
wältigende Übermacht bewährt hatten. Passenderweise 
wurden die Pauken auch anlässlich von Marlboroughs 
denkwürdigem Staatsbegräbnis 1722 genutzt, daher 
war ihr Einsatz perfekt berechnet, um die patriotischen 
Sympathien des Publikums für das klagende israelitische 
Volk beim Trauermarsch zu gewinnen.
Das ausgefallenste Instrument, das Händel aus der Bi-
bel zum Leben erweckte, war das, was die Familie Harris 
(und Händel selbst) als „Tubalcain“ bezeichnete. Charles 

Jennens beschrieb es in einem Brief an seinen jungen 
Cousin Lord Guernsey, am Tag, nachdem er Händel be-
sucht hatte, um mit diesem die endgültige Fassung von 
Saul zu besprechen (19. September 1738):

Herr Händel hat zurzeit mehr denn je den Kopf voller 
Grillen [Manien]. Gestern habe ich bei ihm zu Hause 
ein sehr wunderliches Instrument vorgefunden, das er 
Carillon (Glockenspiel) nennt und meint, dass es auch 
als Tubalcain bezeichnet werde. Ich nehme an, weil 
es in Machart und Klang an eine Reihe von Hämmern 
erinnert, die auf Ambosse schlagen. Es wird mit Tas-
ten, ähnlich einem Cembalo, gespielt, und mit diesem 
zyklopischen Instrument will er den armen Saul völlig 
wahnsinnig machen.

Dem Alten Testament (1. Mose 4, 19–22) zufolge war 
Tubal-Kain, Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel von Kain, der erste 
Schmied der Menschheit. Er lehrte die Menschen den 
Umgang mit Metall, was Jennens’ Kommentar „wie eine 
Reihe von Hämmern, die auf Ambosse schlagen“ erklärt. 
Tubal-Kains Halbbruder Jubal hingegen hat die Musik 
erfunden (daher der Titel der Arie: „Oh, had I Jubal’s lyre“ 
in Händels Joshua). Die beiden Halbbrüder wurden oft 
verwechselt, so erklärt sich auch, dass Lady Knatchbull 
über Tubal-Kain als Erfinder der Musik schreibt.
Die Imitation von Tubal-Kains Glockenspiel muss Händel 
sehr viel mehr Kopfzerbrechen bereitet haben als die Be-
schaffung der Pauken aus dem Tower. Das von Jennens 
beschriebene Instrument, das Händel verwendet hat, ein 
Glockenspiel mit einem Tastaturmechanismus, scheint 
zur damaligen Zeit in England nicht bekannt gewesen 
zu sein. Obwohl Händel als Komponist und Konzertver-
anstalter dieses aufwendige Instrument bestellt hatte, 

setzte er es nur für fünf Minuten und auch nur in einem 
einzigen seiner neuen Oratorien ein.
In seiner „Dissertation“ beschreibt und illustriert Calmet 
ein Instrument, das hebräische „Shalish“, das aus einem 
einzelnen Metallrahmen besteht, in dem Ringe aus Metall 
hängen, die mit einem Eisenstab zum Klingen gebracht 
werden: Metall auf Metall, wie Tubal-Kains Amboss und 
Händels Instrument. Eine der Illustrationen Calmets von 
diesem Instrument zeigt eine Triangel mit Glöckchen, was 
bis ins späte 18. Jahrhundert die übliche Form einer Tri-
angel war. Es war an sich kein Orchesterinstrument, aber 
es ist auf vielen Bildern zu sehen, die Davids Lobpreisung 
durch die Frauen Jerusalems darstellen. Calmet erläutert, 
dass der Begriff „Shalishim“ zur Bezeichnung eines Mu-
sikinstruments nur ein einziges Mal in der Bibel vorkom-
me: in der Beschreibung des Moments, in dem die Frauen 
Israels David mit ihrem Gesang lobpreisen, nachdem er 
Goliath getötet hat und siegreich zurückkehrt (1. Samuel 
18, 6). Genau für diesen einen Moment setzt Händel das 
„Tubalcain“ in seinem Oratorium ein.
Jennens’ Erklärung, der zufolge Händel das „Tubalcain“ 
verwendet, um Saul wahnsinnig zu machen, trifft den 
Nagel auf den Kopf. Wie im Alten Testament zu lesen 
und bei Händel zu hören ist, löst genau dieses Begrü-
ßungslied, das durch das „Tubalcain“ eingeleitet und 
begleitet wird, Sauls mörderischen Angriff auf David 
aus. Händels Instrument hatte einen frivolen Klang, den 
William Kent, an Lord Burlington gerichtet, als „kleine 
Glöckchen“ beschreibt, und weiter: „Ich hatte den Ein-
druck, es seien ein paar Eichhörnchen in einen Käfig ge-
sperrt“. Die entzückende Melodie, deren Charme jedoch 
mit jeder Wiederholung verblasst, bringt die Unbeküm-
mertheit der Frauen in ihrer Heldenverehrung perfekt 
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zum Ausdruck. Verhängnisvollerweise bemerken sie die 
Wirkung ihres Liedes auf Saul nicht und erhalten dafür 
einen strengen Tadel von Jonathan. Das biblische Inst-
rument, das die komplexe Beziehung zwischen Saul und 
David am besten symbolisiert, wurde von Familie Harris 
jedoch nicht erwähnt. Vielleicht, weil Händel die Har-
fe  bei dieser Gelegenheit nicht als neues Instrument in 
sein Orchester einführte. Er hatte sie bereits in Giulio 
Cesare (1724), Esther (1732) und Das Alexanderfest 
(1736) verwendet. David, der Harfenspieler, muss für das 
Publikum aufgrund von Bildern, Bibelillustrationen und 
den wöchentlichen Gottesdiensten mit dem Hören und 
Singen der Psalmen Davids eine vertraute Figur gewe-
sen sein. Sein Spiel ist ein zentrales dramatisches Ele-
ment in Saul; wie in der Bibel besänftigt es den König 
zunächst und macht ihn anschließend zornig. Händel 
musste einfach eine Harfe mit einbauen. Aber wenn 
er Davids Arie „O Lord, whose mercies numberless“ von 
der Harfe hätte begleiten lassen, wäre diese vielleicht 
unbemerkt im Klang der Zupfinstrumente der Continuo-
Gruppe untergegangen. Stattdessen gab er der Harfe die 
ungewöhnlich prominente Rolle eines Solo-Satzes, der 

die Macht der Musik allein zum Ausdruck bringt, ohne 
die Unterstützung durch Worte oder Handlung, um den 
Zuhörer zu berühren.
Die Ereignisse in Saul liegen in einer fernen Vergangen-
heit, und Händels Instrumentierung soll diese archaische 
Welt wieder zum Leben erwecken. Als selbsterklärter 
Modernist, der unfassbar produktiv war, sehr schnell 
komponierte und seine Proben unter Hochdruck abhielt, 
machte sich Händel dennoch die Mühe, sechs Exemplare 
von vier Arten „antiker“ Instrumente zu beschaffen, ge-
eignete Musiker dafür zu finden und unverwechselbare 
Musik für diese zu schreiben. Er unternahm jedoch nicht 
den Versuch einer akustisch altertümlichen Rekonstruk-
tion, genauso wenig wie in seinen anderen Dramen, die 
auf fernen historischen Ereignissen basieren (wie zum 
Beispiel Giulio Cesare), denn dies hätte Distanz zwi-
schen dem Werk und seinem Publikum geschaffen. Die 
Figuren in Saul sind von der mythischen Macht ihrer 
alttestamentlichen Identität durchdrungen und wirken 
gleichzeitig ganz und gar lebensnah, dank Händels her-
ausragendem Talent, ewige menschliche Leidenschaften 
darzustellen und lebendig zu machen.

Ruth Smith
Übersetzung: Jutta Berghaus

Ruth Smith ist die Autorin von Handel’s Oratorios and  
Eighteenth-Century Thought (Cambridge University Press) 

Charles Jennens: The Man behind Handel’s Messiah (Handel House). 

Handlung

Akt 1
Die Israeliten danken Gott und preisen David für seinen 
Sieg über Goliath, den Riesen der Philister. David wird 
von Saul, König von Israel, willkommen geheißen, sowie 
von dessen Sohn Jonathan, den beiden Töchtern Mich-
al und Merab und Oberbefehlshaber Abner. Jonathan 
schwört David ewige Freundschaft. Saul bietet David die 
Hand von Merab an, aber sie verachtet seine bescheide-
ne Herkunft. Ihre Schwester Michal jedoch verliebt sich 
in ihn. Die Frauen Israels erweisen David weitere Hul-
digungen, was Saul rasend eifersüchtig macht und ihn 
um seine Krone fürchten lässt. Nachdem er gegangen 
ist, macht Jonathan den  Frauen für ihre unbedachten 
Worte Vorwürfe und bittet David, Saul durch sein Har-
fenspiel zu besänftigen.
Abner tritt auf und berichtet von Sauls Wahnsinn. Saul 
erscheint wieder, macht seinem Zorn Luft und versucht, 
David zu töten, der unverletzt entkommen kann. Saul 
befiehlt Jonathan, David zu vernichten, was Merab dazu 
veranlasst, das launische Verhalten ihres Vaters zu kom-
mentieren. Jonathan ist zwischen der Loyalität zu sei-
nem Vater und seiner Freundschaft zu David hin- und 
hergerissen. Der Hohepriester und die Israeliten beten 
für den Schutz Davids.

Akt 2
Das Volk der Israeliten macht sich Gedanken über die 
zerstörerische Kraft der Eifersucht. Jonathan gesteht 
David, dass Saul ihm befohlen hat, David zu töten, dass 
er ihm aber niemals Leid zufügen würde. Er erzählt Da-
vid, dass Saul seine Tochter Merab einem anderen Mann 

zur Frau gegeben habe, dies stört David jedoch nicht, da 
er Michal liebt. Jonathan bittet David zu fliehen. Saul 
tritt auf und fragt Jonathan, ob er seinen Befehl, Da-
vid zu töten, auch ausgeführt habe, und Jonathan fleht 
seinen Vater an, seinen Freund zu verschonen. Saul gibt 
zum Schein nach und bittet Jonathan, David davon zu 
überzeugen, an den Hof zurückzukehren. Jonathan heißt 
David wieder am Hof willkommen, Saul täuscht Freund-
schaft vor, bietet David Michal zur Frau und ernennt ihn 
zum Befehlshaber über die Armee der Israeliten. David 
verspricht ihm Loyalität. Saul äußert seine geheime 
Hoffnung, dass David in der Schlacht mit den Philistern 
fallen möge. Michal und David erklären sich gegenseitig 
ihre Liebe. Der Chor preist Davids Tugend.
Bei seiner Rückkehr von der Schlacht wendet sich David 
an Michal und erzählt ihr von Sauls Groll, seiner Heimtü-
cke und seinem Versuch, ihn zu töten. Michal bittet ihn 
inständig zu fliehen. Sauls Bote Doëg kommt, um David 
zu verhaften, doch David entkommt abermals. Merab, 
die mittlerweile David gegenüber milder gestimmt ist, 
bekundet ihre Sorge um seine Sicherheit und ihre Zuver-
sicht, dass Jonathan ihn retten wird. Am Neumondsfest 
erklärt Saul seine Absicht, David zu vernichten. Er stellt 
Jonathan Fragen über Davids Abwesenheit und wirft ihm 
vor, an der Seite seines Feindes zu stehen. Als Jonathan 
David verteidigt, gerät Saul in Wut und versucht sogar, 
seinen eigenen Sohn zu töten. Die Israeliten warnen vor 
den verheerenden Folgen von Sauls Raserei.

Akt 3
Saul begibt sich verkleidet zur Hexe von Endor, um bei 
ihr Rat einzuholen, obwohl er ihre Zauberkunst vormals 
verboten hatte. Die Hexe erfüllt Sauls Wunsch, den 
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During the winter of 1738 the philosopher James Harris, 
one of Handel’s warmest supporters, received two let-
ters from relatives in London. His brother Thomas wrote:

Mr Handell, as I am informed, intends to introduce 
into his performance several old instruments used in 
the time of K[ing] David, when […] musick was in its 
greatest perfection. I mean sackbutts, timbrells and 
tubal cain’s. How they will succeed in these degener-
ate days I won’t determine, but you will in Lent have 
an opportunity of judging yourself.’ 

James Harris’s half-sister, Lady Knatchbull, told him that 
Handel:

...desired me to give his tres humble respects: & that 
you must come up in January for he opens with the 
Loves of Saul and Jonathan […] He has had an in-
strument made after the manner of Tubal Cain’s the 
inventor of musick[.] He also has introduced the sack-
but[,] a kind of trumpets, with more variety of notes, 
& it [is] 7 or 8 foot long & draws in like a perspec-
tive glas[s], so may be shortend to 3 foot as the player 
chuses or thrown out to its full length[;] despise not 
this description for I write from his own words.

