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[01]  Ouverture (12:02)

  1. Akt
[02]  Introduktion: Schwinget euch auf  

(Chor der Feen) (04:14)
[03]  Rezitativ: Warum, Zemina, seh ich dich 

so traurig (Farzana, Zemina) (01:46)
[04]  Ihr Feen all! (Zemina, Farzana, Chor der 

Feen und Geister) (02:10)
[05]  Szene und Rezitativ: Was seh ich?  

(Gernot, Morald, Gunther) (07:45)
[06]  Arie: Wo find ich dich? (Arindal) (05:13)
[07]  Rezitativ: Da steht ihr nun (Gernot,  

Arindal) (02:18)
[08]  Romanze: War einst ne böse Hexe wohl 

(Gernot) (03:57)
[09]  Quartett: Arindal – o welch ehrwürdige 

Gestalt (Arindal, Gunther, Gernot,  
Morald) (10:18)

[10]  Kavatine: Wie muss ich doch beklagen 
(Ada) (06:58)

[11]  Rezitativ: Wo bin ich? (Arindal, Ada) 
(00:49)

[12]  Duett: Mir wird das freudige Glück? 
(Arindal, Ada) (02:38)

[13]  Finale I: Auf, Arindal (Morald, Gunther, 
Gernot, Arindal, Ada, Chor) (01:38)

[14]  Dein Vater hat das Los der Sterblichen 
geteilt (Farzana, Zemina, Ada, Gunther, 
Morald, Gernot, Arindal, Chor der Feen) 
(09:52)

 total 71:46

 

CD 1
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  2. Akt
[01]  Introduktion: Weh uns, weh! (Chor, Lora) 

(04:44)
[02]  Arie: O, musst du Hoffnung schwinden 

(Lora, Bote, Chor) (05:51)
[03]  Chor und Terzett: O König, sei gegrüßt 

(Chor, Arindal, Lora, Morald) (04:17)
[04]  Rezitativ: Wie ist dir’s, Gunther  

(Gernot, Gunther) (01:50)
[05]  Duett: Wie? Seh ich recht?  

(Drolla, Gernot) (06:27)
[06]  Rezitativ: O! Grausame! (Ada, Farzana, 

Zemina) (01:57)
[07]  Szene und Arie: Weh mir, so nah die 

fürchterliche Stunde (Ada) (10:30)
[08]  Finale II: Hört ihr des Sturmes Brausen 

(Chor des Volkes und der Krieger,  
Lora, Drolla, Arindal, Gunther, Morald, 
Gernot, Ada) (05:02)

[09]  O, hättest du sie nie gesehn! (Ada,  
Gernot, Gunther, Lora, Drolla, Arindal, 
Chor) (04:05)

[10]  All meine letzte Hoffnung sinkt (Lora, 
Ada, Drolla, Arindal, Gunther, Gernot, 
Chor) (02:00)

[11]  Weh euch! Ich bringe nichts! (Harald, 
Lora, Drolla, Arindal, Gunther, Gernot, 
Ada, Chor) (03:32)

[12]  Ada, die Bande sind gelöst (Zemina, 
Farzana, Lora, Drolla, Gunther, Gernot, 
Ada, Arindal, Morald, Chor) (04:40)

[13]  Nun denn, Verzweiflung, dir gehör ich an! 
(Arindal, Morald, Lora, Drolla, Gunther, 
Gernot, Zemina, Farzana, Ada, Chor) 
(03:33)

 total 58:38

CD 2
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  3. Akt
[01]  Introduktion. Siegesreigen: Heil sei dem 

holden Frieden (Chor) (02:04)
[02]  Genug, o endet dieser Feste Jubel!  

(Morald, Lora, Drolla, Gunther, Gernot, 
Chor) (06:47)

[03]  Szene und Arie: Hallo! Lasst alle Hunde 
los! (Arindal) (07:33)

[04]  Szene: Mein Gatte Arindal, was hast du 
mir getan! (Ada) (01:45)

[05]  Auf, Arindal, was zauderst du? (Groma) 
(02:24)

[06]  Rezitativ: So wäre unsre Ada denn 
 gerettet (Farzana, Zemina) (02:07)

[07]  Terzett: Auf! Erwache, Arindal (Zemina, 
Farzana, Arindal) (03:37)

[08]  Finale III: Ihr Geister, auf, bewachet treu 
die dunkle Schreckenspforte (Chor) 
(01:25)

[09]  Wo führt ihr hin? (Arindal, Farzana, 
 Zemina, Groma, Chor) (04:33)

[10]  Doch jetzt erlahme seine Kraft (Farzana, 
Arindal, Groma, Zemina, Chor) (01:58)

[11]  O ihr, des Busens Hochgefühle (Arindal, 
Ada) (02:33)

[12]  Du, Sterblicher, drangst ein in unser 
Reich (Feenkönig, Ada, Arindal, Zemina, 
Farzana, Chor) (05:55)

 total 42:48

CD 3





Mein Musik-Machen ist eigentlich ein Zaubern
My music-making is actually magic
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Von Richard Wagners  
erster vollendeter Oper 
Richard Wagner ist nicht als Wunderkind in die 
Musikgeschichte eingegangen – er selbst hat 
sich rückblickend als »Spätentwickler« be-
zeichnet. Während Wolfgang Amadeus Mozart 
seine erste Oper, Apollo und Hyazinth, im zar-
ten  Alter von neun Jahren komponierte, erreich-
te Wagner das einundzwanzigste Lebensjahr, 
ehe er eine seiner Opernkompositionen für 
würdig befand, abgeschlossen und aufgeführt 
zu werden: Die Feen. Von der »großen roman-
tischen Oper« erhoffte sich der aufstrebende 
Komponist viel. 

Die Feen zeugen von einer früh beginnen-
den Selbstmystifizierung des späteren Bay-
reuther Meisters: Am Ende der Oper gelingt es 
der männlichen Haupt- und Identifikationsfigur, 
kraft seiner Musik zu zaubern, seine niedere 
Herkunft zu überwinden und Unsterblichkeit zu 
erlangen. Komponiert aber hat diese Musik nie-
mand anders als Wagner, der sich demzufolge 
selbst übermenschliche Fähigkeiten zuge-
schrieben hat.

Mit seinem Hang zur Selbstverherrlichung 
bildet Wagner freilich keine Ausnahme. Unver-
kennbar ist der Komponist ein Kind der Roman-

Richard Wagner’s first completed opera 
Richard Wagner did not go down in the annals 
of music history as a child prodigy – later in life 
he even described himself as a “late bloomer”. 
While Wolfgang Amadeus Mozart wrote his 
first opera, Apollo und Hyazinth, at the tender 
age of nine, Wagner was twenty-one before he 
considered one of his operas to be worthy of 
completion and production: Die Feen. The 
 aspiring composer expected much from this 
“grand romantic opera”. 

Die Feen does contain early signs of self-
mystification of the later Bayreuth master: at 
the end of the opera, the leading male charac-
ter and role model ends up performing magic, 
overcoming his low social origins and achiev-
ing immortality – all due to the power of his 
music. Of course, none other than Wagner had 
composed this music. And he certainly attrib-
uted superhuman abilities to himself.

Wagner – with his penchant for self-glorifi-
cation – is no exception. The composer is un-
mistakably a child of the romantic era and that 
age of the cult of genius. The romantics under-
stood ‘genius’ to be the natural condition of 
man, although only the chosen were destined 
to rediscover this state. In seemingly inexplica-
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tik und der Zeit des Geniekults. Unter Genie 
begriffen die Romantiker den natürlichen Zu-
stand des Menschen, den wiederzuentdecken 
allerdings nur Auserwählten vergönnt sei. Auf 
scheinbar unerklärliche Weise entsprangen 
dem Inneren des Künstlers faszinierende Ge-
genwelten. Märchen, Legenden und Mythen 
wurden gesammelt, bearbeitet und neu erfun-
den. Unter der Prämisse, dass das Wahre, 
Schöne und Gute nicht allein mit den Mitteln 
des Verstandes zu ergründen sei, rückten das 
Gefühl, die Fantasie, das Unbewusste und 
Wunderbare in den Mittelpunkt des Interesses. 
In ihrer Grenzenlosigkeit erfuhr die künstleri-
sche Kreativität eine mystische Überhöhung, 
eine Vergöttlichung. 

Der romantische Geniekult blendete aus, 
dass große Kunst in den seltensten Fällen un-
abhängig von äußeren Faktoren entsteht. Und 
so ist auch der Bayreuther Meister nicht vom 
Himmel gefallen.

Wilhelm Richard Wagner, so der vollständi-
ge Name, hatte das Glück, in ein kunstfreundli-
ches und anregendes Umfeld hineingeboren 
zu werden. Sein Vater, Friedrich, eigentlich Ju-
rist, war Mitglied des Leipziger Liebhaberthea-
ters, seine Mutter, Johanna Rosine, eine Bä-

ble fashion, fascinating worlds arose from the 
artist’s psyche. He gathered fairy tales, leg-
ends and myths and then reworked and re-
invented them. Under the premise that truth, 
beauty and goodness could not simply be 
 fathomed with the resources of the mind, more 
attention began to be focused on emotion, 
 fantasy, the unconscious and the miraculous. 
And it was in their immensity that artistic cre-
ativity experienced a mystical elevation, a 
 virtual deification. 

However, the romantic cult of genius ig-
nored the fact that great art seldom develops 
independently of external factors. Neither did 
the Bayreuth master simply drop from the 
skies.

Wilhelm Richard Wagner, as he was chris-
tened, had the good fortune to be born into an 
art-friendly and stimulating environment. His 
 father Friedrich, a lawyer, was a member of the 
Leipzig amateur theater; his mother Johanna 
Rosine was a baker’s daughter with a passion-
ate interest in poetry, painting and music. Be-
cause Richard’s natural father died at an early 
age, Johanna Rosine’s second husband, the 
portrait artist, actor and playwright Ludwig 
Geyer, had the primary formative influence on 
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ckerstochter mit leidenschaftlichem Interesse 
für Dichtung, Malerei und Musik. Da Richards 
leiblicher Vater früh starb, wirkte vor allem der 
zweite Mann der Mutter, der Porträtmaler, 
Schauspieler und Stückeschreiber Ludwig 
Geyer, prägend auf die Entwicklung des Jun-
gen. In der romanhaften Autobiografie Mein 
Leben ist zu lesen, dass ihm ein Erlebnis an 
der Seite seines Ziehvaters besonders unver-
gesslich blieb: Demnach sammelte der kleine 
Richard als geflügelter Knabe in »schwierig 
eingelernter graziöser Haltung« erste Bühnen-
erfahrungen. Vielleicht ahnte er schon damals, 
dass der Theaterhimmel nicht ohne Anstren-
gungen zu erobern sei.

Die halbherzigen mütterlichen Warnungen 
vor dem »gottlosen Theaterwesen« wurden von 
den Kindern in den Wind geschlagen. Nicht 
nur auf den späteren Komponisten übte das 
Theater als »rein phantastische« Welt schon in 
jungen Jahren eine unwiderstehliche Anzie-
hungskraft aus. Einige der sechs älteren Ge-
schwister gingen ihm mit gutem Beispiel voran 
und entschieden sich für eine Bühnenlaufbahn: 
Rosalie spielte das Gretchen in der ersten 
Leipziger Faust-Aufführung und sang als Sieb-
zehnjährige die Hauptrolle in Webers Preziosa. 

the boy. In his novel-like autobiography Mein 
Leben, Wagner notes one especially indelible 
experience with his stepfather: accordingly,  
the youngster had his first on-stage experience 
as a winged boy “in a graceful pose that had 
been difficult to learn”. He may even have real-
ized then that theatrical heights were impossi-
ble to attain without effort. 

The half-hearted maternal warning about  
the “godless theater” was cast to the winds by 
the Wagner children. As a “purely imaginary” 
world, the theater proved irresistible to the 
 later composer. Some of his six older siblings 
also set him a good example and decided  
on a stage career: Rosalie played the role of 
Gretchen in the first Leipzig performance of 
Faust and sang the main role in Weber’s 
 Preziosa at the age of seventeen. She was so 
successful that she helped support the family 
and was Richard’s most important critic when 
he started out.  Because she didn’t like Die 
 Hochzeit, the work that preceded Die Feen, 
Wagner discarded and then destroyed it. Klara 
was also discovered early on as a singer. At 
sixteen, she interpreted the title role in Rossi-
ni’s La Cenerentola. Brother Albert, on the 
o ther hand, went to the Dresden Royal Opera 
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Sie war so erfolgreich, dass sie die Familie mit-
ernährte und von Richard in den ersten Jahren 
als wichtigste Kritikerin herangezogen wurde. 
Weil ihr Die Hochzeit, das Vorläuferwerk der 
Feen, missfiel, wurde es verworfen und richtig-
gehend vernichtet. Auch Klara wurde früh als 
Sängerin entdeckt. Sie interpretierte mit sech-
zehn die  Titelpartie in Rossinis La Cenerentola. 
Der Bruder Albert wiederum wurde an der 
Dresdner Hofoper unter anderem als Tamino 
und Belmonte gefeiert. Mit Alberts Hilfe erhielt 
Richard Wagner seine erste Anstellung an 
 einem Theater – recht bodenständig, als Chor-
direktor in Würzburg. 

Noch ein weiteres Familienmitglied verdient 
besondere Beachtung: Als Ludwig Geyer 1821 
starb, verbrachte der Halbwaise viel Zeit mit 
seinem Onkel Adolf Wagner. Dieser war Doktor 
der Philosophie und hoch angesehener Bürger 
Leipzigs. Er korrespondierte mit Goethe und 
verfügte über eine umfangreiche Bibliothek. 
Von ihm ließ sich der Heranwachsende 
Shakes peare rezitieren und wohl auch dazu 
anregen, als Fünfzehnjähriger ein Trauerspiel 
im Stile des großen Barden zu verfassen (der 
unvertont gebliebene Leubald) sowie sich für 
Die Feen die Bearbeitung von zwei Werken 

and was celebrated in such roles as Tamino 
and Belmonte. With his help, Richard Wagner 
obtained his first theater job: a down-to-earth 
position as chorus director in Würzburg. 

Yet another family member deserves special 
attention: when Ludwig Geyer died in 1821, 
the half-orphan spent a great deal of time with 
his uncle Adolf Wagner. The latter was a doctor 
of philosophy and a highly respected citizen of 
Leipzig. He corresponded with Goethe and 
had an extensive library. He recited Shake-
speare to the youth and certainly encouraged 
the fifteen-year-old to write a tragedy in the 
style of the great poet (Leubald, which Wagner 
never set to music, however) as well as to re-
vise two works by Carlo Gozzi for Die Feen. As 
a translator, Adolf Wagner had contributed to 
the discovery of this Italian writer in Germany. 