Thomas Harris’s letter suggests that Handel aimed to 
evoke the music of the Old Testament in his forthcoming 
Saul. Twenty years earlier, writing to his erstwhile Ham-
burg colleague Johann Mattheson, Handel had taken a 

Setting the Bible to Music
Ruth Smith describes how Handel evoked the music of the Old testament

with ’authentic’ instruments in “Saul”.

modernising stance, telling Mattheson that music had 
moved beyond the modes used in antiquity, and it was 
not for present-day composers to imitate them. But he 
was first and foremost a music dramatist, and his libret-
tists’ dramas based on the Old Testament challenged 
him to bring ancient Israel to life. 
Handel wrote his oratorios to be presented in what we 
now call concert performance, without sets, costumes or 
lighting to feed his listeners’ imaginations. All the more 
necessary, then, to persuade them with his music that 
they were entering into the lives of the characters – fig-
ures whose exploits they knew very well from their regu-
lar reading and hearing of Old Testament stories. At the
same time, Handel’s audiences, following long tradition, 
saw them selves as present-day analogues of the an-
cient Israelites: God’s chosen nation now, as the Isra-
elites were then. With his oratorios Handel could assert 
that cherished identification of the British society into 
which he had been naturalised, especially by represent-
ing the nation in the form of the chorus (which is one 
reason for the major role of the chorus in his biblical 
oratorios). In Saul, more than in any of his other ora-
torios and at no small expense, he magnificently used 
the instruments of his orchestra to evoke both biblical 
antiquity and modern patriotic resonances.
Projecting the quest for ’authentic music’ right back to 
ancient Israel was not considered eccentric in Handel’s 
time. Writing a generation later, the music historian 

Geist von Samuel heraufzubeschwören. Samuels Geist 
teilt Saul mit, dass Israel von den Philistern besiegt 
werden wird, Saul und sein Sohn getötet werden und 
das Königreich danach an David übergehen werde. Nach 
der Schlacht befragt David einen Amalekiter über deren 
Ausgang und erfährt so von Sauls und Jonathans Tod 

und der Niederlage der Israeliten. Die Israeliten, David 
und Merab betrauern den Tod von Saul und Jonathan. 
Der Hohepriester fordert die Israeliten auf, die Rückkehr 
Davids zu feiern. Das Volk lobpreist David und bittet ihn 
inständig, es in die Schlacht zu führen und die Niederla-
ge seiner Nation zu sühnen.

© Glyndebourne Productions Ltd.
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rael and British identity. Alternating with the ’sackbuts’ 
in the Dead March is the spare, ’antique’ sound of solo 
kettledrum and flute. Calmet’s illustration of the Hebrew 
’Timbrel’ (mentioned in Harris’s letter) looks, as Calmet’s 
caption says, much like a modern kettledrum, and that 
is exactly what Handel used. For Saul he made a special 
request to borrow the military kettledrums from the 
Tower of London, and got them (’to be sure it will be 
most excessive noisy’, wrote the precociously fastidious 
teenager Lord Wentworth to his father Lord Strafford).
These drums were not antique, but they were reso-
nantly historic, having participated in actual military 
campaigns. Eloquent of national heroism, they were 
well suited to stir the audience – on the eve of the ’War 
of Jenkins’ Ear’ against Spain – during Saul’s opening 
chorus of thanksgiving for the rout of the Philistine 
army. The evocation of battle would be the more vivid 
for members of Handel’s audience who recognised the 
drums as the ones that had been carried in Marlbor-
ough’s artillery train during the War of Spanish Suc-
cession, which, like David’s fight with Goliath, proved 
successful against apparently overwhelming odds. 
Aptly, the drums had also been paraded at Marlbor-
ough’s memorable state funeral in 1722, so they were 
ideally calculated to engage the audience’s patriotic 
sympathies with the sorrowing Israelite nation during 
the Dead March.
The most exotic instrument with which Handel brought 
the Bible to life was what the Harrises (and Handel) 
called a ’tubalcain’. Charles Jennens described it in a 
letter to his young cousin Lord Guernsey, the day after 
a visit to Handel to discuss the final shape of Saul (19 
September 1738):

Mr Handel’s head is more full of Maggots [obsessions] 
than ever. I found yesterday in his room a very queer 
Instrument which He calls Carillon (Anglice a Bell,) 
and says some call it a Tubalcain, I suppose because 
it is both in the make and tone like a set of Hammers 
striking upon Anvils. ’Tis play’d upon with Keys like a 
Harpsichord, and with this Cyclopean Instrument he 
designs to make poor Saul stark mad.

According to the Old Testament (Genesis IV.19-22) Tu-
balcain, great-great-great-great-grandson of Cain, was 
the first blacksmith, and taught mankind the use of 
metals, hence Jennens’s comment ’like a set of Hammers 
striking upon Anvils’; it was Tubalcain’s half-brother, 
Jubal, who invented music (hence ’Oh, had I Jubal’s lyre’ 
in Handel’s Joshua). The half-brothers were frequently 
conflated, hence Lady Knatchbull writes of Tubalcain as 
the inventor of music. 
Imitating Tubalcain’s carillon must have cost Handel 
considerably more trouble than acquiring the Tower 
drums. The instrument that Jennens describes and which 
Handel used, a glockenspiel with a keyboard mechanism, 
seems not to have been known in England at this date. 
Yet, having commissioned this elaborate instrument, the 
composer–manager used it for only five minutes of mu-
sic in just one of his new oratorios.
In his ’Dissertation’ Calmet describes and illustrates an 
instrument, Hebrew shalish, constituting a single metal 
frame hung with metal rings and played with an iron 
rod: metal on metal, like Tubalcain’s anvil and Handel’s 
instrument. One of Calmet’s pictures of it shows a tri-
angle fitted with jingles, which remained the common 
form of the triangle until the late 18th century. It was 

Charles Burney acknowledged that it was impossible to 
know what ancient Hebrew music was really like; nev-
ertheless, he devoted a chapter of his General History of 
Music to it, ’out of respect for the first and most vener-
able of all books [the Bible], as well as for the religion of 
my country’. And a helpful and authoritative source of 
information about biblical instruments was within easy 
reach for Handel. 
Dom Augustin Calmet’s Antiquities Sacred and Profane: 
or, A Collection of Curious and Critical Dissertations on 
the Old and New Testament was published in England 
in 1724, and was sufficiently popular to have a second 
edition in 1725. In his ’Dissertation’ on ancient Israelite 
musical instruments, Calmet speculatively described and 
illustrated several instruments mentioned in the Bible. 
Some of these regularly appear in depictions by con-
temporary European painters of a popular subject, the 
celebration of David by the women of Jerusalem – an 
episode that is also one of the dramatic and musical 
highpoints of Saul. Harris’s correspondents mention 
sackbuts, timbrels and a tubalcain. Handel did indeed 
employ these exotica in Saul.
’Sackbuts’ feature famously in Saul in the shape of three 
trombones, unique in Handel’s music dramas of 1739. In 
England when Handel was composing Saul the sackbut 
was well suited to representing an archaic instrument, 
because that is what it was. It had become so obsolete 
that Handel had to describe its action to Lady Knatch-
bull, and she thought it so peculiar that she needed to 
explain it to her musical half-brother (’despise not this 
description for I write from his own words’). Handel 
must have used foreign players, either visiting or spe-
cially recruited.

Handel’s trombones may have represented a very specif-
ic Jewish instrument, used in biblical times and in Han-
del’s time – and in ours. In Luther’s translation of the Bi-
ble, with which Handel grew up, Posaune (trombone) is 
used to translate shofar, the ram’s horn prescribed in the 
Old Testament for military calls and religious feasts, and 
especially for the new moon feast. ’Blow up the trumpet 
in the New Moon’, enjoins the King James translation 
of the Bible, and for the symphony headed ’Saul at the 
Feast of the New Moon’, Handel unleashes his trom-
bones. He could have heard the shofar being sounded 
in the synagogues of London. Several of his subscribers 
were Jewish, as was one of his librettists. 
Having secured trombones for Saul, Handel deployed 
them in seven movements and in dramatic contexts 
as varied as the jubilant opening chorus and the grief-
stricken Dead March. The end of the oratorio gave Han-
del the challenge of making the transition from the por-
trayal of Saul in almost unbearably close focus at his fi-
nal appearance – a failed, rejected and desperate human 
being – to the recollection in the elegiac lament of a 
brave, generous and charismatic monarch, loyally fol-
lowed by his people. The Dead March supplies that tran-
sition, taking us back in time to a truly kingly Saul. But 
it does more.
In previous centuries the trombone was a staple of royal 
funerals. The March’s haunting trombone timbre may 
well have recalled to Handel’s audience the celebrated 
music for the funeral of Queen Mary, by his greatest 
British predecessor, Purcell. The Dead March summons 
up both ancient Israel and historic Britain.
Another instrument prominent in the Dead March, and 
in the opening chorus, likewise evoked both biblical Is-
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not normally an orchestral instrument, but it features 
in many of the paintings of David being greeted by the 
women of Jerusalem. Calmet points out that the use of 
shalishim to signify musical instruments occurs once, 
and once only, in the Bible: in the description of that 
very moment when the women of Israel sing David’s 
praises as he returns from killing Goliath (I. Samuel xVI-
II.6). That is the very moment, and the only moment, for 
which Handel uses the ’tubalcain’ in his oratorio.
Jennens’s report that with the ’tubalcain’ Handel de-
signed to make Saul mad is precisely accurate. As the 
Old Testament describes, and as Handel makes us hear, 
it is the welcome song, introduced and accompanied 
by the ’tubalcain’, that triggers Saul’s murderous attack 
on David. Handel’s instrument had a frivolous sound, 
described by William Kent to Lord Burlington as ’little 
bells, I thought it had been some squirrels in a cage’. 
Playing a charming tune whose charm fades with repeti-
tion, it perfectly expresses the insouciance of the hero-
worshipping women, who disastrously fail to realise the 
effect of their song on Saul, and earn a fierce rebuke 
from Jonathan.
The biblical instrument most integral to the complex  
relationship of Saul and David was not mentioned by 
the Harrises. That may have been because Handel was 
not ’introducing’ the harp to his orchestra on this oc-
casion; he had already used it in Giulio Cesare (1724), 
Esther (1732) and Alexander’s Feast (1736). David the 
harp player would have been a familiar figure to his 
audience, from paintings, from Bible illustrations, and 
from their weekly hearing and singing of David’s psalms 
in church. His playing is a central dramatic element of 
Saul; as in the Bible, it first soothes and then enrages 

the king. Handel had to include a harp. But had he ac-
companied David’s ’O Lord, whose mercies numberless’ 
with the harp, it might have gone unnoticed among the 
plucked instruments of the continuo section. Instead, he 
gave the harp the unusual prominence of a solo move-
ment, projecting the power of music alone, unaided by 
words or action, to stir its hearer.
The events of Saul are those of a remote past, and 
Handel’s instrumentation serves to conjure up that ar-
chaic world. A self-declared modernist, maintaining a 
punishing rate of productivity, composing at speed and 
rehearsing under pressure, Handel nevertheless took the 
trouble to procure six examples of four types of ’antique’ 
instrument, find players for them, and write distinctive 
music for them. But he did not attempt an aural anti-
quarian reconstruction, any more than in his other dra-
mas based in exotic history (such as Giulio Cesare), for 
that would have come between the action and his audi-
ence. The characters of Saul are imbued with the mythic 
power of their Old Testament identity, yet rendered ut-
terly lifelike through Handel’s consummate ability to 
depict and evoke eternal human passions.

Ruth Smith
Ruth Smith is the  author of Handel’s Oratorios and  

Eighteenth-Century Thought (Cambridge University Press) 
Charles Jennens: The Man behind Handel’s Messiah (Handel House). 

Synopsis

Act 1
The Israelites give thanks to God and sing praises to David 
for his victory over Goliath, the Philistine giant. David is 
welcomed by Saul, King of Israel, his son Jonathan, his two 
daughters Michal and Merab, and Abner, his commander-
in-chief. Jonathan swears eternal friendship to David. Saul 
offers David Merab’s hand in marriage, but she scorns his 
humble origins. Her sister Michal, however, is in love with 
him. The women of Israel offer further tributes to David, 
which make Saul furiously jealous and fearful for his 
crown. After he leaves, Jonathan reproaches the women 
for their rash words and urges David to soothe Saul by 
playing his harp. Abner returns to report Saul’s madness. 
Saul reappears venting his anger and attempts to kill Da-
vid, who manages to escape unharmed. Saul commands 
Jonathan to destroy David, while Merab comments on her 
father’s capricious behaviour. Jonathan feels torn between 
his conflicting loyalties to David and to his father. The 
High Priest and the Israelites pray for David’s safety.

Act 2
The people of Israel ponder the destructive power of jea-
lousy. Jonathan confesses to David that Saul has ordered 
him to kill him, but that he will never harm David. He tells 
David that Saul has given his daughter Merab to another 
man, but David is undisturbed, since he loves Michal. 
Jonathan urges David to escape. Saul arrives and asks 
Jonathan if he has obeyed his command to kill David, 
and Jonathan pleads with his father to spare his friend. 
Saul seemingly relents, asking Jonathan to summon Da-
vid back to court. Jonathan welcomes David back, while 

Saul feigns friendship, offering David Michal’s hand and 
appointing him commander of the Israelite army. David 
promises loyalty. Saul voices his secret hope that David 
will be slain by the Philistines. Michal and David declare 
their love for one another. The chorus praises David’s 
virtue.  Upon his return from battle, David tells Michal 
of Saul’s  anger, treachery and attempt to kill him. Mich-
al urges him to escape. Doeg, Saul’s messenger, arrives 
to arrest David, but David once again escapes. Merab, 
who has softened toward David, expresses her fear for 
his safety and her faith that Jonathan will save him. At 
the Feast of the New Moon, Saul declares his intention 
to destroy David. He questions Jonathan about David’s 
absence and reproaches him for siding with his enemy. 
When Jonathan defends David, Saul flies into a rage and 
attempts to murder his own son. The Israelites warn of 
the dire consequences of Saul’s anger.

Act 3
In disguise, Saul goes to consult the Witch of Endor, 
whose magic he had previously outlawed. The Witch 
complies with Saul’s request to conjure the ghost of Sa-
muel. The ghost of Samuel tells Saul that Israel will be 
defeated by the Philistines, and Saul and his sons killed, 
after which the kingdom will pass to David. After the 
battle, David questions an Amalekite about its outcome 
and learns of the deaths of Saul and Jonathan and the 
defeat of the Israelites. The Israelites, David and Merab 
mourn the deaths of Saul and Jonathan. The High Priest 
urges the Israelites to celebrate the return of David, and 
the people extol David and entreat him to lead them into 
battle and redress the defeat of their nation.

© Glyndebourne Productions Ltd.

This text and the synopsis originally appeared 
in the Glyndebourne Festival Programme Book 2018

and are reproduced here with permission.
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Sinfonie

ERStER AKt

SZEnE I 
Triumphgesang auf den Sieg über Goliath  
und die Philister.

Chor Israeliten 
Wie wunderbar schallt, Herr, dein Preis, 
durch alle Welten weit! 
Hoch über aller Himmel Kreis, 
wie strahlt dein Thron in Herrlichkeit!

Arie Sopran 
Ein Knab’ stand auf, von dir gesandt, 
und schlug, die dich bedroht; 
denn, trotzend Goliaths starker Hand, 
warf er ihn hin in Schmach und Tod.

trio 
Es trat das Ungetüm einher 
mit frevelhaftem Spott, 
und trotzte dem lebend’gen Gott, 
hohnlachend seinem Volk und Heer.

Chor Israeliten 
Der Jüngling, den Gott selbst erkor, 
schlug leicht das Ungetüm: 
Da flammt’ der Mut aufs neu’ empor, 
und wild zerstob der Feind vor ihm.

Chor Israeliten 
Wie wunderbar schallt, Herr, dein Preis, 

 CD1

1 Symphony

 ACt ONE

 SCEnE I 
An Epinicion or Song of Triumph, for the victory 
over Goliath and the Philistines.

2 Chorus Israelites 
How excellent Thy name, O Lord, 
In all the world is known! 
Above all Heav’ns, O King ador’d, 
How hast Thou set Thy glorious throne!

3 Air Soprano 
An infant rais’d by Thy command, 
To quell Thy rebel foes, 
Could fierce Goliath’s dreadful hand 
Superior in the fight oppose.

4 trio 
Along the monster atheist strode, 
With more than human pride, 
And armies of the living God 
Exulting in his strength defied.

5 Chorus Israelites 
The youth inspir’d by Thee, O Lord, 
With ease the boaster slew: 
Our fainting courage soon restor’d, 
And headlong drove that impious crew.

6 Chorus Israelites 
How excellent Thy name, O Lord, 

Gustave Doré: David and Jonathan from Doré’s English Bible
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durch alle Welten weit! 
Hoch über aller Himmel Kreis, 
wie strahlt dein Thron in Herrlichkeit! 
Hallelujah!

SZEnE II 
Saul, Jonathan, Merab, Michal und Abner, 
David und den Hohepriester einführend.

Rezitativ Michal 
Er kommt, er kommt!

Arie Michal 
Heil, junger Held, den alles Volk 
voll Stolz und Staunen schaut! 
Heil, Jungfrau, dir von allen Frau’n, 
die ihm bestimmt zur Braut! 
Doch weh der Schranke, die uns trennt, 
mir, ach! so süßes Los nicht gönnt!

Rezitativ Abner 
Sieh da, o Herr, den tapferen jungen Held, 
in seiner Hand des stolzen Riesen Haupt!

Saul 
Sag an, wes Sohn bist du?

David 
Ein Sohn von Jesse, 
dein treuer Diener, und aus Bethlehem.

Saul 
Kehr nicht zurück nach Hause: bleib bei uns; 
und als ein Zeichen steter Gunst und Liebe 
vermähl ich dir die Tochter, kleiner Lohn 

In all the world is known! 
Above all Heavn’s, O King ador’d, 
How hast thou set Thy glorious throne! 
Hallelujah!

 SCEnE II 
Saul, Jonathan, Merab, Michal and Abner, 
introducing David and the High Priest.

7 Recitative Michal 
He comes, he comes!

 Air Michal 
O godlike youth, by all confess’d 
Of human race the pride! 
O virgin among women blest, 
Whom Heav’n ordains thy bride! 
But ah, how strong a bar I see 
Betwixt my happiness and me!

8 Recitative Abner 
Behold, O king, the brave, victorious youth, 
And in his hand the haughty giant’s head.

 Saul 
Young man, whose son art thou?

 David 
The son of Jesse, 
Thy faithful servant, and a Bethlemite.

 Saul 
Return no more to Jesse; stay with me; 
And as an earnest of my future favour, 
Thou shalt espouse my daughter: small reward 

für dein Verdienst; denn deinem Arm allein 
verdank’ ich Freiheit, Fried’ und Sicherheit!

Arie David 
O Herr, dein Lohn füllt mich mit Glück, 
doch Lob gebührt mir nicht; 
denn jeder fromme Jude weiß: 
Nur Gott gebührt des Sieges Preis. 
Er war’s, vor dem der Feind zerstob, 
vor seiner Kraft 
erlag, der wider uns sich stolz erhob.

Rezitativ Jonathan 
O frühe Gottesfurcht! Bescheidne Tugend! 
Mit dieser Hand nimm ganz mein Herz dahin; 
schlag ein, du junger Held, zu diesem Bunde, 
und Jonathan und David sind nur eins.

Arie Merab 
So schändlich denkt ein Fürst wie du! 
An Rang ein Fürst, im Geist ein Sklav’!

Rezitativ Merab (beiseite, zu Jonathan) 
O denk, für wen dein Herz erglüht so warm, 
von Rang so niedrig, an Besitz so arm!

Arie Jonathan 
Rang und Güter sind mir Tand! 
Nur Tugend schlingt der Freundschaft Band! 
(zu David) 
Nicht Titel stolz besitzt dein Stamm, 
doch gottgeborn ist hochgeborn. 
Gott machte dich an Schmuck so reich, 
dass Ophirs Gold nicht ist ihm gleich!

Of such desert, since to thy arm alone 
We owe our safety, peace and liberty.

9 Air David 
O king, your favours with delight 
I take, but must refuse your praise: 
For every pious Israelite 
To God that tribute pays. 
Through Him we put to flight our foes, 
And in His name, 
We trod them under that against us rose.

10 Recitative Jonathan 
Oh, early piety! Oh, modest merit! 
In this embrace my heart bestows itself; 
Henceforth, thou noble youth, accept my frienship, 
And Jonathan and David are but one.

11 Air Merab 
What abject thoughts a prince can have! 
In rank a prince, in mind a slave.

12 Recitative Merab (aside, to Jonathan) 
Yet think on whom this honour you bestow; 
How poor in fortune, and in birth how low!

13 Air Jonathan 
Birth and fortune I despise! 
From virtue let my friendship rise. 
(to David) 
No titles proud thy stem adorn, 
Yet born of God is nobly born, 
And of His gifts so rich thy store, 
That Ophir to thy wealth is poor.
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Rezitativ Hohepriester 
Wohlauf, du edles Paar! Dein Beispiel glänze 
der Jugend vor, dass Schlechtes sie verschmäht 
und alle Kraft an Ehr und Tugend setzt!

Arie Hohepriester 
So lang noch feurig wallt dein Blut, 
dein künftig Leben Gott schon weih! 
Gib allen deinen Jugendmut, 
sein Dienst für dich das Höchste sei! 
So wird dein Schöpfer segnen dich, 
die Tage ziehen heiter hin; 
so wird dein jugendliches Glück 
im Alter nicht vermindern sich! 
So schauest du mit heitrem Blick, 
im Hochgefühl der guten Tat, 
mit Lust auf dein gereiftes Glück, 
mit Hoffnung auf die künft’ge Saat.

Rezitativ Saul 
Du, Merab, erstgeborn, zuerst bedacht seist, 
dein sei der junge Held, des Arm vom Feind 
erlöste dieses Land.

Merab (beiseite) 
O schändlich Bündnis!

Arie Merab 
Mein Herz erbebt in finsterm Groll, 
dass solch ein Knab’, o bittrer Hohn, 
der arm und niedrer Eltern Sohn, 
sein Haupt zu mir erheben soll! 
Mag Sauls Befehl dagegen stehn, 
ich muss doch dieser Schmach entgehn 
und wahr’n die Ehre unserm Haus!

14 Recitative High Priest 
Go on, illustrious pair! Your great example 
Shall teach your youth to scorn the sordid world 
And set their hearts on things of real worth.

15 Air High Priest 
While yet thy tide of blood runs high, 
To God thy future life devote; 
Thy early vigour all apply, 
His glorious service to promote. 
So shall thy great Creator bless, 
And bid thy days serenely flow: 
So shall thy youthful happiness 
In age no diminution know. 
With sweet reflections thou shalt taste, 
Declining gently to thy tomb, 
The pleasure of good actions past, 
And hope with rapture joys to come.

16 Recitative Saul 
Thou, Merab, first in birth, be first in honour: 
Thine be the valiant youth, whose arm has sav’d 
Thy country from her foes.

 Merab (aside) 
Oh, mean alliance!

17 Air Merab 
My soul rejects the thought with scorn, 
That such a boy, till now unknown, 
Of poor plebeian parents born, 
Should mix with royal blood his own! 
Though Saul’s command I can’t decline, 
I must prevent his low design, 
And save the honour of his line.

Arie Michal 
Seht, wie sie so höhn’schen Blicks 
für die reiche Gabe dankt! 
Wie hoch an Schönheit sie auch prangt, 
sie kann nicht wert sein solchen Glücks.

Arie Michal 
Lieblicher Held! Ward dir bestimmt, 
dass jener Stolzen du wirst vermählt?

Sinfonie

Rezitativ Michal 
Doch siehe da, die Töchter Israels nah’n 
in frohem Tanz, mit Saitenspiel und Reigen, 
froh zu begrüßen euch im Siegszug.

SZEnE III 
Saul, Michal, Chor.

Chor Israeliten 
Heil dir, König stark! 
Heil euch Kämpfern in der Schlacht! 
Heil dir, David, Heldenknab, 
gabst uns diesen Freudentag. 
Saul, wohl Tausend schlug dein Schwert, 
heil dir, der du uns so wert! 
David schlug Zehntausend gar, 
zehntausend Lieder bringt ihm dar!

Accompagnato Saul 
Was muss ich hörn? Sank ich so tief herab, 
dass dieser Knabe mir den Preis entziehn darf?

18 Air Michal 
See, with what a scornful air 
She the precious gift receives! 
Though e’er so noble, or so fair, 
She cannot merit what he gives.

19 Air Michal 
Ah, lovely youth, wast thou design’d 
With that proud beauty to be joined?

20 Symphony

21 Recitative Michal 
Already see the daughters of the land, 
In joyful dance, with instruments of music, 
Come to congratulate your victory.

 SCEnE III 
Saul, Michal, Chorus.

22 Chorus Israelites 
Welcome, welcome, mighty king! 
Welcome all who conquest bring! 
Welcome David, warlike boy, 
Author of our present joy! 
Saul, who hast thy thousands slain, 
Welcome to thy friends again! 
David his ten thousands slew, 
Ten thousand praises are his due!

23 Accompagnato Saul 
What do I hear? Am I then sunk so low, 
To have this upstart boy preferr’d before me?
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Chor Israeliten 
David schlug Zehntausend gar, 
zehntausend Lieder bringt ihm dar!

Accompagnato Saul 
Für ihn zehntausend, und für mich nur tausend! 
Was fehlt dem Frechen noch, als meine Krone?

Arie Saul 
Voll Zorn wallt mein Blut, ihn preisen zu hörn! 
In Hass und in Furcht muss ich mich verzehrn! 
Wie könnt’ so geehret den Knaben ich sehn? 
(Ab.)

SZEnE IV

Rezitativ Jonathan 
Törichte Frauen! Eu’r unzeitig Vergleichen hat, 
fürcht’ ich, gefährdet ihn, des Ruhm ihr preiset. 
Sauls wilder Blick, als er von hinnen ging, 
verriet zu klar der Seele innren Sturm.

Michal 
(zu David) 
Es ist sein altes Leid, du heilst es leicht: 
O nimm die Harf’, wie du so oft getan, 
stille die Wut der wild empörten Brust, 
und sänft’ge seine Qual mit süßem Ton.

Arie Michal 
Wild schwoll im Sturm empörter Wut, 
in finstrem Groll des Königs Blut, 
als David mit himmlischem Klang 
weckt der Harfe sanften Sang; 
sanft gleitend stillt’ ihr reizvoll Lied 

24 Chorus Israelites 
David his ten thousands slew, 
Ten thousand praises are his due!

25 Accompagnato Saul 
To him ten thousands, and to me but thousands! 
What can they give him more, except the kingdom?

26 Air Saul 
With rage I shall burst his praises to hear! 
Oh, how I both hate the stripling, and fear! 
What mortal a rival in glory can bear? 
(Exit.)

 SCEnE IV

27 Recitative Jonathan 
Imprudent women! Your ill-timed comparisons, 
I fear, have injured him you meant to honour. 
Saul’s furious look, as he departed hence, 
Too plainly shew’d the tempest of his soul.

 Michal 
(to David) 
’Tis but his old disease, which thou canst cure: 
Oh, take thy harp, and as thou oft hast done, 
From the king’s breast expel the raging fiend, 
And sooth his tortur’d soul with sounds divine.

28 Air Michal 
Fell rage and black despair possess’d 
With horrid sway the monarch’s breast; 
When David with celestial fire 
Struck the sweet persuasive lyre: 
Soft gliding down his ravish’d ears, 

mit lindem Trost sein krank Gemüt; 
Melancholie und Gram entflohn, 
Hoffnung und Fried umgab den Thron.

Rezitativ Hohepriester 
Es ist die kleinste Kraft der Harmonie, 
die aller Wesen wahres Wesen ist 
und aller Dinge Kern und erster Keim, 
des Allgewalt der Welten Bau bezeugt.