Wagner’s earliest attempts at writing music 
took place when he was still in school, sup-
ported in his efforts by his composition teach-
er, Thomas-Cantor Christian Theodor Weinlig. 
 Although in hindsight, Wagner distanced him-
self from these compositions (which are mostly 
missing today) by deprecating them as “plagia-
rism from his youth”, he did develop his own 
style by working with models. He confessed, 
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Carlo Gozzis vorzunehmen. Als Übersetzer 
 hatte Adolf Wagner zu einer Entdeckung des 
Italieners in Deutschland beigetragen.

Wagners erste Kompositionsversuche ent-
standen noch während der Schulzeit, unter-
stützt durch den Unterricht beim Thomaskantor 
Christian Theodor Weinlig. Zwar hat sich Wag-
ner im Nachhinein von diesen heute größten-
teils verschollenen Kompositionen distanziert, 
indem er sie als »Plagiate seiner Jugend« ab-
wertete, doch fand Wagner über das Abarbei-
ten an Vorbildern letztlich zu seinem eigenen 
Stil. So gestand er zum Beispiel: »Ich hätte 
nicht komponieren können, wie ich es getan 
habe, wenn Beethoven nicht gewesen wäre« 
und an anderer Stelle: »Ja wenn ich die Ein-
drücke der Weber’schen Sache nicht gehabt 
hätte, ich glaube, ich wäre nie Musiker gewor-
den.«

Für seine große romantische Oper Die Feen 
besann sich Wagner – neben hörbaren Be-
zügen auf Marschner, Weber, Mendelssohn, 
 Mozart und Gluck – auf noch ältere Vorläufer. 
Entgegen der eigentlichen Tradition der Ro-
mantik fahndete er hierbei nicht im Mittelalter, 
sondern bewegte sich in die Antike zurück. Mit 
keinem Geringeren als Orpheus wollte es der 

for example: “I would not have been able to 
compose as I did if it hadn’t been for Beet-
hoven”; and elsewhere: “If not for the impres-
sion that Weber made on me, I believe I would 
never have become a musician.”

For his great romantic opera Die Feen, 
 Wagner – in addition to audible references to 
Marschner, Weber, Mendelssohn, Mozart and 
Gluck – also went back to even older precur-
sors. In contrast to the actual romantic tra-
dition, he did not go back solely to the Middle 
Ages, but also into Classical Antiquity. The 
 novice wanted to draw on no less than Or-
pheus, the most famous singer in Greek my-
thology and son of the leader of the Muses, 
Apollo. 

The relationship to the Orpheus myth be-
comes concrete in the third act of the opera: it 
is the magic of music that the protagonist 
Arindal uses at the end to give new life to his 
wife, who had been turned to stone. Arindal 
wholeheartedly announces: “Yes, I have the 
power of the gods! I know the sweet tones of 
power, the divinity that the mortal has!”. Not 
just his adversaries in the fairy world prick up 
their ears. It is also the opera audience that 
 listens just as eagerly to see if – and above all, 
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Debütant aufnehmen, dem berühmtesten Sän-
ger der griechischen Mythologie und Sohn des 
Musenführers Apoll. 

Der Bezug auf den Orpheus-Mythos konkre-
tisiert sich im dritten Akt der Oper: Es ist der 
Zauber der Musik, mit welchem der Protago-
nist Arindal am Ende seiner versteinerten Frau 
neues Leben schenkt. Wenn Arindal vollmun-
dig ankündigt: »Ja, ich besitze Götterkraft! Ich 
kenne ja der holden Töne Macht, der Gottheit, 
die der Sterbliche besitzt!«, spitzen nicht nur 
Arindals Gegenspieler aus der Feenwelt ihre 
Ohren. Ebenso gespannt lauscht das Opern-
publikum, ob und vor allem wie das große Ver-
sprechen eingelöst werden soll. Der junge 
Wagner versuchte das Risiko der Enttäu-
schung zu minimieren, indem er auf bewährte 
Mittel zurückgriff: Der lyrische Gesang des 
Arindal wird von einer Harfe, einem der ältes-
ten Instrumente der Menschheit, gefällig be-
gleitet. Gegen Ende der »Larghetto«-Passage 
gewinnt die siebenmalige Forderung »Gib mei-
ne Gattin mir zurück!« einen beschwörenden 
Charakter, indem der Gesang über neun Silben 
beharrlich auf einem e verweilt, ehe er für fünf 
Silben zum fis schreitet und mit der letzten Sil-
be beim g gipfelt. Dieser kompositorische An-

how – this great promise will be kept. The 
young Wagner tried to minimize the risk of dis-
appointment by relying on proven methods: 
Arindal’s lyrical melodies are accompanied by 
the pleasing sound of the harp, one of the 
 oldest instruments known to humanity. At   
the end of the “Larghetto” passage, the plea 
“Give me back my wife!”, sung seven times, 
takes on an imploring character by persistently 
lingering on an E before moving to an F# for 
five syllables and then culminating on a G. This 
compositional approach is simple and stirring: 
Arindal is seeking to attain a higher level, and 
this is symbolized by the consistent upward 
motion of the line. He can only achieve this 
higher level because he is inspired by love and 
because he trusts in the power of his music. 
Parallel to this, the harp accompaniment and 
its supple arpeggios – also ascending one 
tone higher with each measure – illustrate how 
the petrified Ada gradually returns to life. 
 Orpheus too can move stones with his music. 
But the libretto even trumps the myth, because 
in the antique variant, Orpheus’s attempt to 
 redeem his beloved fails and the singer himself 
dies a cruel death, torn apart by the wild fol-
lowers of  Dionysus. Arindal, in contrast, finds 
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satz ist schlicht und ergreifend: Arindal strebt, 
so versinnbildlicht die konsequente Aufwärts-
bewegung, nach Höherem. Erreichbar wird für 
ihn dieses Höhere, weil ihn die Liebe beflügelt 
und er auf die Kraft seiner Musik vertraut. Par-
allel illustriert die Harfen begleitung durch ge-
schmeidige Arpeggien, die Takt für Takt einen 
Ton höher reichen, dass in der versteinerten 
Ada allmählich wieder Leben aufsteigt. Auch 
Orpheus vermag mit seiner  Musik Steine zu 
bewegen. Doch übertrumpft das Libretto den 
Mythos sogar, denn in der antiken Variante 
scheitert der Versuch, die Liebste zu erlösen, 
und der Sänger selbst findet einen grausamen 
Tod, indem er von den wilden Anhängerinnen 
des Dionysos in Stücke gerissen wird. Arindal 
dagegen sieht sich am Ende der Oper in die 
Unsterblichkeit erhoben.

Nicht in Stücke gerissen, aber mit Nichtach-
tung gestraft wurde Wagner, als er sein ambi-
tioniertes Frühwerk zur Aufführung bringen 
wollte. Das positive, geradezu utopische Ende 
der Oper hat ihm offenbar kein Glück beschert. 
Eine Bewerbung in Leipzig verlief im Sande. 
Bitter enttäuscht machte sich der Künstler mit 
unlyrischem Gepolter Luft: »Meine Opern-
schmiere habe ich bis über die Ohren satt, und 

himself raised to the ranks of the immortal at 
the end of the opera.

Wagner, however, was not torn apart when 
he tried to have his early work performed, but 
punished with disregard. The positive, practi-
cally utopian end of his opera apparently did 
not bring him any luck. An application to work 
in Leipzig came to nothing. Bitterly disappoint-
ed, the artist vented his anger with unlyrical 
rants: “I am sick and tired of my sullied opera 
scores; if this crap doesn’t stop soon, I’m go-
ing to take my works away from under the peo-
ple’s very noses.” Perhaps the age of magical 
operas was over, perhaps nobody wanted to 
take the risk of producing the large-scale com-
position of an unknown composer. 

During discussions about premiere possibili-
ties, there was also confusion about the vari-
ous materials Wagner had used to put together 
his libretto. Although the action in Die Feen 
was based on Italian plays (La donna serpente 
and Il corvo by Carlo Gozzi) as well as inspired 
by Greek mythology, Wagner insisted on the 
Nordic character of the opera, which he em-
phasized with his protagonists’ names. By 
choosing the melodious names Arindal and 
Ada, he was influenced by the Songs of Os-
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wenn die Scheisereien nicht bald aufhören, 
lasse ich den Leuten die Partitur vor der Nase 
wegnehmen.« Vielleicht war die Zeit der Zau-
beropern vorbei, vielleicht wollte niemand das 
Wagnis eingehen, das groß angelegte Werk ei-
nes noch nicht etablierten Komponisten in den 
Spielplan aufzunehmen. 

Verwirrung stifteten bei der Diskussion um 
die Uraufführungsmöglichkeiten nicht zuletzt 
die unterschiedlichen Vorlagen, aus denen 
Wagner das Libretto zusammensetzte. Obwohl 
die Handlung der Feen auf italienischen Thea-
terstücken basiert (La donna serpente und Il 
corvo von Carlo Gozzi) sowie von der griechi-
schen Mythologie inspiriert ist, bestand Wag-
ner auf dem nordischen Charakter der Oper, 
den er durch die Namen der Protagonisten her-
vorheben wollte. Er habe sich bei der Wahl der 
wohlklingenden Namen Arindal und Ada von 
den Gesängen des Ossian, des sogenannten 
»Homer des Nordens«, anregen lassen. In der 
Annahme, sich auf eine uralte Quelle zu bezie-
hen, saß Wagner hierbei der Erfindung eines 
James McPherson aus dem 18. Jahrhundert 
auf. In Leipzig dagegen stellte sich die Regie 
eine Inszenierung der Feen im orientalischen 
Stil vor, worauf Wagner alles andere als be-

sian, the so-called “Homer of the North”. In 
the assumption that this material had ancient 
origins, Wagner oversaw that it was the in-
vention of a certain James McPherson of the 
eighteenth century. In Leipzig, however, there 
were ideas of producing Die Feen in an 
 oriental style, which Wagner was not at all 
 enthusiastic about: “I fought against the in-
tolerable turban-and-caftan costume with the 
greatest indignation and energetically re-
claimed the knight’s garb from the very distant 
Middle Ages.”

Wagner foresaw seven very intricate sets. 
Beginning in the “Fairy Garden”, the action in 
the first act jumps to a “Wild, rock-strewn 
wasteland”, then back to the Fairy Garden – 
whereby a “Magnificent palace” is also need-
ed. The scene of the second act is the “En-
trance hall in a palace in Arindal’s capital city”. 
The beginning of the third act again takes 
place in the palace, but in a “Festive Hall”, be-
fore things move into a “Terrible chasm in the 
underworld”. The happy end requires a “Beau-
tiful fairy  palace, surrounded by clouds”. With-
in these scenes, no fewer than twelve soloists 
are required – and Wagner also did not skimp 
on the extravagant use of chorus. 
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geistert reagierte: »Mit höchster Entrüstung 
kämpfte ich gegen das unausstehliche Tur-
ban- und Kaftan-Kostüm und reklamierte ener-
gisch die Rittertracht des allerentferntesten 
Mittelalters«.

Sieben aufwendige Bühnenbilder sah Wag-
ner vor: Vom »Feengarten« aus springt die 
Handlung im ersten Akt in eine »wilde Einöde 
mit Felsen«, dann zurück zum Feengarten, wo-
bei zusätzlich ein »glänzender Palast« sichtbar 
werden soll. Schauplatz des zweiten Akts ist 
die »Vorhalle eines Palastes in der Hauptstadt 
Arindals«. Der Beginn des dritten Akts spielt 
weiter in besagtem Palast, jedoch in einer 
»festlichen Halle«, ehe es in eine »furchtbare 
Kluft des unterirdischen Reiches« geht. Für 
das glückliche Ende wiederum wird die Dar-
stellung eines »herrlichen Feenpalasts, von 
Wolken umgeben« verlangt. Innerhalb dieser 
Szenerien agieren nicht weniger als zwölf So-
listen, und mit Chorauftritten wird ebenfalls 
nicht gegeizt. 

Die Handlung ist alles andere als schlicht. 
Im romantischen Stil greift das Geschehen 
über das Alltägliche und Wahrscheinliche hin-
aus,  indem es mit märchenhaften Figuren, Ge-
heimnissen und Verwandlungen aufwartet und 

The story is everything but simple. As fits 
the romantic style, the events extend far be-
yond the normal and probable. Fairy-tale fig-
ures, secrets and transformations are the rule; 
finally, the dream of immortality is fulfilled. 
Wagner was by no means simply striving for 
superficial variety with the numerous strands of 
the story. The audience is invited to identify 
with Arindal, who reacts at first to the riddles 
of the foreign world with very human feelings 
of being overwhelmed. Initial sympathy grows 
into admiration as Arindal overcomes his inad-
equacies and matures into a hero, thanks to 
his artistic abilities. 

But Arindal’s spiritual father received no 
 recognition. Contrary to Wagner’s far-reaching 
hopes, Die Feen achieved no mystical eleva-
tion. At the same time, with his opera debut, 
Wagner took the first steps in the direction of 
immortality because he did not let himself be 
discouraged by his fruitless efforts for a world 
premiere. Slowly, he grew into the creator of 
the works that his fame would rest on. Some 
of the ideas he first developed in Die Feen 
con tinued to live on. In the sense of a gesamt-
kunstwerk, for example, he continued to create 
his librettos himself, increasingly left the rigid 
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schließlich den Traum von Unsterblichkeit er-
füllt. Oberflächliche Abwechslung lag Wagner 
bei den zahlreichen Peripetien nicht im Sinne. 
Das Publikum wird zur Identifikation mit Arindal 
eingeladen, der zunächst mit menschlicher 
Überforderung auf die Rätsel der fremden Welt 
 reagiert. Aus dem anfänglichen Mitgefühl kann 
Bewunderung erwachsen, als Arindal seine 
 Unzulänglichkeit überwindet und dank seiner 
künstlerischen Fähigkeiten zum Helden reift. 

Dem geistigen Vater Arindals aber blieb die 
Anerkennung versagt. Mystische Überhöhung 
hat das Frühwerk Die Feen, entgegen Wag-
ners weitreichenden Hoffnungen, nicht erlangt. 
Gleichwohl ging Wagner mit seinem Opern-
debüt erste Schritte in Richtung Unsterblich-
keit, da er sich von den vergeblichen Bemü-
hungen um eine Uraufführung nicht entmutigen 
ließ und nach und nach zum Schöpfer der 
Werke reifte, die seinen Ruhm begründeten. 
Einige Ideen, die er in den Feen erstmals aus-
arbeitete, lebten hierbei fort. So blieb er dabei, 
im Sinne des Gesamtkunstwerks seine Libretti 
selbst zu verfassen, wandte sich immer mehr 
von der starren Form der Nummernoper ab, die 
er in den Feen bereits durch orchestrale Über-
gänge und Leitmotivtechniken zu überwinden 

confines of number opera behind – which he 
had already tried to do in Die Feen through the 
use of orchestral transitions and leitmotif tech-
niques – and made references in later compo-
sitions to plot developments from his debut 
work. Arindal asks Ada the forbidden question 
as to the identity of the beloved, for example, 
before Elsa tries to fathom the mystery sur-
rounding Lohengrin. The idea of redemption 
through romantic love undergoes numerous 
transformations throughout Wagner’s œuvre, 
all the way to the fully developed view in Parsi-
fal, his “Consecrated Stage Festival Play”, that 
redemption can only be obtained by renounc-
ing a love that is limited to one person. 

“My music-making is actually magic,” said 
Wagner later in life. But magic must also be 
learned, as Die Feen shows. It is typical that 
the act of deliverance through music in Die 
Feen is preceded by the protagonist’s spiritual 
confusion. The young Wagner seemed to see a 
reflection of himself in Arindal. He was still 
seeking his own personal style and felt torn 
between self-doubt and the premonition that a 
great future lay ahead.

Translation: Elizabeth Gahbler
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begann, und nahm in späteren Kompositionen 
auf Handlungsmotive aus seinem Erstling Be-
zug. Die verbotene Frage nach der Identität 
des geliebten Gegenübers stellt Arindal Ada, 
ehe Elsa das Geheimnis um Lohengrin zu er-
gründen trachtet. Der Gedanke der Erlösung 
durch die romantische Liebe durchläuft inner-
halb des Gesamtœuvres zahlreiche Transfor-
mationen bis hin zu der im Bühnenweihfest-
spiel Parsifal ausgeformten Erkenntnis, dass 
Erlösung erst durch eine Entsagung von der 
auf einen einzigen Menschen beschränkten 
Liebe zu erlangen sei. 

»Mein Musik-Machen ist eigentlich ein Zau-
bern«, äußerte der älter gewordene Wagner 
einmal. Doch auch das Zaubern will gelernt 
sein, wie das Beispiel der Feen zeigt. Bezeich-
nenderweise geht der Errettung durch Musik in 
den Feen eine Phase der geistigen Verwirrung 
des Protagonisten voraus. In Arindal scheint 
sich der junge Wagner selbst widerzuspiegeln, 
der noch auf der Suche nach seinem persön-
lichen Stil war, der sich hin- und hergerissen 
fühlte zwischen Selbstzweifeln und der Ah-
nung einer großen Zukunft.

Agnes Eggers



Handlung
Synopsis
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Vorgeschichte 
Einst war Arindal, dem König von Tramond, auf 
der Jagd eine ungewöhnlich schöne Hirschkuh 
erschienen. Mit seinem Diener Gernot verfolg-
te er sie bis in die Nacht hinein. Als die Hirsch-
kuh plötzlich verschwand, ließen sich die bei-
den Männer von einer bezaubernden Stimme 
dazu verlocken, in einen Fluss zu stürzen. Sie 
fanden sich im Feenreich wieder, wo ihnen an 
Stelle der Hirschkuh die schöne Ada begegne-
te. Arindal, sofort heftig verliebt, heiratete Ada. 
Doch musste er versprechen, sie acht Jahre 
lang nicht zu befragen, wer sie sei. Lange Zeit 
gelang es Arindal, sein Versprechen zu halten. 
Zwei Kinder vermehrten das gemeinsame 
Glück. Kurz vor Ablauf der Frist aber hat Arin-
dal die verbotene Frage gestellt. Seither ist er 
aus dem Feenreich verbannt und sucht ver-
zweifelt nach einem Rückweg zu Ada.

Inzwischen haben sich Gernot und Morald 
aus Tramond aufgemacht, um Arindal zu finden. 
Allzu dringend wird Arindal in seinem Land 
 gebraucht, wo Chaos herrscht, seitdem er ver-
schwand. Sein Vater ist aus Gram gestorben, 
und seine Schwester wird vom Erzfeind zur 
Heirat gedrängt.

Background 
Once upon a time Arindal, Prince of Tramond, 
saw an unusually beautiful doe while out 
 hunting. He and his servant Gernot followed 
her  until nightfall. When she suddenly disap-
peared, the men were lured by a bewitching 
voice and plunged into a river. They found 
themselves in the land of fairies, where the doe 
had been transformed into the beautiful Ada. 
Arindal immediately fell deeply in love and was 
allowed to marry her on condition that he not 
ask her who she was, for eight years. He man-
aged to keep his word for a long time. Two 
 children increased their happiness. Not long 
before the deadline was up, Arindal asked the 
forbidden question. He was banned from the 
fairy realm and has been desperately trying to 
find a way to return to Ada ever since.

In the meantime Gernot and Morald had set 
out from Tramond to search for Arindal and 
bring him back to his country, where chaos 
had reigned since his disappearance. His fa-
ther died of grief and their arch-enemy wants 
to force his sister to marry him.
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1. Akt
Feengarten 
Geister und Feen wollen verhindern, dass Ada 
Arindal folgt und um seinetwillen ihre Unsterb-
lichkeit aufgibt. 

Wilde Einöde mit Felsen
Gernot, Morald und Gunther stoßen auf den 
umherirrenden Arindal. Die ersten Bemühun-
gen, ihn zur Heimkehr nach Tramond zu bewe-
gen, schlagen fehl: Um in Arindal Misstrauen 
gegenüber Ada zu schüren, erzählt Gernot ihm 
die Geschichte von der bösen Hexe Dilnovaz, 
deren Schönheit nur fauler Zauber war. Doch 
Arindal hält an seiner Liebe fest. Daraufhin ver-
suchen Gunther und Morald, ihn durch einen 
Mummenschanz zu bezwingen. Der eine redet 
als Priester verkleidet auf ihn ein, der andere in 
Gestalt von Arindals Vater, doch ihr falsches 
Spiel wird aufgedeckt. Erst der sachliche Be-
richt über die Zustände in Tramond kann Arin-
dal davon überzeugen, dass er die Suche nach 
Ada aufgeben und heimkehren muss. 

Feengarten mit glänzendem Palast
Arindal wird noch einmal zu Ada versetzt. Sie 
will ihn auf eine neue Prüfung vorbereiten, um 

Act I
Fairy Garden
Spirits and fairies intend to prevent Ada from 
surrendering her immortality in order to follow 
Arindal.

Wild, rock-strewn wasteland
Gernot, Morald and Gunther find Arindal. Their 
first attempts to persuade him to return to 
 Tramond fail: Gernot tries to make him untrust-
ful of Ada by telling him the story of the evil 
witch Dilnovaz, whose beauty is granted her 
only by magic. But Arindal’s love remains un-
shaken. Gunther and Morald then try to win 
him over with a masquerade. One seeks to 
persuade him disguised as a priest, the other 
as his father, but he sees through their trick. 
Only their reports about the situation in Tra-
mond convinces Arindal that he must give up 
his search for Ada and return home.

Fairy garden and magnificent palace
Arindal has been transported back to Ada for a 
while so that she can prepare him for a test. If 
he succeeds they will be reunited for ever: he 
is not to curse her the following day, whatever 
happens. Arindal promises.
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für immer mit ihm zusammen zu sein: Was auch 
am folgenden Tag geschehen mag, er soll zu 
ihr stehen und sie nicht verfluchen. Arindal 
schwört.

2. Akt
Vorhalle eines Palastes in der Hauptstadt 
Arindals 
Das Volk von Tramond verliert im Kampf gegen 
den vordringenden Feind immer mehr an Mut. 
Lora kann es kaum glauben, als ein Bote end-
lich frohe Botschaft überbringt: Ihr Bruder Arin-
dal und ihr Freund Morald nahen, und mit ihnen 
die langersehnte Rettung. Lora und Morald so-
wie Gernot und seine Geliebte Drolla feiern 
nach achtjähriger Trennung ihr Wiedersehen. 
Ada und Arindal dagegen steht noch eine 
schwere Prüfung bevor: ein Zauber des Feen-
reichs spiegelt Arindal vor, dass Ada sich in 
eine grausame Kindsmörderin verwandelt und 
mit dem Feind Tramonds verbündet hat. Als 
sich das Trugbild auflöst, ist es zu spät: Arindal 
hat Ada verflucht, worauf sie in Stein verwan-
delt wird. Vollkommen überfordert verfällt Arin-
dal dem Wahnsinn. 

 

Act II
Entrance hall in a palace in Arindal’s  
capital city
The people of Tramond are losing their cour-
age in the battle against the advancing enemy. 
Lora can hardly believe it when a messenger 
brings good news at last: her brother Arindal 
and her friend Morald are on their way, bring-
ing with them their longed for salvation. Lora 
and Morald, as well as Gernot and his beloved 
Drolla, celebrate seeing one another again 
 after eight long years. Ada and Arindal, how-
ever, face a difficult test: magic from the fairy 
realm makes Arindal believe that Ada has 
been transformed into a terrible child murder-
ess and is in league with Tramond’s enemy. 
The  illusion disappears, but it is too late: 
Arindal curses Ada and she is turned to stone. 
Completely overcome, Arindal loses his mind.

Act III
Festive Hall
Because Arindal is not in a fit state to rule, he 
has handed this task over to Morald and Lora. 
The people of Tramond celebrate the new 
King and Queen, who are both deeply worried 
about Arindal. He listens to the magician Gro-
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3. Akt 
Festliche Halle
Da Arindal gegenwärtig nicht dazu in der Lage 
ist, sein Land zu führen, hat er die Herrschaft 
an Morald und Lora abgegeben. Das Volk von 
Tramond bejubelt das neue Königspaar, doch 
die beiden sind zutiefst um Arindal besorgt. 
Dieser vernimmt die Stimme des Zauberers 
Groma. Groma ermutigt Arindal dazu, Ada zu 
befreien, und rüstet ihn für den Kampf. 

Furchtbare Kluft des unterirdischen Reiches
Erdgeister und eherne Männer bewachen den 
Eingang zum unterirdischen Reich. Mit Schild 
und Schwert gelingt es Arindal, sich bis zu der 
erstarrten Ada vorzukämpfen. Die Feen Farza-
na und Zemina drohen auch Arindal mit ewiger 
Versteinerung, sollte es ihm nicht gelingen, sei-
ne Frau zu erlösen. Arindal greift zu der Leier, 
die ihm Groma gegeben hat, und beginnt zu 
singen. Der Gegenzauber wirkt: mit Hilfe der 
Musik kann Arindal Ada befreien.

Herrlicher Feenpalast, von Wolken umgeben 
Arindal, obgleich unerlaubt ins Feenreich ein-
gedrungen, hat sich der Unsterblichkeit als 
würdig erwiesen und darf für immer mit Ada 
zusammen sein. 

ma, who encourages Arindal to set out to free 
Ada and arms him for battle.

Terrible chasm in the underworld
Earth-spirits and iron men guard the entrance 
to the underworld. With sword and shield 
Arindal manages to fight his way to Ada. The 
fairies Farzana and Zemina threaten to turn 
Arindal into stone forever as well if he is not 
able to free his wife. Arindal takes up a lyre 
which Groma had given him and begins to 
sing. The counter spell works: Arindal’s music 
frees Ada.

Beautiful fairy palace, surrounded by clouds
Although Arindal had forced himself, unbidden, 
into the fairy realm, he has proved himself wor-
thy of immortality and is allowed to remain with 
Ada for ever.
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Richard Wagner (um 1840), Bleistift-
zeichnung von Ernst Benedikt Kietz  



Libretto
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[1] Ouvertüre

Erster Akt

Feengarten. Chor der Feen,  
unter ihnen Farzana und Zemina. Ballett 

Chor 
[2] Schwinget euch auf, 
schwinget euch nieder, 
glücklicher Feen zarte Gestalten! 
Denn unvergänglicher Schöne 
nie verblühender Hauch 
durchweht die herrlichen Welten, 
atmet froh dieser Kreis. 

Farzana und Zemina treten hervor. 

Farzana 
[3] Warum, Zemina, seh ich dich so traurig? 

Zemina 
Soll ich, wie du, mich dieser Feste freun, 
da ihre Zier für immer bald verschwunden? 

Farzana 
Schon für verloren hältst du unsre Ada, 
weil sie, um den verweg’nen Sterblichen, 
dem sie in toller Liebe zugetan, 
für immer zu besitzen, 
freiwillig der Unsterblichkeit entsagt? 

Zemina 
Du weißt, dass sie noch sterblich werden kann, 
da sie entsprossen zwar von einer Fee, 
ein Sterblicher jedoch ihr Vater ist. 

Farzana 
Doch weißt du auch, was ihr und ihrem Gatten 
vom Feenkönig auferlegt? 
Glaub mir, nicht kann’s der Sterblichen erfüllen, 
und Groma selbst, der Zauberer, sein Freund 
soll weichen unsrer Macht, 
und dann kehrt Ada ewig uns zurück! 

Zemina 
Lass uns vereint dann streben, sie zu retten! 

Zemina und Farzana 
[4] Ihr Feen all! Ihr Geister all! 
Vernehmt, was wir verlangen! 
Die Feen und Geister versammeln sich um beide. 
Reicht Hilfe uns zu unsrem Werk! 
Den Sterblichen zu trennen 
von der geliebten Fee! 

Chor 
Wir geben Hilf’ 
und Beistand euch! 
Unsterblich soll sie bleiben! 

CD 1
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Farzana und Zemina 
Reicht Hilfe uns zu unsrem Werk, 
den Sterblichen zu trennen 
von der geliebten Fee! 

Chor 
Wir helfen euch bei eurem Werk, 
den Sterblichen zu trennen 
von der geliebten Fee! 

Alle ab.  
Verwandlung: Wilde Einöde mit Felsen. Gernot 
kommt von der einen, Morald und Gunther von der 
anderen Seite. 

Gernot 
[5] Was seh ich? Morald, Ihr, und Gunther, du? 

Morald 
Wie, Gernot? 

Gunther 
O komm in meine Arme! 

Gernot 
Was Teufel, sagt, wie kommt Ihr doch hierher? 

Gunther 
Erzähle du, wie dir’s ergangen ist. 

Morald 
Ja, Gernot, melde eilig mir, 
wo ist dein Herr, wo Arindal? 
Von unsrer Heimat komm ich her, 

wo alles traurig ich gelassen. 
Der greise König starb dahin 
aus Gram um den verschwundnen Sohn. 
Der wilde Murold, unser Feind, 
verwüstet fürchterlich das Reich, 
begehrt die Schwester Arindals, 
die heißgeliebte teure Lora! 
Das einz’ge Mittel ist geblieben: 
Ihn, der jetzt König ist, zu suchen, 
und dazu bot Groma uns die Hand, 
er, der seit alten Zeiten her 
Beschützer ist des Königstamms; 
er lehrt uns, Arindal zu finden. 
Doch sage du, was ist geschehn? 

Gunther 
Erzähle, Freund, erzähle uns! 