Accompagnato Hohepriester 
Durch dich entsprang dies große All, 
aus Gottes mächt’ger Schöpferhand 
in urvollkommner Meisterhand, 
in feste Form durch dich gebannt: 
Denn kaum, dass dich des Ew’gen Wort entband, 
als stumm vor deiner Zauberkraft 
des alten Chaos Missklang schwand, 
und der Natur aus üpp’gem Schoß 
rang sich ein Reich der Schönheit los, 
die Welt der Harmonie entstand! 
Und ob die List der Hölle zwar 
verwirrten Missklang neu gebar, 
doch kommt die Zeit, 
wo die Natur die einst’ge Form erkürt 
und Harmonie ewig regiert.

SZEnE V 
Saul, David, Jonathan, Merab, Michal, Abner, Hohepriester.

Rezitativ Abner 
Seht, wie voll Höllenqual, voll Wut, der Fürst 
sich naht und dumpfe Worte stöhnt, die Höll, 
nicht Menschenmund ihm eingab.

The healing sounds dispel his cares; 
Despair and rage at once are gone, 
And peace and hope resume the throne.

29 Recitative High Priest 
This but the smallest part of harmony, 
Great attribute of attributes divine, 
And centre of the rest, where all agree: 
Whose wondrous force what great effects proclaim!

30 Accompagnato High Priest 
By Thee this universal frame 
From its Almighty Maker’s hand 
In primitive perfection came, 
By Thee produc’d, in thee contain’d: 
No sooner did th’eternal word dispense 
Thy vast mysterious influence, 
Than chaos his old discord ceas’d. 
Nature began, of labour eas’d, 
Her latent beauties to disclose, 
A fair harmonious world arose; 
And though, by diabolic guile, 
Disorder lord it for a while, 
The time will come, 
When nature shall her pristine form regain, 
And harmony for ever reign.

 SCEnE V 
Saul, David, Jonathan, Merab, Michal, Abner, High Priest.

31 Recitative Abner 
Racked with infernal pains, ev’n now the king 
Comes forth, and mutters horrid words, which hell, 
No human tongue, has taught him.
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Arie David 
O Herr, des Güte endlos ist, 
der Taten größte dein, 
wenn auch der Mensch sich oft vergisst, 
du musst ihm gnädig sein. 
Wenn seine Sünden nicht zu schwer, 
so fühle seinen Schmerz: 
für seine Reu’ ihm Gnad’ gewähr, 
und heil das wunde Herz!

Sinfonie

Rezitativ Jonathan 
Es ist umsonst; sein Zorn entbrennt aufs Neue: 
in wildem Grolle starrt er auf den Freund, 
stampfet den Grund und brütet über Unheil.

Arie Saul 
Die Schlang’, am Busen aufgenährt, 
droht mir mit giftgem Stich; 
doch bald, durch meine Faust entwehrt, 
krümmt sie im Staube sich. 
Verweg’ner Knab’, den Hochmut büßen 
sollst du zu deines Königs Füßen! 
(Er wirft seinen Speer. David ab.) 

Rezitativ Saul 
Entging er meinem Grimm? 
Ich mahn’ dich, Jonathan, bei deinem Leben, 
euch all bei eurer Treue: Tötet ihn 
den kühn ehrgeiz’gen Jüngling! Solang er lebt, 
droht mir Gefahr, kein Einwand, ich gebot!

32 Air David 
O Lord, whose mercies numberless 
O’er all thy works prevail: 
Though daily man Thy law transgress, 
Thy patience cannot fail. 
If yet his sin be not too great, 
The busy fiend control; 
Yet longer for repentance wait, 
And heal his wounded soul.

33 Symphony

34 Recitative Jonathan 
’Tis all in vain; his fury still continues: 
With wild distraction on my friend he stares, 
Stamps on the ground, and seems intent on 
mischief.

35 Air Saul 
A serpent, in my bosom warm’d, 
Would sting me to the heart: 
But of his venom soon disarm’d, 
Himself shall feel the smart. 
Ambitious boy! Now learn what danger 
It is to rouse a monarch’s anger! 
(He throws his javelin. Exit David.)

36 Recitative Saul 
Has he escap’d my rage? 
I charge thee, Jonathan, upon thy duty, 
And all, on your allegiance, to destroy 
This bold, aspiring youth; for while he lives, 
I am not safe. Reply not, but obey.

Arie Merab 
Betörter Mann, der Launen Raub, 
von jeder Leidenschaft bewegt! 
Der erst zum Thron den Sklaven hebt, 
dann tief ihn stürzt zurück in Staub! 
Sein feurig Herz ist ohne Maß 
und ohne Ziel in Lieb’ und Hass.

SZEnE VI

Accompagnato Jonathan 
O heil’ge Kindespflicht! O treue Freundschaft! 
Wie soll ich euch versöhnen? Harter Vater! 
Stets war dein Wort Gebot mir und Befehl; 
doch töten meinen Freund, den Held, den tapfren, 
gottgleichen David, Israels Erretter, 
den Schrecken unsres Feinds – dir das versagen, 
was wär’ es anders, als die Pflicht der Liebe 
zu Gott, zu David – und, fürwahr, zu dir!

Arie Jonathan 
Nein, grausamer Vater, nein! 
Eu’r hart’ Gebot, es darf nicht sein! 
Soll ich mit frevelhaftem Mut 
tauchen die Hand in Davids Blut? 
Nein, grausamer Vater, nein! 
Nein, ich muss retten 
ihn vor der Gefahr, den liebsten, besten Freund.

Arie Hohepriester 
O Herr, des Vorbedacht 
stets zum Heile derer wacht, 
die den Pfad der Tugend wall’n: 
Lass nicht den treuen Diener fall’n, 

37 Air Merab 
Capricious man, in humour lost, 
By ev’ry wind of passion toss’d! 
Now sets his vassal on the throne, 
Then low as earth he casts him down! 
His temper knows no middle state, 
Extreme alike in love or hate.

 SCEnE VI

38 Accompagnato Jonathan 
O filial piety! O sacred friendship! 
How shall I reconcile you? Cruel father! 
Your just commands I always have obeyed: 
But to destroy my friend, the brave, the virtuous, 
The godlike David, Israel’s defender, 
And terror of her foes! To disobey you – 
What shall I call it? ’Tis an act of duty 
To God, to David – nay, indeed, to you.

38 Air Jonathan 
No, cruel father, no! 
Your hard commands I can’t obey. 
Shall I with sacrilegious blow 
Take pious David’s life away? 
No, cruel father, no! 
No, with my life I must defend 
Against the world my best, my dearest friend.

40 Air High Priest 
O Lord, whose providence 
Ever wakes for their defence 
Who the ways of virtue choose: 
Let not thy faithful servant fall 
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ein Opfer dieses wilden Saul, 
der ohne Grund ihn hasst 
und, trotzend deinem Machtgebot, 
den edlen Held bedroht.

Chor 
O schirme ihn zu deines Namens Preis, 
des Volkes Rettung und der Heiden Schmach.

A victim to the rage of Saul 
Who hates without a cause, 
And, in defiance of thy laws, 
His precious life pursues.

41 Chorus 
Preserve him for the glory of Thy name, 
Thy people’s safety, and the heathen’s shame.

ZWEItER AKt

SZEnE I

Chor 
Weiche, höllgeborner Neid! 
Flieh der Menschen Brust allzeit! 
Du, der alles Gute meidet, 
sich an allem Unheil weidet, 
wider Gott und Menschen streitet, 
Gott und Menschen gleich verleidet, 
du, an eignen Qualen reich, 
und Sünd und Straf’ in dir zugleich, 
weich in schwarze Nacht zurück, 
Tugend bebt vor deinem Blick!

SZEnE II 
Jonathan und David.

Rezitativ Jonathan 
Ach, edler Freund, gestürzt durch zu viel Tugend! 
Glaub mir, ein böser Geist war nur der Grund 
für meines Vaters Wut. Es ist, fürwahr, 
des tödlichen Hasses und des Neides Geist. 
Er sinnt auf deinen Tod; und er gebot 
dem Kriegsgefolge und dem Sohne selbst, 
die Bluttat zu vollziehen.

Arie Jonathan 
Doch wird des Jordans Strom, fürwahr, 
zurück zur Quelle rolln die Flut, 
eh diese Hand versehrt ein Haar 
an dir, du edles treues Blut.

 CD2

 ACt tWO

 SCEnE I

1 Chorus 
Envy, eldest born of hell, 
Cease in human breasts to dwell, 
Ever at all good repining, 
Still the happy undermining! 
God and man by thee infested, 
Thou by God and man detested, 
Most thyself thou dost torment, 
At once the crime and punishment! 
Hide thee in the blackest night: 
Virtue sickens at thy sight!

 SCEnE II 
Jonathan and David.

2 Recitative Jonathan 
Ah, dearest friend, undone by too much virtue! 
Think you, an evil spirit was the cause 
Of all my father’s rage? It was, indeed, 
A spirit of envy, and of mortal hate. 
He has resolv’d your death; and sternly charg’d 
His whole retinue, me especially, 
To execute his vengeance.

3 Air Jonathan 
But sooner Jordan’s stream, I swear, 
Back to his spring shall swiftly roll, 
Than I consent to hurt a hair 
Of thee, thou darling of my soul.
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Rezitativ David 
O seltsam Wankelmut! Der gestern noch 
mich hielt für würdig seiner Tochter Hand, 
sinnt nun auf meinen Tod.

Jonathan 
Die Schwester Merab, durch ihn dir anverlobt, 
vermählt er nun mit Adriel.

David 
O mein Freund, wär es nur dies, 
es härmte wenig mich: Das stolze Weib 
(hast du bemerkt?) nahm mit so kaltem Hohn 
des Königs Willen auf. Doch, süße Michal, 
so sanft als hold und schön, wer gliche dir!

Arie David 
So stolze Schönheit weckt der Brust 
Verschmähung, nicht den Reiz der Lust. 
Sie einzig schlägt das Herz in Bann, 
die milden Sinns und sanfter Art, 
ist Tugend solchem Reiz gepaart, 
wer versagt der Lieb’ sich dann?

Rezitativ Jonathan 
Mein Vater kommt, hinweg, o Freund, dieweil 
mein friedvoll Wort in ihm beschwört die Wut. 
(David ab.)

SZEnE III 
Saul und Jonathan.

Rezitativ Saul 
Vollzogst du meinen Willen, und erschlugst 
du meinen Todfeind, den Sohn Isais?

4 Recitative David 
Oh, strange vicissitude! But yesterday 
He thought me worthy of his daughter’s love; 
Today he seeks my life.

 Jonathan 
My sister Merab, by his own gift thy right, 
He hath bestow’d on Adriel.

 David 
Oh, my prince, would that were all! 
It would not grieve me much: the scornful maid 
(Didst thou observe?) with such disdainful pride 
Receiv’d the king’s command! But lovely Michal, 
As mild as she is fair, outstrips all praise.

5 Air David 
Such haughty beauties rather move 
Aversion, than engage our love. 
They only can our cares beguile, 
Who gently speak, and sweetly smile. 
If virtue in that dress appear, 
Who, that sees, can love forbear?

6 Recitative Jonathan 
My father comes: retire, my friend, while I 
With peaceful accents try to calm his rage. 
(Exit David.)

 SCEnE III 
Saul and Jonathan.

7 Recitative Saul 
Hast thou obey’d my orders, and destoy’d 
My mortal enemy, the son of Jesse?

Jonathan 
Ach weh, mein Vater, er dein Todfeind? 
Sag lieber: er, der Ruhm und Rettung brachte, 
so dir, wie deinem Volke; der für uns 
dem Tod sich bot und schlug den Riesenfeind, 
vor dem in Furcht die Tapfersten verzagten.

Arie Jonathan 
O frevle an dem Jüngling nicht, 
der nie dir Böses sann! 
Denk, welche hohe Dankespflicht 
ihm seine Tat gewann! 
Denk an den Tag, als du ihn sahst, 
wie groß war da die Freud’! 
Und dann mit Mord, wenn du’s vermagst, 
bedank dich bei ihm heut’!

Arie Saul 
So wahr Jehova lebt, ich schwör’: 
Den Jüngling trifft kein Leid; 
ohn’ jede Furcht zurück er kehr’, 
er schmück’ den Hof erneut!

Arie Jonathan 
Wer Städte siegreich stürmt im Feld, 
wer käm’ ihm gleich an Rang? 
Doch der ist erst ein rechter Held, 
der stets sich selbst bezwang! 
Der ragt vor allen groß und gut, 
der dämpft in stark gefasstem Mut 
den Wahnsinn seiner blinden Wut!

 Jonathan 
Alas, my father! He your enemy? 
Say, rather, he has done important service 
To you, and to the nation; hazarded 
His life for both, and slain our giant foe, 
Whose presence made the boldest of us tremble.

8 Air Jonathan 
Sin not, O king, against the youth, 
Who ne’er offended you: 
Think, to his loyalty and truth, 
What great rewards are due! 
Think with what joy this godlike man 
You saw, that glorious day! 
Think, and with ruin, if you can, 
Such services repay.

9 Air Saul 
As great Jehovah lives, I swear, 
The youth shall not be slain: 
Bid him return, and void of fear 
Adorn our court again.

10 Air Jonathan 
From cities stormed, and battles won, 
What glory can accrue? 
By this the hero best is known, 
He can himself subdue. 
Wisest and greatest of his kind, 
Who can in reason’s fetters bind 
The madness of his angry mind!
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 SCEnE IV

11 Recitative Jonathan 
Appear, my friend. 
(Enter David.)

 Saul 
No more imagine danger: 
Be first in our esteem; with wonted valour 
Repel the insults of the Philistines: 
And as a proof of my sincerity, 
(Oh, hardness to dissemble!) instantly 
Espouse my daughter Michal.