Gernot 
Nun denn, so hört mir beide zu! 
Ihr wisst, schon ist’s acht Jahre her, 
dass ich mit Arindal verschwand. 
Zum Jagen zogen wir hinaus, 
und schon begann die Nacht zu dämmern, 
als eine Hirschin sich uns zeigte, 
so schön, als nimmer man gesehn. 
Der jagte Arindal nun nach 
mit unermüdlichem Bestreben, 
und als er nimmer sie erreichte, 
gelangten wir an einen Fluss, 
in dem die Hirschin uns entschwand. 
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Verzweiflungsvoll stand Arindal, 
bis eine Stimme wir vernahmen, 
die mit entzückend holdem Klang 
den König mächtig nach sich zog. 
Da sprang er plötzlich in die Fluten, 
und ich, als treuer Diener, nach. 

Gunther 
Unglaublich! 

Morald 
Fahrt fort, mein Freund! 

Gernot 
Vor Schrecken wär ich fast gestorben; 
doch als ich endlich mich gefasst, 
war ich in einem schönen Schloss, 
und Arindal lag hingegossen 
zu eines schönen Weibes Füßen. 
Sie sprach zu ihm hinabgewandt: 
»Ich liebe dich, wie du mich liebst, 
doch eh ich ganz dein Eigen bin, 
hast du noch viel zu überstehn. 
Vor allem magst acht Jahre lang 
du nimmer fragen, wer ich sei!« 
Trotz meinem größten Widerstreben 
ging Arindal das Bündnis ein! 
Wer sie getraut, ich weiß es nicht, 
doch schon zwei Kinder zeugten sie. 
Acht Jahre flossen so dahin. 
Und ob ich schon nach Haus mich sehnte, 

lebt ich in Freud und Herrlichkeit, 
bis gestern der verliebte Prinz, 
von heftiger Begier getrieben, 
in seine Gattin drang, zu sagen 
wer und woher sie sei. 
Da hörten plötzlich Donner wir erschallen: 
verschwunden war sie, und mit ihr 
das Schloss und ihre Dienerinnen. 
In diese öde Felsengegend 
sind wir versetzt, und Arindal 
sucht in Verzweiflung seine Gattin. 

Gunther 
O Wunder über alle Wunder! 

Gernot 
Doch, saget endlich denn auch mir: 
lebt meine liebe Drolla noch? 

Gunther 
Sie lebt und weinet oft um dich! 

Morald 
Und dass du bald sie wiedersiehst, 
muss Arindal mit dir uns folgen! 

Gernot 
O seht, dort naht er schon! 
Wie ein Besessner sieht er aus! 

Morald 
So eilen wir von hier hinweg, 
und du, verschweig ihm unsre Gegenwart! 
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indem er mit Gernot und Gunther abgeht …
Denn wisse: Groma lehrte uns, 
wie wir von hier hinweg …
die letzten Worte hinter der Bühne …

Arindal kommt. 

Arindal 
[6] Wo find ich dich, wo wird mir Trost? 
Entflohn bist du, und all mein Glück mit dir! 
In jede Gegend, in jeden Raum 
hab ich mein spähend Auge gerichtet; 
in jedes Tal, in jede Höhe 
drang meiner glüh’nden Sehnsucht Seufzer! 
Weh mir, vergebens all Bemühen! 
Die Wildnis tönt von ihrem Namen, 
das Echo spottet meiner Qual, 
nur »Ada! Ada!« ruft es aus! 
Und keine Antwort nennet »Arindal«! 
Dein Auge leuchtet mir nicht mehr! 
Dein Busen, ach, erwärmt mich nicht! 
Kein Kuss stillt meiner Lippen Durst! 
Dein Arm umfängt mich nimmermehr, 
nur Todeskälte haucht mich an! 
Weh mir! 
War alles denn ein Traum? 
Wo bist du, ach, wo bist du, 
wo weilst du fern von mir? 
Wohin send ich den Blick, 
der dich erreichen soll? 
Bei dir ist meine Sonne, 

bei dir allein ist Leben, 
doch fern von dir ist Tod 
und grausenvolle Nacht. 
Ach! Lass mich das Leben finden, 
lös mich von Todesangst! 
Wo bist du, ach, wo weilst du, 
wo weilst du fern von mir? 
O ende meine Qual, 
und nimm mich auf zu dir! 

Gernot kommt und betrachtet Arindal. 

Gernot 
[7] Da steht Ihr nun, so recht bejammernswert! 
Was wird wohl all das Klagen Euch noch helfen? 
Verlasst den Ort, und folgt zur Heimat mir! 

Arindal 
Ich sollte meine Gattin lassen? Schweig! 

Gernot 
Ihr Eure Gattin? Ließ sie Euch nicht sitzen? 
Sie war so lang für Euch, als ihr’s beliebte; 
jetzt, da sie Eurer satt, läuft sie davon! 

Arindal 
Welch albernes Geschwätz! 

Gernot 
Mit einem Wort, die, die Ihr Gattin nennt, 
ist eine Hexe, so eine alte böse Zauberin! 

Arindal 
Sei still! 
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Gernot 
Deshalb verließt Ihr Reich und Land, 
weil Ihr in eine Hirschkuh Euch verliebt? 

Arindal 
Du Lästermaul! 

Gernot 
Ja, wie Ihr sie nachher gesehn, 
das war nur Lug und Trug! 

Arindal 
O diese Schönheit also zu verhöhnen! 

Gernot 
O welche Schönheit! Nächstens seh ich Euch 
wohl selbst mit einem stattlichen Geweih! 

Arindal 
Du reizest meinen Zorn! 

Gernot 
Auf einen Hirsch darf ich nun nicht mehr jagen, 
denn wer steht dafür, dass so ’nen König ich 
 erlege? 

Arindal 
Halt ein, du frecher Bursch! 
Zu meiner Qual kann deiner Scherze Rohheit 
 nimmer passen! 

Gernot 
Habt von der Dilnovaz Ihr schon gehört? 

Arindal 
Was soll dies hier? 

Gernot 
Hört zu, ich will’s erzählen! 
Arindal sinkt erschöpft auf einen Felsenblock.
[8] War einst ne böse Hexe wohl, 
Frau Dilnovaz genannt, 
die war so hässlich und so alt, 
als es nur je bekannt! 
Doch trug sie einen Ring am Finger, 
der machte jung und schön, 
als hätte man in seinem Leben 
nicht Schöneres gesehn. 
Sie kam zu einem König so, 
betört ihn allzumal; 
er machte sie zur Königin, 
er nahm sie zum Gemahl! 
Er war so blind in sie vernarret, 
dass er nicht hört und sah, 
und dass er nimmermehr gewahrte, 
was um ihn her geschah. 
Einst traf er sie in fremdem Arm 
in arger Liebesglut; 
da zog er seinen Degen schnell 
und hieb nach ihr voll Wut! 
Doch traf er nur den kleinen Finger, 
an dem sie trug den Ring; 
da sah er bald in der Geliebten 
ein altes hässlich Ding. 
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Gunther kommt in der Gestalt eines alten, 
 ehrwürdigen Priesters, indem er seine Maske durch 
gravitätischen Gang und Gesang begleitet. 

Gunther
Arindal! 

Arindal 
[9] O welch ehrwürdige Gestalt! 
Sag an, wer bist du, was begehrst du? 

Gunther 
O welcher Schelmenstreich! 
Wer mag den Schalk erkennen? 
Den heiligen Priester nennt man mich 
und Liebe treibt mich her zu dir! 

Arindal 
Ich staune! Rede, heil’ger Greis! 

Gernot 
Ich möcht ihn selbst für heilig halten! 

Gunther 
O König, du bist übel dran, 
von einem bösen Weib umstrickt! 
Ich kam hieher, dich zu ermahnen, 
aus ihren Banden dich zu retten: 
mit großem Pathos
Wer sich für immer ihr ergibt, 
fällt ab von Gott und seinem Reich! 

Arindal 
Entsetzlich! Was muss ich vernehmen! 

Gernot 
Was macht der Kerl für schöne Worte! 

Gunther 
Du siehst die wilden Tiere wohl, 
die sich in diesen Klüften bergen! 
Sie waren Menschen einst, doch jetzt 
sind sie von diesem Weib verdammt. 
Folgst du mir nicht sogleich von hier, 
droht gleiches Schicksal dir! 

Gernot 
Ihr wisst, ihr wisst! Das Hirschgeweih! 
Haha! Das ist zum Lachen, 
solch närrischer Betrug! 

Gunther 
Wirst du sogleich mir folgen, 
sollst du gerettet sein! 
Wenn du noch länger zögerst, 
so musst du untergehn. 

Arindal 
O Himmel, wär es möglich, 
ich sei von ihr getäuscht? 
So soll ich ihr entfliehn, 
die ich so heiß geliebt. 
Indem Arindal von Gunther fortgezogen wird,  
wird dieser unter Donner und Blitz plötzlich  
wieder in seine eigene Gestalt verwandelt.
Was seh ich! Gunther, du? 
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Gernot 
Was Teufel! 

Gunther 
O weh! Was ist mir geschehn? 

Gernot 
Nun ist der ganze Spaß vorbei! 

Arindal 
Welch unerhörte Freveltat, 
so jämmerlich mich zu betrügen!
O Dank, geliebte Ada, 
noch liebst du sicher mich! 
Den Trug seh ich vernichtet 
durch deiner Liebe Macht! 

Gernot 
Nun ist schon halb verloren 
die gutgemeinte List! 
Er bleibt bei seinem Sinne 
und folgt uns sicher nicht. 

Die Dämmerung ist eingebrochen: Morald tritt auf,  
in der Gestalt von Arindals verstorbenem Vater. 

Morald 
Arindal! 

Arindal 
Gott, was erblick ich! 
Dort mein Vater! 
Welch neue Täuschung findet statt? 

Gunther und Gernot 
Wie täuschend ist das Wesen, die Gestalt! 

Arindal 
Sag an, bist du mein Vater nicht? 

Morald 
Dein Vater bin ich nimmermehr, 
ich bin nur deines Vaters Geist! 
Ich starb dahin aus Gram um dich, 
da ich dich für verloren hielt! 

Arindal 
Hier waltet keine Täuschung mehr! 
O Gott, mein Vater ist dahin! 

Gunther und Gernot 
Mich fasst fürwahr ein Grausen an, 
so ähnlich sieht er seinem Vater! 

Morald 
Als Geist komm ich, dich zu ermahnen, 
dieweil dein Reich in arger Not! 
Der wilde König Murold fiel 
nach meinem Tod in unser Reich; 
verwüstet ist es rings umher, 
nur eine Stadt ist noch geblieben; 
sie wird von deiner Schwester jetzt 
mit ihrer letzten Kraft beschützt, 
derweil du in verliebtem Wahn 
dem trägen Müßiggange frönst! 
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Arindal 
O welch entsetzliches Geschick! 
Dein Vorwurf, Vater, trifft mich schwer! 

Gunther und Gernot 
Wie’s ihn ergreift! Nur zu! Nur zu! 

Morald 
Darum verlasse diesen Ort 
und folge mir nach deinem Reich! 
Dein Arm gebricht dem Vaterland 
und deine Schwester ruft zu dir! 

Arindal 
O Himmel, wär es möglich? 
Mich trifft so schwer Geschick! 
So muss ich sie verlassen, 
mich ruft die harte Pflicht! 

Morald 
Wirst du sogleich uns folgen, 
so rettest du dein Reich! 

Gunther und Gernot 
Dies wird ihn wohl erweichen, 
er folgt nun sicher uns. 

Als Arindal im Begriff ist, Morald zu folgen,  
wird dieser unter Donner und Blitz plötzlich wieder  
in seine eigene Gestalt verwandelt. 

Arindal 
Wie? Morald? Wiederum Betrug? 

Gunther und Gernot 
O weh! Auch ihm ist es missglückt! 
Nun ist der ganze Spaß vorbei! 

Arindal 
O Morald, teurer Freund, 
auch du verspottest mich durch solchen Trug? 

Morald 
O Herr, verzeih! Die beste List 
ist jetzt durch fremde Macht vereitelt. 
Erzürne nicht, und lass als Freund 
zum teuren Freunde jetzt mich sprechen! 

Arindal 
So ist es wahr, mein Vater starb? 

Morald 
Aus bittrem Kummer über dich. 

Arindal 
O hartes Schicksal! Wehe mir! 

Morald 
Was ich in jener Truggestalt 
von deiner Heimat dir gemeldet, 
sei jetzt von deinem Freunde dir 
als schlimme Wahrheit wiederholt! 
In Trümmern liegt das schöne Reich! 
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Arindal 
Genug, halt ein! Ich folge euch! 
Ach, was allein zurück mich hielt, 
ist mir für ewig ja entschwunden! 
O Grausame, leb wohl, leb ewig wohl, 
zum Kampfe zieh ich für mein Vaterland, 
und meine Hoffnung ist allein der Tod! 
Indem er sich zum Abgehen wendet, fühlt er  
sich plötzlich ermattet und sinkt allmählich auf einen 
Stein nieder.
Doch was bemächtigt meiner Glieder sich? 
Ich will hinweg, doch weigert sich mein Fuß! 
Mein Auge sinkt! Ist dies der nah’nde Schlummer? 
Ich fühl’s! Leb wohl, mein Lieb, 
dein Gatte scheidet so! Ade! 
Er entschlummert.

Die Szene verwandelt sich in einen reizenden  
Feengarten. Im Hintergrunde ein glänzender Palast. 
Ada tritt während des Ritornells aus dem Palaste im 
reichsten Feenschmuck. 

Ada 
[10] Wie muss ich doch beklagen, 
was sonst so hehr, so schön: 
zu traurig hartem Lose 
wird mir Unsterblichkeit! 
Weil ihn allein ich liebe, 
gäb ich so gern sie hin! 
Doch ganz ihn zu gewinnen, 
wie ist’s so hart, so schwer! 

Mir bleibt nun nichts als Klagen 
und Weinen um mein Los! 
Ihn werde ich verlieren, 
um ewig tot zu sein! 

Arindal erwacht allmählich. 

Arindal 
[11] Wo bin ich? Ach, in welche sel’ge Räume 
hat mich ein schöner Traum wohl hingeführt! 
Und dort, ha, träum ich nicht, ist meine Gattin? 

Ada 
Erkennst du mich? Geliebter, Undankbarer! 
Du wolltest mich verlassen? 

Arindal 
Ada, dich seh ich wieder? 
Übermaß von Wonne! 
[12] Mir wird das freudige Glück, 
dich wieder ganz zu besitzen, 
all schweres, bittres Leid 
in deinem Arm zu vergessen! 

Ada 
O dämpfe deine Glut, 
gebiete dem Entzücken! 
Zu neuer, herber Qual 
bin ich dir jetzt erschienen! 
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Arindal 
O warum Pein, o warum Qual? 
Du bist für immer mein, 
und jede Lust mit dir! 

Ada 
Unglücklicher! Nur kurze Zeit, 
für ewig dann getrennt 
bin ich von Arindal! 

Arindal 
Ich lasse dich nimmermehr 
und weiche nie von dir! 

Ada 
Nur noch ein einz’ger Tag, 
und du verlässest mich! 

Ada und Arindal 
Noch halt ich dich in meinen Armen, 
doch dich entreißt das Schicksal mir. 
Verderben wird uns beiden drohen, 
Wenn unsrer Liebe Macht nicht siegt! 

Gunther, Morald, Gernot und der Chor ihrer  
Gefährten kommen. 

Morald 
[13] Auf, Arindal, komm jetzt mit uns von hinnen! 
Was seh ich? Gott, wohin sind wir versetzt? 

Gunther 
Und dort, das schöne Weib! 

Gernot 
Ich kenne alles! 
Sein Weib, die hübsche Hexe, hat er wieder; 
nun ist’s vorbei, er folgt uns sicher nicht! 

Chor 
Fürwahr, welch göttlich schönes Weib! 

Morald und Gunther
So milden Zauber sah ich nie! 
Ich kann den König wohl begreifen! 

Gernot 
Ach, das ist alles ja nicht echt, 
und ihre Wangen sind geschminkt! 

Arindal 
Wie soll ich mein Versprechen halten! 
Wie kann ich fort, wie soll ich los? 

Morald und Gernot 
Den König wag ich kaum zu mahnen, 
dass er von hier uns folgen soll. 

Ada 
Weh mir! Schon naht der Anfang meiner Leiden! 
Man kommt, des Vaters Tod mir zu verkünden! 

Ein festlicher Zug von Feen aus Adas Reiche tritt auf, 
vor ihnen her Farzana und Zemina. 
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Farzana 
[14] Dein Vater hat das Los 
der Sterblichen geteilt. 

Zemina 
Aus deines Reiches Fernen 
strömt alles Volk herbei, 
zu grüßen dich als Königin! 

Chor 
Heil unsrer Königin! 
Heil, schöne Ada, dir! 
Gegrüßet sei als Herrscherin 
von deines Volkes Schar! 
Von fern ertönt der Jubel 
unsrer frohen Huldigung. 
Heil unsrer Königin! 
Heil, schöne Ada, dir! 

Arindal 
Sag, meine Gattin, mir, 
was soll dies Treiben all? 

Ada 
Du hörst mich Königin wohl nennen, 
dies wisse denn, doch frage nicht! 
Denn das, was Freude dir erscheint, 
wird mir zu schwerer Pein! 
Ich muss von dir jetzt wieder fort, 
du folg den Deinen in dein Land! 
Für jetzt … wenn nicht für immerdar! 

O könnt ich alles dir vertrauen! 
Doch dies verbietet mein Geschick. 

Arindal 
So sprich! 
Wann sehe ich dich wieder? 

Ada 
Schon morgen! Bittres Wiedersehn! 

Arindal 
Schon morgen, morgen! Welches Glück! 

Ada 
Zu deinem Unglück siehst du mich! 

Zemina 
beiseite zu Farzana
Du weißt, er muss ihr jetzt schwören 
auf keinen Fall sie zu verfluchen! 

Farzana 
beiseite
Doch da er’s nimmer halten kann, 
so muss der Meineid ihn verderben! 

Ada 
Vernimm denn, was ich dir verkünde: 
was du auch morgen sehen magst, 
was dich für Schrecken auch bedrohn, 
was dir für Unheil auch begegne, 
o Arindal, lass nimmer dich so weit verleiten, 
mich, deine Gattin, zu verfluchen! 
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Arindal 
Was höre ich, du spottest mein! 

Ada 
Sei standhaft dann und schwöre mir’s, 
schnell
ach, schwöre nicht! 

Arindal 
Ich schwöre dir’s! 

Zemina und Farzana 
Habt ihr’s gehört? Er hat geschworen! 

Morald, Gernot und Chor 
Er schwur! 

Ada 
wendet mit Entsetzen sich ab
Weh mir, er hat geschworen! 

Morald und Gernot 
Ein schreckenvoll Geheimnis 
verbirgt wohl dieser Schwur! 
Die ihn dazu vermocht, 
steht jetzt geängstet da! 

Zemina und Farzana 
Er hat es ihr geschworen, 
und kann nicht mehr zurück; 
der Schwur bringt ihm Verderben 
und trennt von Ada ihn. 

Arindal 
Was ich beschworen habe, 
sei treulich auch bewährt! 
So wie ich heiß sie liebe, 
bleibt heilig auch mein Schwur. 

Ada 
O hätt er nie geschworen 
den harten Schreckenseid! 
Er wird ihn nimmer halten 
und durch ihn untergehn! 

Chor 
Dir tönet freudig unser Jubel, 
als unsre Fürstin sei gegrüßt! 
Es schallt hinauf in alle Räume 
der Preisgesang der Königin! 
Heil, schöne Ada, dir! Heil unsrer Königin! 

Morald und Gernot 
Auf, komm mit uns nach deinem Lande,
zu deinem Reiche kehre heim,
lässt du noch länger hier dich halten,
muss Land und Schwester untergehn!
Auf, König, folge uns
nach deiner Heimat hin!

Arindal 
Ich schwur dir Treu’ und will sie halten! 
Leb wohl denn, mein Gemahl, 
ich bleibe ewig treu! 
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Zemina und Farzana 
Lass länger nicht zurück dich halten, 
der Huldigung entgegengehn! 
Auf, komm! 
Auf, Ada, folge uns 
zum frohen Feste hin! 

Ada 
So lass ich dich aus meinen Armen, 
wir werden bald uns wiedersehn; 
o mögest deinen Schwur du halten, 
sonst musst du mit mir untergehn! 
Leb wohl, mein Arindal, 
und bleibe ewig treu! 

Ada wird in einem Triumphwagen davongezogen. 
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Zweiter Akt

Vorhalle des Palastes in der Hauptstadt  
des Reiches Arindals.  
Chor der Krieger und des Volkes 

Chor 
[1] Weh uns, wir sind geschlagen 
und flüchtig vor dem Feind! 
Schon tobt er vor den Mauern 
und droht mit Untergang! 
Zu dir hinauf, o mächt’ger Gott, 
tönt unser Ruf aus tiefer Not! 
Erhöre uns und steh uns bei! 
Uns drängt die Todesangst, 
der Hilfe Ruf umsonst! 
Verderben harret uns 
und droht mit Qualentod! 

Lora tritt auf in Waffenrüstung. 

Lora 
Habt ihr vergessen Gromas Weissagung, 
dass dieses Reich niemals verloren geh, 
sobald uns Arindal zurückgekehrt? 

Chor 
Doch wer sagt dies uns an, 
dass je zurück er kehre? 

Lora 
Sandt ich den teuren Morald selber nicht, 
ihn aufzusuchen und zurückzubringen? 

Chor 
Unglückliche! Wohl längst ist Arindal dahin! 

Lora 
Was sagt ihr! Weh mir, wenn es möglich sei! 
Ihr weckt des eignen Herzen trübe Ahnung: 
sie kehrten nimmer mir zurück! 
[2] O musst du Hoffnung schwinden, 
die du mein einz’ger Trost, 
die mich in schweren Leiden 
mit holdem Arm umfing! 
Den Bruder bald zu sehen, 
war mir ein froher Wahn; 
den Freund bald zu umarmen, 
war höchste Wonne mir! 
Und kehrte keiner wieder, 
welch qualenvoll Geschick! 
So müsst ich, ganz verlassen, 
allein zu Grunde gehn! 

Ein Bote tritt auf. 

Bote 
Heil euch! Ich bringe frohe Kunde: 
mit Arindal kehrt Morald uns zurück! 

Chor 
Was sagt er? Gott, wär’s möglich? 

Lora 
Kaum trau ich meinem Ohr! Wo sahst du sie?

CD 2
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Bote 
Ich zog mit aus, den König aufzusuchen, 
wir fanden und bewogen ihn zur Rückkehr! 

Lora 
Sie kehren mir zurück! 
Wie fass ich mich vor hoher Freude! 
Wie fass ich mich vor Wonneglut! 
Den Busen fühl ich hoch sich heben, 
und froh erbebt mein heißes Herz! 
Den teuren Bruder soll ich sehn, 
des Untergang ist schon beklagt! 
Geliebter Freund, du kehrest wieder, 
und eilst in deiner Treuen Arm! 

Chor 
Welch hohe Freude wird uns wieder, 
der Teure kehret uns zurück! 
Voll Wonne atme jedes Herz! 
Lora eilt ab und kommt mit Arindal und  
Morold zurück. 
[3] O König, sei gegrüßt von deinem treuen Volk! 
Der Jubel wehrt dem Leid bei deiner Wiederkehr! 

Arindal 
O hemmet dieses Jubels Töne, 
mit Schreckensmahnung drängt er mich! 
Denn ach! Zum reichen Königsmantel 
wird mir des Vaters Grabgewand! 

Morald 
O Lora, sieh, was ich versprochen, 
das hielt ich trotz Gefahren dir: 
den teuren Bruder bring ich wieder, 
gedenkest du des süßen Lohns? 

Lora 
O welchen Lohn soll ich dir geben 
für dieser Wonne Übermaß! 
Den Freund, den Bruder hab ich wieder: 
Vorüber seh ich alles Leid! 

Lora und Morald 
Ich seh dem Schicksal froh entgegen, 
und fühle neu gerüstet mich; 
denn Rettung naht dem Vaterlande 
und Liebe winkt in deinem Arm! 
Lasst uns zum letzten Kampfe schreiten, 
der uns dem Glück entgegen führt! 

Arindal 
Ich seh dem Schicksal bang entgegen 
und fühle fast entmutigt mich; 
so viele Not im Heimatlande 
und neue Qual noch harret mein. 
Schon drückt die Gegenwart mich nieder, 
die zu noch größrem Schrecken führt! 

Alle ab.  
Gernot und Gunther kommen. 
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Gernot 
[4] Wie ist dir’s, Gunther, dass du endlich wieder 
auf deinen eig’nen Füßen stehen kannst? 

Gunther 
O was für eine schlimme Nacht war dies! 
Von solchen Greueln hab ich nie geträumt! 

Gernot 
Doch dieser Morgen! War es nicht, 
als ob die blut’ge Sonne alles wollt versengen? 
Die Erde bebte unter meinem Fuß, 
der Blitz verdarb mir mein Gesicht, 
der Donner mein Gehör! 

Gunther 
Der König selbst, wie war er doch erschüttert! 

Gernot 
Und was find ich nun hier? 
Von Feinden alles voll, 
kaum noch ein Fußbreit Lands gehöret uns! 

Gunther 
O böse Zeichen, böse Zeiten! 

Gernot 
Mir ist’s, als hätt ich einen tücht’gen Rausch ge-
habt, 
so geht der Jammer mir durch alle Glieder! 
Wenn ich nur meine Drolla fänd! 
Sag mir: ist sie noch jung? 

Gunther 
Du fragst mich ziemlich dumm; 
seit du von uns, ward sie acht Jahre älter, 
damals … war sie ein Kind! 

Gernot 
Ich meine hübsch? 

Gunther 
Gewiss! 
Ich kam oft in Versuchung. 

Gernot 
Wie? 

Gunther 
Nun, sie zu trösten! 

Gernot 
Das hättest du lassen können! 
Blieb sie mir treu? 

Gunther 
Ich glaube; frag sie selbst, 
dort kommt sie her, 
ich lass euch gern allein! 
Ab. 

Drolla kommt. 

Drolla und Gernot 
[5] Wie? Seh ich recht, ist dies nicht Gernot? 
(Drolla?) 
Du bist’s! O welche Freude! 
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Ach, nach so langen Zeiten 
dich endlich wiedersehn! 
Dich an mein Herz zu drücken, 
ist zum Entzücken ganz! 
O sage mir, erzähle, 
wie ist’s dir doch ergangen? 
O erzähle! O erzähle! 

Gernot 
Mir, ja, mir ist’s recht gut ergangen! 
Ich war mit meinem Herrn so lang 
bei einer schönen Königin. 
In ihrem Schlosse war die Wahl 
der hübschen Mädchen wahrlich schwer. 
Sie waren alle wie zum Küssen, 
die eine blond, die andre braun, 
mit blauen und mit schwarzen Augen! 

Drolla 
Gewiss, gewiss, ganz allerliebst! 

Gernot 
Und da ich auch ein hübscher Bursch, 
verliebten alle sich in mich, 
und ich, ei nun, und ich … 

Drolla 
Jetzt stockt er wahrlich mit der Sprache! 
O warte nur, du böser Schelm! 
Mir dieses ins Gesicht zu sagen, 
das ist doch wahrlich unerhört! 

Gernot 
Jetzt will ich doch von ihr erfahren, 
ob sie wohl wirklich mich noch liebt. 
Die Eifersucht soll mir es sagen, 
glaubt sie, was sie von mir gehört! 

Drolla 
So lass auch dir von mir erzählen, 
wie mir’s so lange Zeit erging! 
Bei Hofe war ich hier so lang 
als Loras beste Dienerin. 
Um sie zu werben zogen her 
der schönsten Ritter reiche Zahl; 
sie waren alle wie zum Küssen, 
der eine blond, der andre braun, 
mit blauen und mit schwarzen Augen. 

Gernot 
Ich werde selber schwarz und blau! 

Drolla 
Und da ich auch nicht hässlich bin, 
verliebten alle sich in mich, 
und ich, ei nun, und ich … 

Gernot 
beiseite 
Jetzt stockt sie wahrlich mit der Sprache –
o warte nur, du böses Ding! 
Mir dieses ins Gesicht zu sagen, 
das ist doch wahrlich unerhört! 
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Drolla 
beiseite 
Vor Ärger kann er kaum sich fassen! 
So ist es recht dem Flattergeist! 
Vor Eifersucht soll er verzagen, 
glaubt er, was er von mir gehört! 

Drolla und Gernot 
Hinweg von mir, du Falscher! (Falsche!) 
Ich mag dich nicht mehr sehn! 
So hieltest du die Treu, 
die du mir oft geschworen? 
In fremde Mädchen (Männer) sich verlieben, 
derweil ich in der Fremde bin, 
das heiß’ ich wahrlich doch betrügen, 
und seine Liebste (seinen Liebsten) hintergehn! 

Sie laufen zu verschiedenen Seiten davon, bleiben 
aber an den äußersten Enden stehen und sehen sich 
aus der Ferne schüchtern an. 

Gernot 
Drolla! 

Drolla 
Gernot? 

Gernot 
Bist du denn noch nicht fort? 

Drolla 
Du bist noch da? 

Gernot 
Mich dünkt, du weinst? 

Drolla 
Was kümmert’s dich, Treuloser! 

Gernot 
Ich, treulos? Ach fürwahr, das bin ich nicht! 