12 Air David 
Your words, O king, my loyal heart 
With double ardour fire: 
If God his usual aid impart, 
Your foes shall feel what you inspire. 
In all the dangers of the field, 
The great Jehovah is my shield. 
(Exeunt David and Jonathan.)

13 Recitative Saul 
Yes, he shall wed my daughter! But how long 
Shall he enjoy her? He shall lead my armies! 
But have the Philistines no darts, no swords, 
To pierce the heart of David? Yes, this once 
To them I leave him; they shall do me right!

 SCEnE V 
David and Michal.

14 Recitative Michal 
A father’s will has authorized my love: 

No longer, Michal, then attempt to hide 
The secret of my soul. I love thee, David, 
And long have loved. Thy virtue was the cause; 
And that be my defence.

15 Duet Michal, David

 Michal 
O fairest of ten thousand fair, 
Yet for thy virtue more admir’d! 
Thy words and actions all declare 
The wisdom by thy God inspir’d.

 David 
O lovely maid! Thy form beheld, 
Above all beauty charms our eyes: 
Yet still within thy form conceal’d, 
Thy mind, a greater beauty, lies.

 Both 
How well in thee does Heav’n at last 
Compensate all my sorrows past. 
(Exeunt.)

16 Chorus 
Is there a man, who all his ways, 
Directs, his God alone to please? 
In vain his foes against him move: 
Superior pow’r their hate disarms; 
He makes them yield to virtue’s charms, 
And melts their fury down to love.

17 Symphony

SZEnE IV

Rezitativ Jonathan 
Erscheine, Freund! 
(Auftritt David.)

Saul 
Befürchte nicht Gefahr mehr, 
sei du mein nächster Freund! Mit tapfrem Mute 
wirf nun wie vormals unsern Feind zurück! 
Und zum Beweis, wie ich dir wohlgesinnt, 
(o schwere Kunst des Truges!) augenblicks 
vermähle dich mit Michal.

Arie David 
Dein Wort, o Herr, entzündet neu mein Herz 
mit kühnem Mut. 
Steht Gottes Kraft wie sonst mir bei, 
der Feind wird fühlen unsre Wut. 
Im heißen Kampf, im Schlachtgefild 
ist Gott Jehova stets mein Schild. 
(Beide ab.)

Rezitativ Saul 
Ja, Michal sei die Seine! Doch wie lang 
täuscht dieses Glück ihn? – Er soll führn die Heere! 
Und wär’ in Feindes Hand kein Speer, kein Schwert, 
das Davids Brust durchbohre? – Ja, ihr Hass 
soll an ihm rächen alle meine Schmach!

SZEnE V 
David und Michal.

Rezitativ Michal 
Des Vaters Wort gewährt des Herzens Wunsch: 

Nicht länger, Michal, hehle denn die Glut, 
die stille Glut der Brust! Dir schlug, o David, 
schon längst dies Herz! Dein Heldentum trug Schuld, 
es mag mein Anwalt sein!

Duett Michal, David

Michal 
O, liebster du, o schönster Mann, 
noch durch dein Heldentum verschönt, 
Worte und Taten zeigen an, 
dass Gott mit Weisheit dich gekrönt.

David 
O lieblich Kind, wie hold dein Bild 
durch Anmut jedes Aug’ entzückt! 
Noch mehr entzückt, was es verhüllt, 
das Herz, das größre Schönheit schmückt.

Beide 
Wie wird nun freundlich vom Geschick 
verwandelt all mein Leid in Glück. 
(Beide ab.)

Chor 
Heil sei dem Mann, der treu und stet 
auf Gottes Weg unsträflich geht! 
Umsonst ist seiner Feinde Droh’n, 
die Macht des Herrn lähmt ihren Mut, 
sie löst in Liebe ihren Hohn 
und stillt zu Sanftmut ihre Wut.

Sinfonie
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 SCEnE VI 
David and Michal.

18 Recitative David 
Thy father is as cruel, and as false, 
As thou art kind and true. When I approach’d him, 
New from the slaughter of his enemies, 
His eyes with fury flam’d, his arms he rais’d, 
With rage grown stronger; by my guiltless head 
The javelin whizzing flew, and in the wall 
Mock’d once again his impotence of malice.

19 Duet David, Michal

 David 
At persecution I can laugh; 
No fear my soul can move, 
In God’s protection safe, 
And blest in Michal’s love.

 Michal 
Ah, dearest youth, for thee I fear! 
Fly, begone, for death is near!

 David 
Fear not, lovely fair, for me: 
Death, where thou art, cannot be; 
Smile, and danger is no more.

 Michal 
Fly, or death is at the door! 
See, the murd’rous band comes on! 
Stay no longer, fly, begone!

 SCEnE VII 
Michal and Doeg.

20 Recitative Michal 
Whom dost thou seek? And who hast sent thee hither?

 Doeg 
I seek for David, and am sent by Saul.

 Michal 
Thy errand?

 Doeg 
’Tis a summons to the Court.

 Michal 
Say he is sick.

 Doeg 
In sickness or in health, 
Alive or dead, he must be brought to Saul; 
Show me his chamber. 
(David’s bed discovered with an image in it.) 
Do you mock the king? 
This disappointment will enrage him more: 
Then tremble for th’event. 
(Exit.)

21 Air Michal 
No, no, let the guilty tremble 
At ev’ry thought of danger near. 
Though numbers, armed with death, assemble, 
My innocence disdains to fear. 
Though great their power as their spite, 
Undaunted still, my soul, remain: 
For greater is Jehovah’s might, 
And will their lawless force restrain.

SZEnE VI 
David und Michal.

Rezitativ David 
Dein Vater ist so grausam und so falsch, 
wie du voll Lieb und Treu. Als ich ihm nahte, 
grad’ aus dem Schlachtgetümmel heimgekehrt, 
entflammt’ sein Aug’ in Wut: Er hebt den Arm 
in höchstem Zorne, und mein schuldlos Haupt 
umsaust sein scharfer Speer, fliegt in die Wand 
und höhnet dort der Ohnmacht seiner Bosheit.

Duett David, Michal

David 
Ich kann nur lachen seiner Wut, 
und Furcht bewegt mich nicht; 
ich bin in Gottes Hut, 
und Michal schützet mich.

Michal 
Ach, liebster Freund, um dich bangt mir! 
Flieh von hier, denn Tod droht dir!

David 
Fürchte nichts, o, Liebste mein; 
Tod kann, wo du bist, nicht sein. 
Lächle, und der Schrecken weicht!

Michal 
Flieh, denn Tod ist vor der Tür! 
Sieh die Mörderbande, sieh! 
Flieh von hinnen, flieh, o flieh!

SZEnE VII 
Michal und Doeg.

Rezitativ Michal 
Wen suchst du hier, und wer hat dich gesendet?

Doeg 
Ich suche David, und mich sendet Saul.

Michal 
Dein Auftrag?

Doeg 
Hin zum König ruft er ihn.

Michal 
Sag, er sei krank!

Doeg 
Ob er nun krank, ob heil, 
tot oder lebend, er muss mit mir zu Saul. 
Zeig sein Gemach mir! 
(In Davids Bett wird ein Bildnis gefunden.) 
Was soll dieser Trug? 
So reizt die Täuschung stärker seinen Grimm; 
drum bebe vor dem Ausgang! 
(Ab.)

Arie Michal 
Nein, nein, lass den Frevler beben, 
von Schrecken bleich sein Angesicht! 
Ob zahllos Feinde mich umgeben, 
mein schuldlos Herz verzaget nicht. 
Ob ihre Stärke noch so groß, 
steht unerschüttert mir mein Sinn: 
Denn größer ist Jehovas Macht, 
sie wirft ihr frevelnd Tun dahin.
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 SCEnE VIII

22 Recitative Merab 
Mean as he was, he is my brother now, 
My sister’s husband; and to speak the truth, 
Has qualities which justice bids me love, 
And pity his distress. My father’s cruelty 
Strikes me with horror! At th’approaching feast 
I fear some dire event, unless my brother, 
His friend, the faithful Jonathan, avert 
Th’impending ruin. I know he’ll do his best.

23 Air Merab 
Author of peace, who canst control 
Every passion of the soul; 
To whose good spirit alone we owe 
Words that sweet as honey flow: 
With thy dear influence his tongue be fill’d, 
And cruel wrath to soft persuasion yield.

 SCEnE IX 
Saul at the Feast of the New Moon.

24 Symphony

25 Accompagnato Saul 
The time at length is come when I shall take 
My full revenge on Jesses’s son. 
No longer shall the stripling make 
His sov’reign totter on the throne. 
He dies — this blaster of my fame, 
Bane of my peace, and author of my shame!

 SCEnE X 
Saul and Jonathan.

26 Recitative Saul 
Where is the son of Jesse? Comes he not 
To grace our feast?

 Jonathan 
He earnestly ask’d leave 
To go to Bethlem, where his father’s house, 
At solemn rites of annual sacrifice, 
Requir’d his presence.

 Saul 
O perverse, rebellious! 
Thinkst thou I do not know that thou hast chose 
The son of Jesse to thy own confusion? 
The world will say thou art no son of mine, 
Who thus canst love the man I hate; the man 
Who, if he lives, will rob thee of thy crown: 
Send, fetch him thither; for the wretch must die.

 Jonathan 
What has he done? And wherefore must he die?

 Saul 
Darest thou oppose my will? Die then thyself! 
(He throws the javelin. Exit Jonathan, then Saul.)

27 Chorus 
Oh, fatal consequence 
Of rage, by reason uncontroll’d! 
With every law he can dispense; 
No ties the furious monster hold: 
From crime to crime he blindly goes, 
Nor end, but with his own destruction knows.

SZEnE VIII

Rezitativ Merab 
Arm wie er war, er ist mein Bruder nun, 
der Schwester Gatte – ach, und es ist wahr, 
ein Heldenherz, das Liebe sich erzwingt 
und Mitleid von uns heischt. Des Vaters Grausamkeit 
füllt mich mit Schrecken! Bei dem nahen Fest 
fürcht’ ich Gefahr für ihn, wenn nicht mein Bruder, 
sein Freund, der treue Jonathan, Verderb 
und Unheil abwehrt; ich weiß, er wird es tun.

Arie Merab 
Vater des Friedens, der tröstend mild 
jeden Sturm der Seele stillt, 
aus dessen Geist das Wort sich ergießt, 
das so süß wie Honig fließt: 
In seinem Munde sei dein Geist bezeugt, 
dass grause Wut der sanften Rede weicht.

SZEnE IX 
Saul beim Neumondfest.

Sinfonie

Accompagnato Saul 
Die Zeit ist endlich da: Heut’ werd ich 
mich rächen an Isais Sohn. 
Nicht länger vor dem Knaben soll 
der König zittern auf dem Thron. 
Er stirbt, der Schänder meines Ruhms, 
Feind meiner Ruh’ und Ursach’ meiner Schmach!

SZEnE X 
Saul und Jonathan.

Rezitativ Saul 
Wo ist der Sohn Isais? Kommt er nicht 
zu unserm Fest?

Jonathan 
Nach Bethlem trieb’s ihn fort, 
in seine Heimat, in des Vaters Haus, 
wo seines Stammes jährlich Opferfest 
sein Beisein heischte.

Saul 
Mach dich fort, Verräter! 
Du wähnst, ich wüsste nicht, dass du erwählt 
den Sohns Isais, selbst dir zum Verderben! 
Die Welt erkennt, dass du mein Sohn nicht bist, 
da meinen Feind du lieben kannst, 
den Mann, der, wenn er lebt, der Krone dich beraubt. 
Eil, ihn zu rufen, denn sein Los ist Tod!

Jonathan 
Was tat er dir, dass er verdient den Tod?

Saul 
Du trotzest meinem Wort? Stirb denn du selbst! 
(Er wirft seinen Speer. Jonathan ab, dann Saul.)

Chor 
O blinde Raserei 
der Wut, durch Weisheit nicht beschränkt! 
Ein jedes Band reißt sie entzwei, 
kein Zaum, der die Unbänd’ge lenkt: 
Auf Schuld häuft Schuld sie sinnlos auf 
und stürmt zum Untergang in ihrem Lauf.
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 CD 3

 ACt tHREE

 SCEnE I 
Saul disguised, at Endor.

1 Accompagnato Saul 
Wretch that I am, of my own ruin author! 
Where are my old supports? The valiant youth, 
Whose very name was terror to my foes, 
My rage has drove away. Of God forsaken, 
In vain I ask his counsel. He vouchsafes 
No answer to the sons of disobedience! 
Even my own courage fails me! Can it be? 
Is Saul become a coward? I’ll not believe it! 
If Heav’n denies thee aid, seek it from hell!

2 Accompagnato Saul 
’Tis said, here lives a woman, close familiar 
With th’enemy of mankind: her I’ll consult, 
And know the worst. Her art is death by law; 
And while I minded law, sure death attended 
Such horrid practises. Yet, oh hard fate, 
Myself am now reduc’d to ask the counsel 
Of those I once abhorr’d!

 SCEnE II 
Saul and the Witch of Endor.

3 Recitative Witch 
With me what would’st thou?

 Saul 
I would, that by thy art thou bring me up 
The man whom I shall name.

 Witch 
Alas! Thou know’st 
How Saul has cut off those who use this art. 
Would’st thou ensnare me?

 Saul 
As Jehovah lives, 
On this account no mischief shall befall thee.

 Witch 
Whom shall I bring up to thee?

 Saul 
Bring up Samuel.