Drolla 
Hast du’s nicht selbst erzählt? 

Gernot 
Gelogen, ach, gelogen! 
In mich hat keine sich verliebt, 
und ich hab nur nach dir mich hingesehnt, 
entdecken wollt ich, wie es mit dir stünd! 

Drolla 
Und ich hab wahrlich auch gelogen, 
in mich hat keiner sich verliebt, 
wie ich in keinen mich. 
Ich bin dir treu geblieben! 
Um dich zu strafen, log ich dir was vor. 

Gernot 
Was hör ich? Lass uns sogleich umarmen! 
Umarmung 
Verzeihung! 

Drolla und Gernot 
So sind wir denn vereint, 
um nie uns mehr zu trennen, 
kein Argwohn, kein Verdacht 
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soll je uns scheiden können! 
Wir trennen nie uns mehr, 
um ewig froh zu sein! 

Umarmung und Kuss. Beide ab.  
Ada, Farzana und Zemina treten auf. 

Ada 
[6] O Grausame, so habt ihr kein Erbarmen 
und treibt mich kalt zu diesen grausen Taten? 

Farzana 
Verzeih, wir sind nicht schuld an dem Geschick, 
das dir dein eig’ner Will’ bereitet hat. 

Ada 
Doch da ihr wisst, welch Los mich Ärmste trifft, 
wenn ich besiegt, so freut ihr euch der Qual? 

Zemina 
O glaub es nicht, denn sie entlockt mir Tränen! 
Doch höre: du kannst dich allem noch entziehn, 
sobald du jetzt dem Sterblichen entsagst! 

Farzana 
Noch ist es Zeit und offen steht die Wahl: 
hier langer Tod und dort ein ewig Leben! 

Zemina und Farzana 
Bedenk, und deine Wahl sei dein Geschick! 
Sie verschwinden. 

Ada allein 

Ada 
[7] Weh mir, so nah die fürchterliche Stunde, 
die all mein Glück und all mein Elend kennt! 
O warum weckt ihr noch in meiner Seele 
den Zweifel jener herben Wahl! 
Unglückliche, wohin soll ich mich wenden? 
Wie so gewiss ist nur mein Untergang, 
und ach, wie ungewiss mein Sieg! 
Ich häufe selbst die Schrecken an, 
die Qualen leit ich auf ihn hin, 
ich wecke Zweifel in ihm auf, 
die nie ein Sterblicher erträgt! 
Von überall stürmt Unglück ein, 
sein letzter Stern, die Liebe, sinkt. 
Nacht wird’s um seine Sinne her, 
er rächt sich und verflucht sein Weib! 
Weh mir! Und dieser Fluch trennt mich von ihm, 
und Ewigkeiten treten zwischen uns! 
Verzweiflung, Wahnsinn, Tod ist dann sein Los, 
und meines – fürchterlich: auf hundert Jahr 
Verwandelung in Stein! 
Ich könnte allem mich entziehn, 
steht mir’s nicht frei! In ew’ger Schöne 
unsterblich, unverwelklich blühn? 
Es huldigt mir die Feenwelt, 
ich bin ihr Glanz und ihre Zier! 
Es ehrt ein unvergänglich Reich 
mich, seine hohe Königin! 
Ich könnte allem mich entziehn, 
in Feenpracht unsterblich blühn! 
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Die Bühne bleibt eine Zeitlang leer.  
Der Chor des Volkes und der Krieger tritt von 
 verschiedenen Seiten auf.  
Lora, Drolla, Arindal, Gunther, Morald und Gernot 
kommen. 

Alle 
[8] Hört ihr des Sturmes Brausen, 
das vor den Mauern tobt? 
Es sind des Feindes Scharen 
zu neuer Wut erwacht! 

Arindal 
Wie bang erfüllt ist meine Brust! 

Lora 
Auf denn, ihr Freunde, zieht hinaus! 

Arindal 
O wie ertrag ich alle Not! 

Lora 
Befreiet uns von dieser Not! 

Drolla 
So ziehet froh hinaus 
zu dem Befreiungskampf! 

Chor 
So ziehen wir hinaus 
zum letzten Todeskampf! 

Arindal 
Zu kämpfen, ach, vermag ich nicht! 

Betrogne, Unglücksel’ge! 
Was ist die Unsterblichkeit? 
Ein grenzenloser, ew’ger Tod! 
Doch jeder Tag bei ihm 
ein neues, ewiges Leben! 
So sei es denn! Geschlossen ist die Wahl, 
für jenes Leben opfre ich alles hin! 
Mein Arindal! 
Begeistern wird auch ihn die Liebe 
und Mut zum Kampfe ihm verleihn; 
den Zweifel wird er kühn besiegen, 
aus meinen Banden mich befrein! 
Die falsche Tücke sei vernichtet, 
die mich von ihm zu trennen strebt! 
All eu’r Bemühen sei vergebens, 
das meine Liebe töten will! 
Denn sollte er auch unterliegen, 
und mich der Felsen in sich schließen, 
so soll die Liebe selbst den Stein 
der Sehnsucht Tränen weinen lassen! 
Und diese Tränen fühlt mein Gatte, 
dieser Seufzer dringt zu ihm, 
der Klageruf wird ihn durchbeben, 
lässt ihn nicht rasten, treibt ihn her! 
Begeistern wird auch ihn die Liebe 
und Mut zum Kampfe ihm verleihn, 
den Zweifel wird er kühn besiegen, 
aus meinen Banden mich befrein! 

Ab. 
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Ada gibt ein Zeichen; ihre beiden Kinder erscheinen 
und stürzen sich in Arindals Arme. 

Ada 
Jetzt, Arindal, gedenke deines Schwurs! 

Lora, Drolla, Gunther, Chor 
O seht die holden Kleinen, 
wie lieblich anzuschaun! 

Gernot 
Das sind die hübschen Dinger, 
die ihm von ihr geschenkt! 

Arindal 
Ach, meine Kinder seh ich wieder, 
welch freudig unverhofftes Glück! 
Ich lasse sie mir nimmer rauben, 
und kein Geschick entreißt sie mir! 

Alle 
Seht, o seht die holden Kleinen, etc. 

Ada 
[9] O hättest du sie nie gesehn! 
Zum Jammer wird ihr Anblick dir! 

Auf ihren Wink öffnet sich ein feuriger Schlund. 

Gunther und Gernot 
Was, Teufel, seh ich da? 

Chor 
Entsetzen! Was geschieht? 

Morald 
Ihr Krieger, kommt, ich führe euch! 
Ab mit dem Kriegern. 

Lora 
Wie, Bruder, du vermöchtest es, 
dem heil’gen Kampf dich zu entziehn? 

Arindal 
O Lora, krank ist meine Seele, 
und siech liegt aller Lebensmut! 

Drolla und Gernot 
Seht ihr des Königs trüben Blick, 
wie er umsonst nach Fassung ringt? 

Arindal 
Wie soll ich Härt’res noch ertragen, 
da diese Not das Schwerste mir? 

Lora 
Wie soll ich seine Stimmung deuten, 
die ihn so schwer darnieder drückt! 

Als sich Arindal abwendet, tritt ihm Ada entgegen. 

Ada 
Weh dir, wenn dies das Schwerste dir erscheint! 

Arindal 
O Himmel, meine Gattin! 

Alle 
Wie, dies ist seine Gattin? 
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Arindal 
Ha, was beginnst du? 

Ada 
Gib meine Kinder mir zurück! 

Arindal 
Ha, nimmermehr! Was soll geschehn? 

Ada 
Lass mich, noch sind sie nicht ganz dein! 
Entreißt ihm die Kinder. 

Arindal 
Entsetzliche! Sie sind nicht mein? 

Ada 
Der Feuerschlund soll sie empfangen! 

Lora, Drolla, Gunther, Chor 
Ha, was beginnet die Verweg’ne! 
Greift an und haltet sie zurück! 

Ada 
Zurück von mir! 

Arindal 
O Weib, ich lass dich nicht gewähren! 

Ada 
Und ihr hinab! 

Sie wirft die Kinder in den Schlund,  
der sogleich verschwindet. 

Alle 
O Gott, was haben wir gesehn? 
War es nur Täuschung, war es Wahrheit? 
Entsetzlich Weib, was tatest du? 

Ada 
O Himmel, schütz ihn vor Verdacht! 

Arindal 
Es paart sich Vorwurf und Verdacht!

Flüchtlinge vom Chor der Krieger kommen. 

Chor 
Entflieht, wir sind besiegt! 

Alle 
Welch neues Unheil stürmt auf uns 
und drohet uns mit Untergang! 

Ada 
Dies Unheil trifft mich mehr als ihn! 
Es weihet mich dem Untergang! 

Arindal 
Hier Zwietracht, draußen Untergang, 
welch neues Unheil! 
Ach, Ada, weißt du keinen Trost 
für mich in diesen schweren Leiden? 

Ada 
Zu deinem Troste kam ich nicht, 
zu deiner Qual bin ich erschienen! 
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Alle 
Zu Trümmern stürze alles hin, 
der Beste ist gefallen! 

Ada 
Noch ahnt er nicht, dass ich die Schuld 
an allem seinen Elend bin! 

Chor 
Seht, dort kommt Harald her, 
der Hilfe uns versprach! 

Arindal 
Der letzte Hoffnungsschein …

Ada 
… wird mir zum Untergang! 

Lora 
Sag an, wo sind die Krieger, 
die du zur Hilfe bringst? 

Harald 
[11] Weh euch, ich bringe nichts! 
Vernichtet ist mein Werk! 

Alle 
Was sagt er? Keine Hilfe, 
nur neuer Untergang? 

Harald 
Die besten Krieger hatte ich geworben, 
und schon nicht fern mehr waren wir der Stadt, 
da stellt sich uns ein Kriegsheer in den Weg, 

Arindal 
Sie weiset kalt mich von sich ab. 
Wie könnte sie den Gatten trösten, 
dem sie die Kinder mordete! 

Lora 
[10] All meine letzte Hoffnung sinkt! 
Der treue Harald bleibet aus mit seiner Hilfe, 
die er versprach, vom Nachbarlande  
herzuschaffen! 
O, Hilfe jetzt und niemals mehr! 

Chor des Volkes
Schon näher dringt der Sturm, 
hört ihr den grausen Lärm? 

Neue Flüchtlinge kommen. 

Chor der Krieger
Verloren, ach, verloren! 
Nichts kann uns mehr erretten! 

Lora 
Ihr Feigen, was entflieht ihr, 
führt euch der tapfere Morald nicht? 

Chor der Krieger
Er ist verschwunden uns, 
gefangen oder tot! 

Lora
mit einem Schrei 
Tot! 
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an seiner Spitze ein gewaffnet Weib. 
Sie griff uns an mit unerhörter Macht, 
und alles war in kurzer Zeit zerstreut. 
Dann sprach das Weib: »Geh heim zu Arindal, 
sag ihm, ich sei Ada, die Königin!« 

Ada 
für sich 
O, muss ich dieses noch ertragen! 

Arindal 
Was sagst du? Ist es diese, 
die dir den Auftrag gab? 

Harald 
Mein König, ja, sie ist’s! 

Alle 
Entsetzlich! Seine Gattin 
ist mit dem Feind in Bund! 

Arindal 
Ha, furchtbar tagt’s in mir! 
Ich war von je betrogen! 
Ha, schändlich Weib, so bist du jetzt entlarvt, 
und deiner argen Tücke Ziel ist da! 
Von jenen Zauberinnen bist du eine, 
die zum Verderben uns mit Lieb umstricken! 
Du hieltest mich in schnöden Banden fest, 
verlocktest mich mit bösem Trug! 

Ada 
Mein Arindal! 

Arindal 
Um grausam mich zu quälen, 
gabst meinen Kindern du den Feuertod, 
zertrümmertest mit arger List mein Reich, 
ich selbst bin der Verzweiflung preisgegeben! 

Ada 
Halt ein! 

Arindal 
Zu was dich länger schonen, 
um dich zu strafen, gabst du mir die Macht! 
Verruchtes Weib, sei denn verflucht! 

Ada 
Arindal, halt ein! 
Meineidiger, was tatest du! 

Zemina und Farzana erscheinen. 

Zemina und Farzana 
[12] Ada, die Bande sind gelöst, 
unsterblich bleibst du, wie zuvor! 

Alle 
O Gott, was hören wir, 
was hat das zu bedeuten? 

Ada 
mit wütendem Schmerz 
Entsetzlicher! So hieltest du den Schwur? 
Mit solchem Mut bewährtest du die Treu? 
Verloren, ach verloren! Weh, unglücklich 
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hast du für Ewigkeit dein Weib gemacht! 
So wisse denn, wie groß die Freveltat! 
Von einem Sterblichen und einer Fee 
bin ich erzeugt und so der Mutter gleich 
 unsterblich. 
Da sah ich dich, und dir Meineidigen 
wandt ich all meine heiße Liebe zu! 
Sie war so groß, dass ich, um dein zu sein, 
freiwillig der Unsterblichkeit entsagte! 
Nur, wenn dein Herz standhaft aus Liebe sei, 
soll ich das Los der Sterblichkeit erhalten. 
Wenn nicht, so sollte ich unsterblich bleiben 
und dann noch mein Begehren dadurch büßen, 
dass ich auf hundert Jahr in einen Stein  
verwandelt sei! 
Nun denn, du kennst mein Los! 

Arindal 
O Gott, wie braust’s in meinem Hirn! 
Sag an, bist du nicht schuld an meines Reiches 
Not? 

Ada 
Sie endet schneller noch als sie bereitet! 

Arindal 
Nun denn, sind jene Krieger nicht erschlagen, 
die dieser mir zu Hilfe brachte? 

Ada 
Ich tat’s! Es waren deines Feindes Krieger, 
mit denen Harald dich verraten wollte. 

Harald wird ergriffen und abgeführt. 

Arindal 
Und Morald, fiel er nicht, war es nur Schein? 

Ada 
Durch meine Macht besiegt er jetzt den Feind! 

Arindal 
Was frag ich noch? Schon fasst mich Wahnsinn 
an! 
Doch meiner Kinder Mord verdammet dich! 

Auf das Zeichen kommen ihre beiden Kinder und 
 stürzen sich in Arindals Arme. 

Ada 
Von ihrer Geburt gereinigt, nimm sie hin, 
der Erde schönstes Los beglücke sie; 
nur mich nimmt grenzenloses Elend auf! 

Arindal 
sinkt zu Adas Füßen zusammen 
[13] Nun denn, Verzweiflung, dir gehör ich an! 

Chor der Krieger 
hinter der Bühne 
Triumph! Wir sind befreit, 
erschlagen ist der Feind! 

Morald kommt mit den Kriegern. 
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Morald 
Ich bringe Sieg und Freude, 
vernichtet ist der Feind! 

Alle 
Was hör ich! Wir sind befreit! 