4 Air Witch 
Infernal spirits, by whose pow’r 
Departed ghosts in living forms appear, 
Add horror to the midnight hour, 
And chill the boldest hearts with fear: 
To this stranger’s wond’ring eyes 
Let the prophet Samuel rise!

 SCEnE III 
Apparition of Samuel and Saul.

5 Accompagnato Samuel 
Why hast thou forc’d me from the realms of peace 
Back to this world of woe?

 Saul 
O holy prophet! 
Refuse me not thy aid in this distress. 
The num’rous foe stands ready for the battle: 
God has forsaken me: no more he answers 
By prophets or by dreams: no hope remains, 

DRIttER AKt

SZEnE I 
Saul getarnt, bei Endor.

Accompagnato Saul 
Elend bin ich, und ich selbst bin daran schuld nur! 
Wo ist mein Retter nun? Den tapfern Mann, 
des’ Nam allein der Feinde Schrecken war, 
verbannte meine Wut. Von Gott verlassen, 
ruf ich nun selbst um Hilfe! Er gewährt 
nicht Antwort einem Sohn des Ungehorsams! 
Mein eigner Mut verlässt mich! Kann es sein? 
Ward Saul zu einer Memme? Nein, das sei ferne! 
Wenn der Himmel mir nicht hilft, sei es die Hölle!

Accompagnato Saul 
Man sagt, hier leb’ ein Weib, die Vertraute 
des Feindes der ganzen Menschheit. Sie gäbe Rat 
und Kunde mir. Auf ihre Kunst steht der Tod; 
solang des Rechts ich pflog, traf sichre Strafe 
ihr schwarzes Zauberwerk: Doch, hart Geschick! 
Ich selbst bin nun verdammt, sie zu befragen, 
die ich zuvor verflucht.

SZEnE II 
Saul und die Hexe von Endor.

Rezitativ Hexe 
Sag an, was willst du?

Saul 
Ruf aus der Tiefe mir den Mann herauf, 
den dir mein Mund benennt.

Hexe 
Weh dir! Du weißt, 
dass Sauls Gebot vertilgt der Zaubrer Kunst! 
Stellst du mir Netze?

Saul 
Bei Jehovas Nam’! 
Von seiner Hand soll dich kein Unheil treffen!

Hexe 
Sprich, wen begehrst du zu sehn?

Saul 
Rufe Samuel!

Arie Hexe 
Geister der Hölle, deren Macht 
der Toten Schatten in der Gruft belebt 
und Schauder in dem Grau’n der Nacht 
und Angst dem kühnsten Mann erregt: 
Vor des Fremdlings starren Blick 
sendet Samuels Geist zurück!

SZEnE III 
Auftritt Samuel und Saul.

Accompagnato Samuel 
Warum beschwörst du aus dem Reich der Ruh’ 
mich in die Welt der Qual?

Saul 
O heil’ger Seher! 
Versage mir nicht Rat in meiner Not! 
Der Feinde Heer steht schlachtgerüstet vor mir; 
Gott aber wich von mir; mir spricht kein Seher, 
kein Traum weissaget mir; kein Trost mehr bleibt, 
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Unless I learn from thee from course to take.

 Samuel 
Hath God forsaken thee? And dost thou ask 
My counsel? Did I not foretell thy fate, 
When, madly disobedient, thou didst spare 
The curst Amalekite, and on the spoil 
Didst fly rapacious? Therefore God this day 
Hath verified my words in thy destruction, 
Hath rent the kingdom from thee, and bestow’d it 
On David, whom thou hatest for his virtue. 
Thou and thy sons shall be with me tomorrow, 
And Israel by Philistine arms shall fall. 
The Lord hath said it: He will make it good.

6 Symphony

 SCEnE IV 
David and an Amalekite.

7 Recitative David 
Whence comest thou?

 Amalekite 
Out of the camp of Israel.

 David 
Thou canst inform me then. How went the battle?

 Amalekite 
The people, put to flight, in numbers fell, 
And Saul, and Jonathan his son, are dead.

 David 
Alas, my brother! But how knowest thou 
That they are dead?

 Amalekite 
Upon mount Gilboa 
I met with Saul, just fall’n upon his spear; 
Swiftly the foe pursu’d; he cried to me, 
Begg’d me to finish his imperfect work, 
And end a life of pain and ignominy. 
I knew he could not live, therefore slew him; 
Took from his head the crown, and from his arms 
The bracelets, and have brought them to my lord.

 David 
Whence art thou?

 Amalekite 
I am an Amalekite.

8 Air David 
Impious wretch, of race accurst! 
And of all that race the worst! 
How hast thou dar’d to lift thy sword 
Against th’anointed of the Lord? 
(To one of his attendants, who kills the Amalekite.) 
Fall on him, smite him, let him die! 
On thy own head thy blood will lie; 
Since thy own mouth has testified, 
By thee the Lord’s anointed died.

9 March

 SCEnE V 
Elegy on the death of Saul and Jonathan.

10 Chorus 
Mourn, Israel, mourn thy beauty lost, 
Thy choicest youth on Gilboa slain! 

wenn nicht dein weiser Mund mir Rat gewährt.

Samuel 
Hat Gott verlassen dich? Und rufst du mich 
um Hilfe? Sagt’ ich nicht dein Los voraus, 
als du nicht ausgerichtet seinen Zorn 
am Volke Amalek und auf den Raub 
dich gierig wandtest? Darum hat der Herr 
an dir bewährt mein Wort zu deinem Unheil, 
die Krone dir entzogen und verliehen 
an David, dem du zürnst ob seiner Tugend. 
Du und dein Sohn, ihr seid bei mir schon morgen, 
und Israel der Philister Arm erliegt. 
Der Herr, er sprach es, und so wird’s geschehn!

Sinfonie

SZEnE IV 
David und ein Amalekiter.

Rezitativ David 
Woher kommst du?

Amalekiter 
Dort aus dem Lager Israels.

David 
So sage rasch mir an, wie steht die Schlacht?

Amalekiter 
Das Heer ergriff die Flucht, viel Volkes fiel, 
und Saul und Jonathan, sein Sohn, sind tot.

David 
O weh, mein Bruder! Doch wie weißt du 
um ihren Tod?

Amalekiter 
Am Berge Gilboa 
stieß ich auf Saul, durchbohrt vom eignen Speer; 
schnell folgte ihm der Feind; er schrie zu mir, 
bat mich, zu enden, was er halb vollbracht, 
zu tilgen seine Schande und Freveltat. 
Ich sah sein Leben schwinden und erschlug ihn, 
nahm ihm vom Haupt den Reif, von seinem Arm 
die Ringe, die ich reiche meinem Herrn.

David 
Wer bist du?

Amalekiter 
Ich bin vom Stamm Amalek.

Arie David 
Elender, im Stamm verflucht! 
Mehr noch als dein Stamm verrucht! 
Erstarrte nicht die Hand am Schwert, 
eh sie sein heilig Haupt versehrt? 
(An einen seiner Begleiter, der den Amalekiter tötet.) 
Ergreift ihn, fällt ihn, tötet ihn, 
auf dein Haupt komme nun sein Blut! 
Dein eigner Mund hat es bezeugt: 
Durch dich der Gottgesalbte starb.

Marsch

SZEnE V 
Klage über Sauls und Jonathans Tod.

Chor 
Klag, Israel, deiner Schönheit Fall! 
Der Jugend Schmuck auf Gilboa starb! 
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How have thy fairest hopes been cross’d! 
What heaps of mighty warriors strew the plain!

11 Air David 
Oh, let it not in Gath be heard, 
The news in Askelon let none proclaim; 
Lest we, whom once so much they fear’d, 
Be by their women now despis’d, 
And lest the daughters of th’uncircumcis’d 
Rejoice and triumph in our shame.

12 Air David 
From this unhappy day 
No more, ye Gilboan hills, on you 
Descend refreshing rains or kindly dew, 
Which erst your heads with plenty crown’d; 
Since there the shield of Saul, in arms renown’d, 
Was vilely cast away.

13 Air David 
Brave Jonathan his bow never drew, 
But wing’d with death his arrow flew, 
And drank the blood of slaughter’d foes. 
Nor drew great Saul his sword in vain; 
It reek’d, where’er he dealt his blows, 
With entrails of the mighty slain.

14 Chorus Israelites 
Eagles were not so swift as they, 
Nor lions with so strong a grasp 
Held fast and tore the prey.

15 Air David 
In sweetest harmony they lived, 
Nor death their union could divide. 

The pious son ne’er left the father’s side, 
But him defending bravely died: 
A loss too great to be survived! 
For Saul, ye maids of Israel, moan, 
To whose indulgent care 
You owe the scarlet and the gold you wear, 
And all the pomp in which your beauty long has shone.

16 Solo David & Chorus

 Israelites 
O fatal day! How low the mighty lie!

 David and Israelites 
O Jonathan! How nobly didst thou die, 
For thy king and country slain.

 David 
For thee, my brother Jonathan, 
How great is my distress! 
What language can my grief express? 
Great was the pleasure I enjoy’d in thee, 
And more than woman’s love thy wondrous love to 
me!

 David and Israelites 
O fatal day! How low the mighty lie! 
Where, Israel, is thy glory fled? 
Spoil’d of thy arms, and sunk in infamy, 
How canst thou raise again thy drooping head!

17 Recitative High Priest 
Ye men of Judah, weep no more! 
Let gladness reign in all our host; 
For pious David will restore 
What Saul by disobedience lost. 

Wie welkten deine Blüten all! 
Welch Herr von mächtgen Kriegern nun verdarb!

Arie David 
O schweigt in Gath von diesem Tag, 
und kündets nicht den Straßen Askalon, 
dass er, der einst ihr Schrecken war, 
nicht ihren Weibern sei zum Hohn 
und dass nicht im Triumph der Töchter Schar 
frohlock’ und jauchz’ ob unsrer Schmach!

Arie David 
Nach diesem Tag der Schmach 
tränkt dich nicht mehr, Gilboas Berg und Au’, 
des Regens kühle Flut, noch milder Tau, 
die einst dein Haupt gekrönt mit Pracht: 
seit dort der Schild des Saul in heißer Schlacht 
so schmachvoll sank und brach!

Arie David 
Nie Jonathan den Bogen zog, 
ohn’ dass der Tod dem Pfeil entflog 
und trank das Blut getroffnen Feinds. 
Nie zog umsonst ein Saul sein Schwert, 
es dampft’, wohin er sich auch kehrt’, 
vom Blut der Helden stets das Feld.

Chor Israeliten 
Nie war der Adler rasch wie sie, 
der Löwe mit so wilder Gier ergriff, 
zerriss den Raub, die Beute nie.

Arie David 
In süßer Harmonie vereint, 
bewährt im Tod ihr Bund der Treue Pflicht. 

Der fromme Sohn verließ den Vater nicht, 
ihn zu erretten, fiel der tapfre Freund. 
O Fall, niemals zu tief beweint! 
Um Saul, ihr Töchter Israels, klagt, 
durch dessen Siegeshand 
ihr reich in Purpur und in Gold euch tragt 
und prächtig, strahlend, stolz in hoher Schönheit ragt.

Solo David & Chor

Israeliten 
O schwerer Tag! Gestürzt die Helden all!

David und Israeliten 
O Jonathan! Wie edel war dein Fall 
für den König, für das Land!

David 
Um dich, mein Bruder Jonathan, 
wie klagt mein zagend Herz! 
Ach, keine Sprach’ umfasst den Schmerz! 
Groß war die Wonne, die mir ward von dir, 
und mehr als Frauenlieb’ 
war deine Liebe mir!

David und Israeliten 
O schwerer Tag! Gestürzt die Helden all! 
Wie, Israel, kam dein Ruhm zu Fall! 
Schmachvoll besiegt, des Waffenschmucks beraubt, 
wie hebst du je empor dein sinkend Haupt?

Rezitativ Hohepriester 
Ihr Männer Juda, klagt nicht mehr, 
fasst freudig Mut in allem Heer! 
Denn David hebt den Thron empor, 
den Saul durch Missetat verlor. 
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The Lord of hosts is David’s friend, 
And conquest will his arms attend.

18 Chorus Israelites 
Gird on thy sword, thou man of might, 
Pursue thy wonted fame: 
Go on, be prosperous in fight, 
Retrieve the Hebrew name! 
Thy strong right hand, with terror armed, 
Shall thy obdurate foes dismay; 
While others, by thy virtue charm’d, 
Shall crowd to own thy righteous sway.

 tHE END

Der Gott der Schlacht ist Davids Freund, 
und Sieg ist seinem Schwert vereint.

Chor Israeliten 
Gürt um dein Schwert, du Mann der Schlacht, 
voran zu kühnem Streit! 
Wohlauf, der Sieg ist dir bereit! 
Richt auf Judäas Macht! 
Dein starker Arm, mit Kraft gestählt, 
macht stolzer Feinde Wangen bleich, 
dieweil dein Volk, das dich erwählt, 
sich drängt, zu schaun dein neues Reich.

ENDE
Deutsch von Walter Siegmund-Schultze

Gustave Doré: The Death of Saul from Doré’s English Bible
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Markus Brück  Saul  

Markus Brück singt alle ersten Partien an seinem 
Stammhaus, der Deutschen Oper Berlin, wo er 2011 
zum Kammersänger ernannt wurde. So feierte er dort 
Erfolge unter anderem als Chorèbe in Les Troyens, Ne-
lusco in Vasco da Gama, Conte Almaviva in Le nozze di 
Figaro, Valentin in Faust, Posa in Don Carlo, Marcello in 
La Bohème, Germont in La Traviata, mit der Titelpartie 
in Rigoletto, Wolfram in Tannhäuser, Balstrode in Peter 
Grimes, Wotan in Das Rheingold unter der Leitung von 
Sir Simon Rattle, Beckmesser in Die Meistersinger von 
Nürnberg, Faninal in Der Rosenkavalier, Peter in Hänsel 
und Gretel und Fritz in Die tote Stadt. 

Gastengagements führten den Künstler u. a. an die Me-
tropolitan Opera als Faninal, ans Opernhaus Zürich als 
Macbeth, an die Bayerische Staatsoper mit Rigoletto, 
nach Toulouse, zu den Bregenzer Festspielen etc. Zu-
künftige Projekte führen ihn an die Metropolitan Opera, 
die Hamburgische Staatsoper und ans Opernhaus Zürich. 
Weiter wird er am Gran Liceu Barcelona sowie an der 
Niederländischen Oper (DNO) in Amsterdam in Neupro-
duktionen zu erleben sein. 2018 gab er sein Debüt beim 
Glyndebourne Festival mit der Titelpartie von Saul. 

Markus Brück sings all major roles at his home thea-
tre, the German Opera House in Berlin, where he was 
appointed Chamber Singer in 2011. He has celebrated 
successes there in roles like Chorèbe in Les Troyens, Ne-
lusco in Vasco da Gama, Conte Almaviva in Le nozze di 
Figaro, Valentin in Faust, Posa in Don Carlo, Marcello in 
La Bohème, Germont in La Traviata, with the title role 
in Rigoletto, Wolfram in Tannhäuser, Balstrode in Peter 
Grimes, Wotan in Das Rheingold conducted by Sir Simon 
Rattle, Beckmesser in Die Meistersinger von Nürnberg, 
Faninal in Der Rosenkavalier, Peter in Hänsel und Gretel 
and Fritz in Die tote Stadt.
Guest appearances have included performances at the 
Metropolitan Opera House as Faninal, the Zürich Opera 
House as Macbeth, at the Bavarian State Opera House 
with Rigoletto, in Toulouse, at the Bregenz Festival, etc. 
Among his future projects are a return to the Metropoli-
tan Opera, to the Hamburg State Opera and to the Zürich 
Opera House. He will also appear in new productions at 
the Gran Liceu Barcelona and the Dutch National Opera 
(DNO) in Amsterdam. In 2018, he made his debut at the 
Glyndebourne Festival in the title role of Saul.

Benjamin Hulett absolvierte eine Ausbildung als Ge-
sangsstudent am New College in Oxford und an der 
Guildhall School of Music and Drama. Er war Mitglied der 
Hamburgischen Staatsoper und kehrte als Gast für Tamino 
und Narraboth zurück. Er trat mit dem Royal Opera House 
Covent Garden, der Welsh National Opera, der Garsington 
Opera, der Bayerischen Staatsoper, dem Theater an der 
Wien, der Deutschen Staatsoper, dem Teatro Real Madrid, 
den Festspielen in Glyndebourne, Edinburgh, Salzburg und 
Baden-Baden, den BBC Proms, in der Carnegie Hall (Bi-
cket) und bei Liederabenden in der Wigmore Hall auf.  Au-
ßerdem sang er den Tamino mit den Berliner Philharmoni-
kern (Rattle) und trat in Sir Jonathan Millers Inszenierung 
der Matthäus-Passion (National Theater London) auf, in 
Konzerten mit Pappano (Santa Cecilia Orchestra), Dutoit 
(Los Angeles Philharmonic, Boston Symphony), Jurowski 
(Concertgebouw Amsterdam), Bolton (Wiener Musikver-
ein, Salzburger Mozartwoche), Tate, Bicket, Brüggen, Ze-
hetmair, Hogwood und Haïm. In der Saison 2019/20 ist er 
u.a. in A Midsummer Night‘s Dream (Wiener Staatsoper), 
Die Zauberflöte (Covent Garden), Saul (Théâtre du Châte-
let) und Fidelio (Theater an der Wien) zu sehen. 

Benjamin Hulett trained as a choral scholar at New 
College, Oxford and the Guildhall School of Music and 
Drama. He was a member of the Hamburgische Staat-
soper, returning as guest for Tamino and Narraboth. 
He has performed with the Royal Opera House Cov-
ent Garden, Welsh National Opera, Garsington Opera, 
Bayerische Staatsoper, Theater an der Wien, Deutsche 
Staatsoper, Teatro Real Madrid, the Glyndebourne, Edin-
burgh, Salzburg and Baden-Baden Festivals, BBC Proms, 
at Carnegie Hall (Bicket), and in recital at Wigmore Hall.  

  Jonathan  Benjamin Hulett

He also sang Tamino with the Berlin Philharmonic (Rat-
tle), and appeared in Sir Jonathan Miller’s staging of St 
Matthew Passion (National Theatre), in concert with 
Pappano (Santa Cecilia Orchestra), Dutoit (Los Angeles 
Philharmonic, Boston Symphony), Jurowski (Amsterdam 
Concertgebouw), Bolton (Vienna Musikverein, Salzburg 
Mozartwoche), Tate, Bicket, Brüggen, Zehetmair, Hog-
wood and Haïm. Season 2019/20 includes A Midsummer 
Night’s Dream (Wiener Staatsoper), a return to Covent 
Garden (Die Zauberflöte), Saul (Théâtre du Châtelet), 
and Fidelio (Theater an der Wien). 
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Eric Jurenas  David  

Eric Jurenas, Gewinner und Preisträger zahlreicher 
Wettbewerbe, unter anderem Antonio Cesti und Con-
cours Corneille, hat sich seit seinem Abschluss an der 
Juilliard School 2015 als einer der gefragtesten Counter-
tenöre seiner Generation etabliert. Konzertverpflichtun-
gen führten ihn unter anderem zu den American Bach 
Soloists, der Colorado Symphony, dem Baldwin Wallace 
Festival oder dem Lincoln Center und mit der Urauffüh-
rung von Aribert Reimanns Sinnig zwischen beyden Wel-
ten mit Daniel Barenboim am Klavier in den Pierre Bou-
lez Saal; Solo-Recitals zum Château de Versailles und 
den Innsbrucker Festwochen; Opernengagements unter 

anderem als Oreste, Arbace, Fulvio, Peter Pan oder Na-
tasha an die Staatsoper Wien, die Komische Oper Berlin, 
die Oper Frankfurt oder zum Glimmerglas Festival und 
mit Farrinis La dolce morte zu den METLiveArts (CD).
Zukünftige Engagements umfassen seine Rückkehr an 
die Staatsoper Wien, die Komische Oper Berlin, die Oper 
Frankfurt und nach Versailles, seine Debüts in Händel-
Partien an der De Nationale Opera Amsterdam und der 
Staatsoper Hamburg, sowie mit Israel in Egypt beim 
Herrenhausener Barock.

Eric Jurenas, winner of prizes at numerous competi-
tions, including Antonio Cesti and Concours Corneille, 
has since graduating from the Juilliard School in 2015 
established himself as one of the most sought-after 
countertenors of his generation. Concert engagements 
have taken him not least to the American Bach Soloists,
the Colorado Symphony, the Baldwin Wallace Festival or 
the Lincoln Center, and with the premiere of Aribert Rei-
mann’s Sinnig zwischen beyden Welten featuring Daniel 
Barenboim on piano to the Pierre Boulez Hall; solo recit-
als to the Château de Versailles and the Innsbruck Fes-
tival; opera appearances as Oreste, for instance, Arbace, 
Fulvio, Peter Pan or Natasha to the Vienna State Opera, 
the Comic Opera in Berlin, the Frankfurt Opera House, 
or the Glimmerglas Festival, and with Farrini’s La dolce 
morte to the METLiveArts (CD). 
Future engagements include his return to the Vienna 
State Opera, the Komische Oper Berlin, the Frankfurt 
Opera and to Versailles, his debuts in Handel roles at the 
De Nationale Opera Amsterdam and the Hamburg State 
Opera, and with Israel in Egypt at the Herrenhausen Ba-
roque Festival.

Mary Bevan genießt großen Erfolg im barocken, klassi-
schen und zeitgenössischen Repertoire und tritt regel-
mäßig mit führenden Orchestern und Ensembles auf der 
ganzen Welt auf. Sie wurde mit einem MBE (Mitglied des 
Most Excellent Order of the British Empire) in der Ehren-
liste zum Geburtstag der Königin 2019 ausgezeichnet. 
Sie hat Rollen wie Rose Maurrant in Weills Street Scene, 
Zerlina, Susanna, Barbarina, die Titelrolle in Rossis Orfeo, 
Bellezza in Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, Eurydike 
in Orpheus in der Unterwelt in Opernhäusern wie Teatro 
Real, Opéra de Monte-Carlo, Königliche Dänische Oper, 
Royal Opera House Covent Garden, English National Ope-
ra, Garsington Opera Festival und Adelaide Festival gesun-
gen. Sie trat u.a. mit dem BBC Symphony Orchestra, dem 
BBC Concert Orchestra bei den Proms, dem City of Bir-
mingham Symphony Orchestra, dem Orchestra of the Age 
of Enlightenment und der Academy of Ancient Music auf. 
Zu ihren Aufnahmen gehören „The Divine Muse and Vo-
yages“ mit dem Pianisten Joseph Middleton und Hän-
dels Queens, Mendelssohn-Lieder, Vaughan Williams 
Symphony Nr. 3 und Schubert Rosamunde mit dem BBC 
Philharmonic. 

Mary Bevan enjoys huge success in baroque, classical, 
and contemporary repertoire, and appears regularly with 
leading orchestras and ensembles around the world. She 
has been awarded an MBE (Member of The Most Excel-
lent Order of the British Empire) in the Queen’s birthday 
honours list 2019. 
She has performed roles such as Rose Maurrant in 
Weill’s Street Scene, Zerlina, Susanna, Barbarina, the 
title role in Rossi‘s Orfeo, Bellezza in Il Trionfo del Tempo 
e del Disinganno, Eurydice in Orpheus in the Underworld 

  Michal  Mary Bevan

for opera houses such as Teatro Real, Opéra de Monte-
Carlo, Royal Danish Opera, the Royal Opera House, Cov-
ent Garden, English National Opera, Garsington Opera 
Festival and Adelaide Festival. Among others, she has 
performed with the BBC Symphony, BBC Concert Or-
chestra at the Proms, City of Birmingham Symphony 
Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment and 
Academy of Ancient Music. 
Recordings include “The Divine Muse and Voyages” with 
pianist Joseph Middleton and Handel’s Queens, Men-
delssohn songs, Vaughan Williams Symphony No.3 and 
Schubert Rosamunde with the BBC Philharmonic. 
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Sophie Bevan  Merab  

Sophie Bevan hat ihren Abschluss an der Benjamin 
Britten International Opera School gemacht und 
arbeitet regelmäßig mit Dirigenten wie Sir Antonio 
Pappano, Daniel Harding, Andris Nelsons, Edward 
Gardner, Laurence Cummings und Sir Mark Elder. Zu 
ihren Opernrollen gehören die Titelrolle in Das schlaue 
Füchslein und Susanna, Sophie, Ilia und Pamina am 
Royal Opera House, Michal in Saul am Glyndebourne 
Opernhaus sowie Beatriz bei der Weltpremiere von The 
Exterminating Angel von Thomas Adès bei den Salzburger 
Festspielen und an der Metropolitan Opera. Sie gab die 
Hermione bei der Premiere von Wigglesworths The 

Winter’s Tale an der English National Opera (ENO). Zu 
ihren Engagements in dieser Spielzeit gehören ihre erste 
Melisande an der Semperoper in Dresden, Freia in Das 
Rheingold in Madrid, die Governess in The Turn of the 
Screw beim Garsington Opera Festival sowie Konzerte 
mit dem Bergen Philharmonic Orchestra und dem 
Britten Sinfonia Orchestra. Zu künftigen Engagements 
zählen die Gräfin (in Le nozze di Figaro) sowie ihre 
Rückkehr nach Covent Garden. Zusammen mit Malcolm 
Martineau hat sie eine Rezital-CD von Max Reger für 
das englische Klassik-Label Hyperion veröffentlicht.

Sophie Bevan graduated from the Benjamin Britten 
International Opera School and regularly works with 
conductors including Sir Antonio Pappano, Daniel 
Harding, Andris Nelsons, Edward Gardner, Laurence 
Cummings and Sir Mark Elder. Operatic roles include 
the title roles in The Cunning Little Vixen and Susanna, 
Sophie, Ilia and Pamina at the Royal Opera House, 
Michal in Saul at Glyndebourne, and Beatriz in the 
world première of Adès’s The Exterminating Angel at 
the Salzburg Festival and also the Metropolitan Opera. 
She created the role of Hermione in the premiere of 
Wigglesworth’s A Winter’s Tale for ENO. Engagements 
this season include her first Melisande at the Dresden 
Semperoper, Freia in Das Rheingold in Madrid, Governess 
in The Turn of the Screw for Garsington and concerts 
with the Bergen Philharmonic and Britten Sinfonia 
orchestras. Further future engagements include her 
first Countess and a return to Covent Garden. She 
has released a recital disc of Reger for Hyperion with 
Malcolm Martineau. 

Raphael Höhn sammelte erste Gesangserfahrungen 
bei den Zürcher Sängerknaben. Nach dem Stimmbruch 
nahm er sein Studium des klassischen Gesangs an der 
Zürcher Hochschule der Künste bei Scot Weir auf. Es 
folgte ein Master of Arts in Alte Musik am Königlichen 
Konservatorium in Den Haag, wo er von Rita Dams, Pe-
ter Kooij, Michael Chance und Jill Feldman unterrichtet 
wurde. Als Solist wird er für Konzerte in ganz Europa 
engagiert. Innerhalb seines breiten Repertoires von der 
Renaissance bis hin zur zeitgenössischen Musik widmet 
er sich besonders der Interpretation barocker Werke. Er 
arbeitete unter anderem mit Ton Koopman, Frans Brüg-
gen, Václav Luks und Justin Doyle zusammen, wobei 
ihn sein Weg zum Lucerne Festival, zu den Internatio-
nalen Händel-Festspielen Göttingen und zum Bachfest 
Leipzig führte. Daneben singt er in den Vokalensembles 
Voces  Suaves und Vox Luminis. Raphael Höhn ist unter 
anderem Gewinner des Studienpreises des Migros-Kul-
turprozents (2014) und Preisträger des Internationalen 
Bachwettbewerbs Leipzig (2016).