Chor, Drolla, Gunther, Gernot 
Ertönet, Jubelklänge 
zum Himmel hoch empor, 
des Sieges Hochgesänge 
erschallen jetzt allein! 

Lora und Morald 
Ich drücke dich als Sieger 
an meine frohe Brust! 
Welch unnennbare Freude, 
von dir befreit zu sein! 
(Dich Holde zu befrein!) 

Zemina und Farzana 
So ist sie denn gerettet, 
zurückgegeben uns. 
Nach der Verbannung Leiden 
wird sie unsterblich sein! 

Ada 
Hinweg von mir, Verräter! 
Ich stoße dich von mir! 
Noch eh’ der Tag sich endet, 
umschließet mich der Stein! 

Arindal windet sich zu Adas Füßen. 

Arindal 
Ach Ada, hab Erbarmen, 
stoß mich nicht ganz von dir! 
Verzweiflung muss mich fassen, 
Wahnsinn muss mein Ende sein! 

Die Bühne verfinstert sich, Ada versinkt mit Zemina 
und Farzana unter Donner und Blitz. Dann fällt der 
Vorhang schnell. 
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Dritter Akt

Festliche Halle. Morald und Lora auf dem Thron,  
Drolla, Gernot und Gunther neben ihnen.  
Chor von Männern und Jungfrauen, festlich 
 geschmückt. Siegesreigen. 

Chor 
[1] Heil sei dem holden Frieden 
im sanften Himmelsglanz! 
Heil sei dem hohen Sieger,
der uns den Frieden gab! 
Der du zum Siege uns geführt, 
sei uns als König jetzt gegrüßt! 
Die du im Leiden unser Trost, 
sei jetzt als Königin gegrüßt! 
Heil sei euch! 

Morald 
[2] Genug, o endet dieser Feste Jubel! 
Vor Freude nicht, vor Wehmut bebt mein Herz! 
Noch gilt eu’r froher Königsgruß nicht mir! 
Denn der mir seine Würde übertrug, 
ist dem unseligsten Geschick verfallen. 
Des Wahnsinns graue Nacht umhüllet ihn 
und hält die leidenvolle Seel umfangen. 
Wenn auch sein Wille mich zum König machte, 
so ehrt doch nur so lange mich als Herrscher, 
als Arindal dem düstren Wahn erliegt! 

Lora 
Ach Bruder! Welch beklagenswert Geschick! 
Jetzt, da die Freude jeden Busen schwellt, 
muss ich dein fürchterliches Los beweinen! 

Chor 
Wir ehren euren Schmerz! 
Die Freude halte ein! 

Lora und Morald 
Allmächtiger, 
in deine Himmel 
send ich mein brünstig Flehn hinauf! 
Lass weichen aus des 
(Bruders) (Freundes) (Königs) Sinnen 
des Wahnes schreckenvolle Macht! 
Ein Strahl aus deinem Glanz 
erleuchte seiner Seele Nacht! 

Arindal 
[3] Hallo! Lasst alle Hunde los! 
Dort, dort! Die Hirschin! Seht! 
Herbei! 
Ihr Jäger herbei! 
Du, Waidmann, wandre voran! 
Juche, es schmettert das Horn! 
O seht, schon müde wird das Tier! 
Packt an! Ich sende den Pfeil! 
Seht wie er fliegt! Ich zielte gut! 
Haha! Das traf ins Herz! 
O seht, das Tier kann weinen! 

CD 3
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Die Träne glänzt in seinem Aug! 
O, wie’s gebrochen nach mir schaut! 
Wie schön sie ist! 
Entsetzen! Ha, es ist kein Tier, 
seht her! Es ist mein Weib! 
Ich seh den Himmel dort sich öffnen, 
die lichten Tore springen auf! 
O welcher Duft, o welcher Glanz! 
Bin ich ein Gott, dies zu empfinden? 
Beschwingt hebt sich mein Geist empor! 
Ha, wie der Staub nach unten sinkt! 
Es reicht sich eine Hand mir dar, 
voll Liebe führt sie mich hinauf, 
ich atme milde Götterluft! 
Was soll’s? Noch bin ich Mensch! 
Du seist verflucht! 
Haha! So ist’s vollbracht! 
Jetzt bin ich wieder Staub! 
Leg dich zur Ruhe, Staub, 
die Erde birgt dich gern! 
Ha, wie es um dich dämmert! 
Es ist die milde Nacht. 
O schaurig, süße Luft, 
befängst du meine Seele? 
Ich lag in deinem Arme, 
so sanft war meine Ruhe, 
ich kann dich nicht umfangen, 
du bist so fern, so fern! 
Und dennoch nahst du mir, 
ja, ja, ich sehe dich! 

Warum den tiefen Schmerz 
im tränenvollen Blick? 

Ada 
[4] Mein Gatte Arindal,
was hast du mir getan? 
Es schließt ein kalter Stein 
die heiße Liebe ein. 
Die Träne nur erweicht 
der rauhen Hülle Zwang, 
durch alle Schranken dringt 
die Liebe noch zu dir, 
und hörest du die Klage, 
so eile her zu mir! 

Groma 
[5] Auf, Arindal, was zauderst du? 
Sieh, jenen Schild und jenes Schwert 
kann dich dem Sieg, doch jene Leier 
noch größerm Glück entgegenführen. 
Bist du von Mut und Lieb erfüllt, 
so wirst das Höchste du erreichen! 

Farzana 
[6] So wäre unsre Ada denn gerettet, 
und der Unsterblichkeit zurückgegeben! 
Wohlan, vollenden wir das letzte Werk, 
damit kein Rückschritt je zu denken sei: 
den Sterblichen dem sichern Tod zu weihn! 
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Zemina 
Fürwahr, mich jammert Arindals Geschick; 
schon büßt er durch des Wahnsinns Schrecken 
den Meineid schwer. 

Farzana 
O nicht der Meineid bloß, seine Vermessenheit 
weiht ihn dem Tod! 
Soll ungestraft ein kühner Sterblicher 
des Feenreiches Stolz uns rauben wollen? 
Wir führen auf den Weg zu Ada ihn; 
sie zu befrein, sei er von uns ermuntert. 

Zemina 
Was willst du tun? Ihn auf den Weg geleiten, 
auf dem er wirklich sie erlösen kann? 

Farzana 
Was fürchtest, Törin, du? Da er als Mensch 
zu siegen nicht vermocht, wie sollt er da 
bewähren sich, wo Feenkraft nur siegt? 
Im Kampfe wird er sicher unterliegen! 

Zemina und Farzana 
[7] Auf! Erwache, Arindal! 

Arindal 
Wer ruft mich? Ha, wohin 
hat mich ein wilder Wahn getragen? 
Ich hörte meine Gattin rufen! 
O Gott, wie ist die düstre Nacht 
durch ihren Ruf zum Tage mir erhellt! 

Zemina und Farzana 
Nun, Arindal, erkennst du uns? 

Arindal 
Euch seh ich wieder, teure Feen, 
die ihr um meine Gattin wart. 
Ach, meine Gattin, wo ist sie? 

Zemina und Farzana 
Hast du den Mut, sie zu befrein? 

Arindal 
Was höre ich? Sie zu befrein – 
durch meinen Mut könnt es gelingen? 

Farzana 
Was prahlest du von deinem Mute? 
Ist sie nicht deiner Feigheit Opfer? 

Arindal 
O wende deinen Hohn von mir! 
Sagt mir, ist sie noch zu befrein? 

Zemina 
Im kalten Steine eingeschlossen 
verzweifelt sie an ihrer Rettung. 

Arindal 
Ihr foltert mich! Ich habe Mut! 
Wer leitet mich zu ihr dahin? 

Zemina und Farzana 
Nun denn, wir führen dich zu ihr! 
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Arindal 
O Gott, wie fass ich es, zu ihr! 
Ach sie, die Gattin zu befrein, 
wie füllt es mich mit Freudenglut! 
O leitet mich dahin zu ihr, 
ihr opfre ich all mein heißes Blut! 

Zemina und Farzana 
Ha, diese rasche Freudenglut 
wird ihn dem sich’ren Tode weihn. 
Wir leiten gern ihn hin zu ihr, 
denn uns erfreut sein Untergang! 

Verwandlung.  
Furchtbare Kluft des unterirdischen Reiches.  
Erdgeister mit scheußlichen Larven durchwogen  
geschäftig den Ort. 

Chor der Geister 
[8] Ihr Geister, auf, bewachet treu 
die dunkle Schreckenspforte, 
die diese Kluft umschließt! 
Dem Ungeweihten wehrt den Weg! 
Er führt zum höchsten Heiligtum! 
Ihr Geister, auf! Bewachet treu! 

Arindal 
[9] Wo führt ihr hin! Hier schmachtet meine 
 Gattin? 

Chor 
Wer naht sich dort? 

Farzana 
Ein Sterblicher begehrt von euch den Eintritt! 

Chor 
Wehe ihm! 

Zemina 
Nun, Arindal! Bekämpfe jene! 

Arindal 
O diese schreckenvolle Überzahl! 

Farzana 
Kleinmütiger, dir bangt? 

Arindal 
Die Liebe siegt! 
Weh mir, ich unterliege schon! 

Groma 
Den Schild! 

Zemina und Farzana 
Entsetzlich, ha, er hat gesiegt! 
Durch fremde Macht bezwang er sie, 
doch siegen soll er nimmermehr! 

Arindal 
O welches Glück, der Sieg ist mein! 
Dank sei, Groma, deiner hohen Macht! 

Gunther und Gernot 
Heil Arindal, und fasse Mut, 
zum Siege schreitest du voran! 
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Die Bühne ist in einen anderen Teil des unter-
irdischen Reiches verwandelt. Chor von ehernen 
 Männern, fest aneinandergereiht. 

Chor der ehernen Männer 
Schließt fest euch an, und haltet stark, 
den Eingang wehren wir 
zum höchsten Heiligtum! 

Chor 
Was will der Fremdling hier? 

Zemina 
Er trotzet eurer Kraft 
und fordert euch zum Kampf! 

Chor 
Wehe ihm! 

Arindal 
Mich schreckt nicht eures Erzes Schirm, 
vernichten soll euch meine Macht! 
Weh mir, den Schild verlässt die Kraft! 

Groma 
Das Schwert! 

Zemina und Farzana 
Ha, wehe uns, der Sieg ist sein! 
Statt des Vermessenen Verderben 
bezwecken wir sein höchstes Glück! 

Arindal
Zum zweiten Mal hab ich gesiegt!
Nichts soll mich jetzo noch verderben,
der Sieg führt mich zum höchsten Glück!

Chor von Gromas unsichtbaren Geistern
Heil, Arindal, und fasse Mut, 
zum Siege schreitest du voran! 

Farzana 
[10] Doch jetzt erlahme seine Kraft! 

Arindal 
Doch sagt! Wo find ich meine Gattin? 

Farzana 
Wohlan! Jetzt sollst du sie befrein! 

Zemina 
Sieh, Arindal, dort schmachtet deine Gattin! 

Chor 
Mut, Arindal, und sei getrost, 
du kannst die Gattin noch befrein! 

Groma 
Ergreif die Leier! 
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Arindal 
O Gott, was höre ich? 
Ja, ich besitze Götterkraft! 
Ich kenne ja der holden Töne Macht, 
der Gottheit, die der Sterbliche besitzt! 
Du, heiße Liebe, Sehnsucht und Verlangen 
entzaubert denn in Tönen diesen Stein! 

Zemina und Farzana 
Weh, das ist Gromas Werk! 

Arindal 
[11] O ihr, des Busens Hochgefühle, 
die hold in Liebe sich umfahn! 
Und du, Verlangen, heißes Sehnen, 
mit deinem wonnesüßen Schmerz! 
Euch ruf ich auf, aus meinem Busen, 
aus meiner Seele schwingt euch auf! 
Gib meine Gattin mir zurück! 

Ada 
Jetzt kann mich keine Macht dir rauben! 

Die Szene verwandelt sich in einen herrlichen 
 Feenpalast, von Wolken umgeben. Auf einem  
Thron der Feenkönig, um ihn der Chor der Feen und 
Geister. 

Feenkönig
[12] Du Sterblicher drangst ein in unser Reich, 
und die unendliche Gewalt der Liebe 
verlieh dir jene hohe Kraft, die nur 

Unsterblichen zu eigen ist verliehn! 
So wisse denn: durch deine Schuld als Mensch 
bleibt Ada jetzt unsterblich, wie sie war; 
doch, der sie uns mit Götterkraft entwunden, 
ist mehr als Mensch; unsterblich sei, wie sie! 

Ada 
Entsage deinem Erdenreich, 
mein Feenland beherrsche jetzt! 

Arindal 
Noch fühl ich sterblich mich genug 
und kann vor Wonne mich nicht fassen! 

Zemina und Farzana 
Entzücken kehret wieder ein, 
da beide jetzt gewonnen sind! 

Arindal 
Euch beiden geb ich jetzt mein Erdenland, 
ein höh’res Reich ist Seligem mir verliehn! 
Seid glücklich stets, denn ich beschütze euch! 

Chor 
Ein hohes Los hat er errungen, 
dem Erdenstaub ist er entrückt! 
Drum sei’s in Ewigkeit besungen, 
wie hoch die Liebe ihn beglückt!
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und 2013 in Bregenz), König Marke in Tristan 
und Isolde (Frankfurt, Genf, Cardiff, Köln), 
 Gurnemanz in Parsifal (Cardiff, Genf, Leipzig, 
Frankfurt), Hunding (Brüssel, Budapest, Lon-
don, Paris, Valencia), Fafner in Das Rheingold 
(Wien, Aix-en-Provence, Salzburg), Fafner in 
Siegfried (Genf, Cleveland), Fasolt in Das 
Rheingold (Frankfurt, Genf) sowie Graf Wald-
ner in Arabella (Rollendebüt in Frankfurt, 2014 
in Barcelona). 