Raphael Höhn gained his initial experience as a vocal-
ist with the Zürich Boys’ Choir. After his voice broke, 
he studied classical singing at the Zürich University of 
the Arts under Scot Weir. This was followed by a Mas-
ter of Arts in Early Music at the Royal Conservatoire in 
The Hague, where he was taught by Rita Dams, Peter 
Kooij, Michael Chance and Jill Feldman. As a soloist, 
he is engaged for concerts all over Europe. Within his 
broad repertoire, which ranges from the Renaissance 
to contemporary music, he devotes himself particularly 
to interpreting baroque works. He has worked together 
with luminaries like Ton Koopman, Frans Brüggen, Vá-
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clav Luks and Justin Doyle, bringing him appearances at 
the Lucerne Festival, the Göttingen International Handel 
Festival and the Bach Festival in Leipzig. He also sings 
in the vocal ensembles Voces Suaves and Vox Luminis. 
Raphael Höhn has, for instance, won the Study Prize 
of the Migros-Kulturprozent (2014) and was a prize-
winner at the International Bach Competition in Leipzig 
(2016).
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Der Dirigent und Cembalist Laurence Cummings zählt 
zu den aufregendsten und vielseitigsten Vertretern der 
historischen Aufführungspraxis. Seit 1999 ist er als 
Künstlerischer Leiter beim London Handel Festival tätig, 
seit 2012 bei den Internationalen Händel-Festspielen 
Göttingen. Daneben wirkt er als Musikalischer Leiter 
beim Orquestra Barocca Casa da Musica Porto. 
Als Dirigent war Laurence Cummings an der English 
National Opera, der Glyndebourne Festival Opera, der 
Gothenburg Opera, am Opernhaus Zürich, der Opéra de 
Lyon, der Opera North, am Theater an der Wien, der Gar-

sington Opera und am Linbury Theatre Covent Garden zu 
erleben. Er dirigiert regelmäßig das English Concert so-
wie das Orchestra of the Age of Enlightenment und ar-
beitete bereits mit Orchestern wie dem Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra, dem Bournemouth Symphony 
Orchestra, dem Ulster Orchestra, dem Royal Scottish 
National Orchestra, der Handel and Haydn Society (Bo-
ston), dem St. Paul Chamber Orchestra (Minnesota), dem 
National Symphony Orchestra (Washington), der Kansas 
City Symphony, der Wiener Akademie, dem Musikkolle-
gium Winterthur, dem Zürcher Kammerorchester, dem 

Gothenburg Opera, Opernhaus Zürich, Opéra de Lyon, 
Opera North, Theater an der Wien, Garsington Opera and 
at the Linbury Theatre Covent Garden. He regularly con-
ducts the English Concert and the Orchestra of the Age 
of Enlightenment and has worked with the Royal Liver-
pool Philharmonic, the Bournemouth Symphony Orches-
tra, Ulster Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, 
Handel and Haydn Society (Boston), St. Paul Chamber 
Orchestra (Minnesota), National Symphony Orchestra 
(Washington), Kansas City Symphony, Wiener Akademie, 
Orchestra Musikkollegium Winterthur, Zurich Chamber 
Orchestra, Hallé, Britten Sinfonia, Royal Northern Sinfo-
nia, Jerusalem Symphony and Basel Chamber Orchestra. 
His numerous recordings include discs for Sony Classi-
cal, Harmonia Mundi and BIS. 

Hallé-Orchester, der Britten Sinfonia, der Royal Northern 
Sinfonia, dem Jerusalem Symphony Orchestra und dem 
Kammerorchester Basel. Seine zahlreichen Aufnahmen 
sind unter anderem bei Sony Classical, Harmonia Mundi 
und BIS Records erschienen.  

Laurence Cummings is one of Britain’s most exciting 
and versatile exponents of historical performance, both 
as conductor and harpsichord player. He has been Musi-
cal Director of the London Handel Festival since 1999 
and Artistic Director of the Göttingen International 
Handel Festival since 2012. He also acts as Music Direc-
tor for Orquestra Barocca Casa da Musica Porto.
Laurence Cummings has conducted productions for 
English National Opera, Glyndebourne Festival Opera, 
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 violin 1 Elizabeth Blumenstock (leader), Alfia Bakieva, Anne Schumann,  
  Henning Vater, Wolfgang von Kessinger, Gabrielle Wunsch
 violin 2 Lisa Weiss (principal), Catherine Aglibut, Barbara Altobello, Anna Lester, 
  Christoph Timpe, Dáša Valentova
 viola Klaus Bundies (principal), Gregor DuBuclet, Andreas Pilger, Aimée Versloot
 violoncello  Phoebe Carrai (principal), Leonhard Bartussek, Markus Möllenbeck, Kathrin Sutor
 double bass Paolo Zuccheri (principal), Mauro Zavagno
 flute Kate Clark, Brian Berryman
 oboe  Susanne Regel, Kristin Linde 
 bassoon Rhoda Patrick, Nathaniel Harrison
 trumpet David Staff, Russell Gilmour
 trombone Adam Woolf, Victor Belmonte Albert, Fabio de Cataldo
 timpani Rob van der Sterren
 theorbo David Tayler
 harp Margret Köll
 carillon / harpsichord Hanneke van Proosdij
 organ Martina Fiedler

Seit seiner Gründung 2006 vereint das FestspielOr-
chester Göttingen (FOG) Spezialistinnen und Spezialis-
ten der historischen Aufführungspraxis aus namhaften 
Ensembles wie Les Arts Florissants, der Akademie für 
Alte Musik Berlin, Concerto Köln, dem Freiburger Ba-
rockorchester, dem Philharmonia Baroque Orchestra, 
Il Complesso Barocco und dem Orchestra of the 18th 
Century, um Händels Musik auf höchstem Niveau zu 
präsentieren. Von Beginn an wurde das Orchester von 
Publikum und Presse besonders wegen seines großen 
Farbenreichtums und seines leichten, federnden, sinn-
lichen Klangs geschätzt. 
Seit 2012 steht das FOG unter der musikalischen Leitung 
von Laurence Cummings. Gastspiele führten das Ensem-
ble unter anderem zum Drottningholms Slottsteater, 
dem Edinburgh International Festival, in die Hamburger 
Laeiszhalle, zu den Händel-Festspielen Halle und zum 
Lufthansa Festival of Baroque Music in London.
Seit 2013 erscheinen im Rahmen einer Edition, die die 
Internationalen Händel-Festspiele Göttingen gemeinsam 
mit dem Label Accent und NDR Kultur herausgeben, Live-
Mitschnitte der Festspielproduktionen auf CD. Bislang 
sind dies Siroe, Re di Persia, Faramondo, Joshua, Agrip-
pina, Coronation Anthems, Susanna, Water Music, Lota-
rio, Arminio, Judas Maccabaeus, Brockes Passion, Rodrigo 
und „Handel Arias“ mit dem Countertenor Christophe 
Dumaux.

Since its formation in 2006, the FestspielOrchester 
Göttingen (FOG) has united specialists in historical 
performance practice from prestigious ensembles such 
as Les Arts Florissants, Akademie für Alte Musik Ber-
lin, Concerto Köln, the Freiburger Barockorchester, the 
Philharmonia Baroque Orchestra, Il Complesso Barocco 
and the Orchestra of the 18th Century, to perform Han-
del’s music at the highest level. From the very outset, 
the ensemble was lauded by audiences and media alike, 
particularly for its rich palette of tonal colour, and light, 
flexible yet intense sound. 
The FOG has been playing under the musical direction 
of Laurence Cummings since 2012. Guest appearances 
have taken them to Drottningholms Slottsteater, the Ed-
inburgh International Festival, the Laeiszhalle in Ham-
burg, the Händel-Festspiele Halle and the Lufthansa 
Festival of Baroque Music in London, amongst other 
venues. 
Since 2013, live Festival recordings of Siroe, Re di Persia, 
Faramondo, Joshua, Agrippina, Coronation Anthems, Su-
sanna, Water Music, Lotario, Arminio, Judas Maccabae-
us, Brockes Passion, Rodrigo and “Handel Arias” with 
countertenor Christophe Dumaux have been released on 
CD in an ongoing series issued by the Göttingen Inter-
national Handel Festival together with the Accent Label 
and NDR Kultur. 
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Der NDR Chor gehört zu den international führenden 
professionellen Kammerchören. Seit der Saison 2018/19 
ist der Niederländer Klaas Stok sein Chefdirigent. Das 
Repertoire des 1946 gegründeten Chores erstreckt sich 
über alle Epochen von Alter Musik bis hin zu Urauffüh-
rungen. Reich nuancierte Klangfülle und Einfühlungs-
vermögen in die Stile verschiedener Musikepochen 
zeichnen die Arbeit des NDR Chores aus. 
Diese Vielfalt und stilistische Beweglichkeit spiegelt sich 
auch in der 2009 gegründeten Abonnementreihe wider. 
Der NDR Chor ist fester Partner der Orchester und Kon-
zertreihen des NDR, wie von NDR das neue werk, dem 
NDR Elbphilharmonie Orchester und der NDR Radiophil-
harmonie Hannover. 
Darüber hinaus konzertiert der Chor mit führenden En-
sembles der Alten und Neuen Musik sowie mit inter-

nationalen Sinfonieorchestern. Dirigenten wie Daniel 
Barenboim, Marcus Creed, Mariss Jansons, Paavo Järvi, 
Stephen Layton oder Sir Roger Norrington geben dem 
Chor neue Impulse. 
Gern gesehener Gast ist der NDR Chor bei Festspielen 
wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival, den Fest-
spielen Mecklenburg-Vorpommern, den Internationa-
len Händel-Festspielen Göttingen, dem Festival Anima 
Mundi in Pisa und in Konzerthäusern wie dem Théâtre 
des Champs-Elysées in Paris.

The NDR Chor (North German Radio Choir) ranks among 
the top international professional chamber choirs. The 
repertoire of this choir, which was founded in 1946, 
extends across all epochs, from early music to world 
premieres, from Baroque to Romantic right up to the 

ensembles. Conductors such as Daniel Barenboim, Mar-
cus Creed, Paul Hillier, Mariss Jansons, Paavo Järvi, Tõnu 
Kaljuste, Stephen Layton, Andris Nelsons and Sir Roger 
Norrington provide the choir with artistic stimuli.
The NDR Chor is a regular guest at festivals such as 
the Schleswig-Holstein Musik Festival, the Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern, the Internationale Händel 
Festspiele Göttingen, the Anima Mundi Festival in Pisa 
and in internationalconcert halls such as the Théâtre des 
Champs-Elysées in Paris.

works of the present day, reflected in its subscriber se-
ries founded in 2009.
Characterised by its richly-nuanced sonorities the NDR 
Chor is highly respected for its outstanding sensitivity to 
the stylistic demands of different musical eras. 
Since the 2018/2019 season, Netherlands-born Klaas 
Stok is the principal conductor of the NDR Chor.
As a permanent partner to the NDR concert series, the 
NDR Chor also frequently cooperates with other ARD 
ensembles and other leading early and modern music 

Edzard Burchards wurde in Oldenburg geboren. Nach 
dem Abitur studierte er zunächst Erziehungswissen-
schaften an der Pädagogischen Hochschule Karlsru-
he. 1991 folgten ein Dirigierstudium bei Prof. Martin 
Schmidt und Michael Procter an der Musikhochschule 
Karlsruhe und Meisterkurse in Dirigieren und histo-
rischer Aufführungspraxis bei Tonu Kaljuste, Martin 
Gester, Karlheinz Stockhausen und Eric Ericson. Bereits 
während seines Studiums nahm Edzard Burchards eine 
rege Konzerttätigkeit als Dirigent und Sänger auf. Er 
wirkte bei zahlreichen CD- und Rundfunkaufnahmen 
mit. Als Ensemblesänger und Chorleiter wird er regel-
mäßig zu Produktionen mit dem Collegium Vocale Gent, 
dem Balthasar-Neumann-Chor, dem Vocalconsort Ber-
lin, Al Ayre Español und anderen internationalen En-
sembles eingeladen. Edzard Burchards lebt seit einigen 
Jahren in Hamburg, wo er als freiberuflicher Chorleiter 
und Sänger tätig ist.

Edzard Burchards was born in Oldenburg. After leav-
ing school he initially studied educational sciences at 
the Pädagogische Hochschule Karlsruhe. From 1991 he 
went on to study conducting under Martin Schmidt and 
Michael Procter at the Musikhochschule Karlsruhe, and 
took master classes in conducting and historical per-
formance practice with Tonu Kaljuste, Martin Gester, 
Karlheinz Stockhausen and Eric Ericson. While still a 
student, Edzard Burchards was pursuing a busy concert 
career as conductor and singer. He has participated in 
numerous CD and radio recordings. As an ensemble 
singer and choral director, he is regularly invited to 
work on productions with the Collegium Vocale Gent, 
the Balthasar-Neumann-Chor, the Vocalconsort Berlin, 
Al Ayre Español and further international ensembles. In 
recent years Edzard Burchards has been based in Ham-
burg, where he works as a freelance choral director and 
singer.
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