 
 

Alfred Reiter (Fairy King) 
Alfred Reiter has been an ensemble member of 
the Frankfurt Opera since the 2008/09 sea-
son. Born in Augsburg, the bass studied at the 
Academy of Music and Theater in Munich. In 
1993, he won the First Prize in the competition 
held by the Strauss Society of Munich, which 
was followed by a production with the Opera 
Studio of the Bavarian State Opera and subse-
quently, an international career. His repertoire 
includes major roles such as Sarastro in Die 
Zauberflöte (appearances in Frankfurt, Berlin, 
Munich, Vienna, Salzburg, Paris, London, Los 
Angeles, Tokyo, etc.; 2013 in Bregenz), King 
Marke in Tristan und Isolde (Frankfurt, Geneva, 
Cardiff, Cologne), Gurnemanz in Parsifal 
 (Cardiff, Geneva, Leipzig, Frankfurt), Hunding 
(Brussels, Budapest, London, Paris, Valencia), 
Fafner in Das Rheingold (Vienna, Aix-en-
Provence, Salzburg), Fafner in Siegfried 
( Geneva, Cleveland), Fasolt in Das Rheingold 
(Frankfurt, Geneva) as well as Graf Waldner in 
Arabella (role debut in Frankfurt and 2014 in 
Barcelona). 
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Tamara Wilson (Ada) 
Die amerikanische Sopranistin Tamara Wilson 
erlebte als Ada in Frankfurt ihr gefeiertes 
Deutschland-Debüt und zugleich ihr Debüt mit 
Wagner, nachdem sie kurz zuvor den Großen 
Preis der Francisco Viñas Competition in 
 Barcelona ersungen hatte. Während sie ihr 
deutschsprachiges Repertoire noch aufbaut 
(u. a. Kaiserin in Die Frau ohne Schatten und 
Agathe in Der Freischütz), kann sie bereits 
auf einige Erfolge mit großen Verdi-Partien zu-
rückblicken. So interpretierte die Absolventin 
des Opernstudios von Houston etwa in Wa-
shington Amelia (Un ballo in maschera) und 
Alice Ford (Falstaff), führte mit Helmuth Ril-
ling beim Oregon Bach Festival die Messa da 
Requiem auf, gab Amelia Grimaldi (Simon 
Boccanegra) mit der Canadian Opera Com-
pany, Aida an der Opera Australia und am 
 Teatro Municipal de Santiago in Chile sowie 
Leonora (Il trovatore) am Théâtre du Capitole 
in Toulouse. Weitere Verdi-, Britten-, Mozart- 
und Strauss-Interpretationen sind mit der Ca-
nadian Opera Company, der Oper Frankfurt, 
der Washington National Opera, dem Théâtre 
du Capitole, der Opera de la ABAO in Bilbao, 
dem Teatro Real de Madrid, dem Gran Teatre 

Tamara Wilson (Ada) 
American soprano Tamara Wilson celebrated a 
spectacular German debut with her perfor-
mance of this role in Frankfurt. This was simul-
taneously her Wagner debut and took place 
shortly after having been awarded the Grand 
Prize at the Francisco Viñas Competition in 
Barcelona. While she is currently expanding her 
German-language repertoire (which includes 
the Empress in Die Frau ohne Schatten and 
Agathe in Der Freischütz), she can look back 
on a number of successes with major Verdi 
roles. In Washington, for example, the graduate 
of the Opera Studio of the Houston Opera 
sang Amelia (Un ballo in maschera) and Alice 
Ford (Falstaff), performed the Messa da Re-
quiem with Helmuth Rilling at the Oregon Bach 
Festival, sang Amelia Grimaldi (Simon Boc-
canegra) with the Canadian Opera Company, 
Aida at the Opera Australia and the Teatro 
 Municipal de Santiago in Chile as well as Le-
onora (Il trovatore) at the Théâtre du Capitole 
in Toulouse. More Verdi, Britten, Mozart and 
Strauss interpretations are planned with the 
Canadian Opera Company, the Frankfurt 
 Opera, the Washington National Opera, the 
Théâtre du Capitole, the Opera de la ABAO in 
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del Liceu, beim Ravinia Festival und an der 
Houston Grand Opera geplant.

Anja Fildelia Ulrich (Zemina) 
Anja Fidelia Ulrich schloss das Studium für 
Konzertgesang und Musiktheater in Würzburg 
mit hervorragender Leistung ab und beendete 
auch ein Aufbaustudium in der Meisterklasse 
mit Auszeichnung. Sie gewann bei mehreren 
Wettbewerben und wurde 2004 Stipendiatin 
des Richard-Wagner-Verbands sowie der 
 Albert-und-Paula-Salomon-Stiftung. Seit der 
Spielzeit 2006/07 gastiert die Sopranistin re-
gelmäßig an der Oper Frankfurt. Nach Anfän-
gen u. a. als Barbarina in Die Hochzeit des 
 Figaro, Zofe in Zemlinskys Der Zwerg und 
Magd in Elektra, überzeugte sie bald als Fema-
le Chorus in Brittens The Rape of Lucretia, 
Miss Wingrave in Brittens Owen Wingrave, 
Erste Dame (Die Zauberflöte), Gerhilde (Die 
Wal küre) und Gutrune (Götterdämmerung). 
Daraufhin wurde Anja Fidelia Ulrich auch für 
die Essener Walküre verpflichtet. Weitere En-
gagements führten sie z. B. nach Nürnberg, zu 
den  Ludwigsburger Schlossfestspielen und 
nach Sevilla. 

Bilbao, the Teatro Real de Madrid, the Gran 
Teatre del Liceu, the Ravinia Festival and the 
Houston Grand Opera.

Anja Fildelia Ulrich (Zemina) 
Anja Fidelia Ulrich completed her vocal and 
music theater studies in Würzburg with out-
standing marks and ended her further studies 
in the master class with distinction. She won 
prizes at a number of competitions and was 
 accepted as a scholarship recipient by the 
Richard Wagner Association as well as the 
 Albert-and-Paula-Salomon Foundation in 2004. 
The soprano has made regular guest appear-
ances at the Frankfurt Opera since the 
2006/07 season. She began singing such 
roles as Barbarina in Die Hochzeit des Figaro, 
Zofe in Zemlinsky’s Der Zwerg and Magd in 
Elektra and soon convinced audiences as Fe-
male Chorus in Britten’s The Rape of Lucretia, 
Miss Wingrave in Britten’s Owen Wingrave, 
 Erste Dame (Die  Zauberflöte), Gerhilde (Die 
Walküre) and Gutrune (Götterdämmerung). 
Anja Fidelia  Ulrich was subsequently engaged 
for Essen’s production of Walküre. She has 
also sung in Nuremberg, at the Ludwigsburg 
Festival and in Sevilla. 
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Juanita Lascarro (Farzena) 
Die aus Kolumbien stammende Sopranistin Ju-
anita Lascarro wurde 2002 Ensemblemitglied 
der Oper Frankfurt. Zahlreiche große Rollen 
gestaltete sie dort, darunter Händels Agrippi-
na, Mozarts Gräfin Almaviva, Pamina, Fiordiligi, 
Donna Elvira und Susanna, Verdis Violetta, 
Puccinis Lauretta, Suor Angelica und Musetta, 
Massenets Manon, Offenbachs Antonia, Bergs 
Lulu, Strauss’ Daphne und Zdenka, Zemlinskys 
Donna Clara (Der Zwerg) sowie Janáčeks 
 Málinka / Etherea / Kunka (Die Ausflüge des 
Herrn Brouček). Als Gast ist Juanita Lascarro 
an weiteren renommierten Bühnen wie der 
Staatsoper Unter den Linden in Berlin, dem 
Opernhaus Zürich, der Wiener Staatsoper, 
dem Theater an der Wien, der Bayerischen 
Staatsoper München und der Opéra Bastille in 
Paris aufgetreten, wobei sie u. a. mit den Diri-
genten Sir Simon Rattle, Christian Thielemann 
und Ingo Metzmacher zusammenarbeitete.  
Zu ihren CD-Aufnahmen zählen Les Contes 
d’Hoffmann, Alcina und Der Zwerg. 

Juanita Lascarro (Farzena) 
Soprano Juanita Lascarro from Colombia be-
came a Frankfurt Opera ensemble member   
in 2002. She has sung numerous roles there, 
 including Handel’s Agrippina, Mozart’s Gräfin 
 Almaviva, Pamina, Fiordiligi, Donna Elvira and 
Susanna, Verdi’s Violetta, Puccini’s Lauretta, 
Suor Angelica and Musetta, Massenet’s 
Manon, Offenbach’s Antonia, Berg’s Lulu, 
Strauss’s Daphne and Zdenka, Zemlinsky’s 
Donna Clara (Der Zwerg) as well as Janáček’s 
Málinka / Etherea / Kunka (Die Ausflüge des 
Herrn Brouček). Juanita Lascarro is often 
 invited to further renowned stages such as the 
Berlin State Opera Unter den Linden, the 
 Zurich  Opera, the Vienna State Opera, the 
Theater an der Wien, the Bavarian State Opera 
Munich and the Opéra Bastille in Paris, per-
forming with such conductors as Sir Simon 
Rattle, Christian Thielemann and Ingo Metz-
macher. Her CD  recordings include Les Con-
tes d’Hoffmann,  Alcina and Der Zwerg. 
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Burkhard Fritz (Arindal) 
Burkhard Fritz studierte in seiner Heimatstadt 
Hamburg Medizin und erhielt gleichzeitig seine 
Gesangsausbildung bei Ute Buge und bei 
 Alfredo Kraus. Von 2000 bis 2006 wurde der 
Sänger von Arturo Sergi betreut. Nach ersten 
Engagements in Bremerhaven und Gelsenkir-
chen erhielt Burkhard Fritz 2004 einen Festver-
trag an der Staatsoper Berlin (u. a. Parsifal, 
 Florestan in Fidelio, Cavaradossi in Tosca, Don 
José in Carmen, Lohengrin) und entwickelte 
sich zu einem international gefragten Tenor. Er 
sang z. B. Parsifal an der Wiener Staatsoper, 
Benvenuto Cellini bei den Salzburger Festspie-
len, Bacchus in Ariadne auf Naxos an den 
Staatsopern in München und Wien, Florestan 
am Aalto-Theater Essen, Berlioz’ Faust in Rot-
terdam und Amsterdam, Prinz in Rusalka am 
Théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel, Stol-
zing in Die Meistersinger von Nürnberg an der 
Oper Graz, Paul in Die tote Stadt am Teatro 
Real in Madrid und der Oper Frankfurt sowie 
Henri in I Vespri Siciliani in Amsterdam und 
Wien. Auf sein Debüt bei den Bayreuther Fest-
spielen 2011 als Stolzing folgte eine Wieder-
einladung für 2012 als Parsifal. Als Arindal gab 
er sein Haus- und Rollendebüt in Frankfurt. 

Burkhard Fritz (Arindal) 
Burkhard Fritz studied medicine in his home 
town of Hamburg while taking vocal instruction 
with Ute Buge and Alfredo Kraus. He also 
worked with Arturo Sergi from 2000 to 2006. 
After first appearances in Bremerhaven and 
Gelsenkirchen, Burkhard Fritz received in 2004 
a contract to sing at the Berlin State Opera 
(with such roles as Parsifal, Florestan in Fide-
lio, Cavaradossi in Tosca, Don José in Carmen, 
Lohengrin) and has become an internationally 
renowned tenor. He has made guest appear-
ances as Parsifal at the Vienna State Opera, 
Benvenuto Cellini at the Salzburg Festival, 
Bacchus in Ariadne auf Naxos at the State Op-
eras in Munich and Vienna, Florestan in Essen, 
Berlioz’s Faust in Rotterdam and Amsterdam, 
Prinz in Rusalka at the Théâtre Royal de la 
Monnaie in Brüssel, Stolzing in Die Meisters-
inger von Nürnberg at the Graz Opera, Paul in 
Die tote Stadt at the Teatro Real in Madrid and 
the Frankfurt Opera as well as Henri in I Vespri 
Siciliani in Amsterdam and Vienna. After his 
 debut as Stolzing at the 2011 Bayreuth Festi-
val, he was invited to return again in 2012 as 
Parsifal. Arindal was Burkhard Fritz’s role debut 
as well as his debut at the Frankfurt Opera. 
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Brenda Rae (Lora) 
Brenda Rae erhielt ihre Ausbildung an der re-
nommierten Juilliard School und am Juilliard 
Opera Center in New York sowie im Young 
American Artists Program der Glimmerglass 
Opera. Ausgezeichnet mit dem Ersten Preis 
der Licia Albanese-Puccini Foundation 2007, 
wurde sie 2008 ins Ensemble der Oper Frank-
furt aufgenommen, wo sie einige gefeierte 
 Rollendebüts erlebte. Die Sopranistin beein-
druckte in der Mainmetropole u. a. als Violetta 
(La Traviata), Lucia di Lammermoor, Anne 
 Trulove (The Rake’s Progress), Giunone (La 
Calisto), Olympia (Hoffmanns Erzählungen), 
Angelica (Orlando furioso), Gouvernante (The 
Turn of the Screw), Oscar (Ein Maskenball), 
Musetta (La Bohème), Servilia (La clemenza  
di Tito), Pamina (Die Zauberflöte) und Kons-
tanze (Die Entführung aus dem Serail). Weite-
re Auftritte erlebte sie z. B. an den Staatsopern 
München (Hausdebüt 2012 als Konstanze) und 
Wien  (Lucia di Lammermoor 2012), in Bor-
deaux (Zerbinetta in Ariadne auf Naxos), 
 Glyndebourne und bei den London Proms 
(Händels Rinaldo). 

Brenda Rae (Lora) 
Brenda Rae obtained her training at the re-
nowned Juilliard School and the Juilliard Opera 
Center in New York as well as in the Young 
American Artists Program of the Glimmerglass 
Opera. After being awarded First Prize in the 
Licia Albanese Puccini Foundation 2007, she 
was accepted into the Frankfurt Opera ensem-
ble, where she sang a number of celebrated 
role debuts. The soprano impressed audiences 
with such roles as Violetta (La Traviata), Lucia 
di Lammermoor, Anne Trulove (The Rake’s 
Progress),  Giunone (La Calisto), Olympia 
(Hoffmanns  Erzählungen), Angelica (Orlando 
furioso), Gouvernante (The Turn of the 
Screw), Oscar (Ein Maskenball), Musetta (La 
Bohème), Servilia (La clemenza di Tito), Pami-
na (Die Zauberflöte) and Konstanze (Die Ent-
führung aus dem Serail). She also performed 
at the State Operas in Munich (debut there in 
2012 as Konstanze) and Vienna (Lucia di Lam-
mermoor, 2012), in Bordeaux (Zerbinetta in 
 Ariadne auf Naxos), Glyndebourne and at the 
London Proms (Handel’s Rinaldo). 
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Michael Nagy (Morald) 
Michael Nagy studierte Gesang bei Rudolf 
Piernay, Liedgestaltung bei Irwin Gage sowie 
Dirigieren und gewann 2004 den Internationa-
len Wettbewerb für Liedkunst der Hugo-Wolf-
Akademie Stuttgart. Nach zwei Spielzeiten   
an der Komischen Oper Berlin wechselte der 
Bariton mit ungarischen Wurzeln von 2006 bis 
2011 ins Ensemble der Oper Frankfurt, wo er 
neben den lyrischen Mozartpartien seines 
Fachs viele überzeugende Rollendebüts gab 
(darunter Wolfram in Tannhäuser, Valentin in 
Faust, Jeletzki in Pique Dame, Marcello in La 
Bohème, Albert in Werther, die Titelpartie in 
Brittens Owen Wingrave und Jason in Rei-
manns Medea inklusive CD-Einspielung bei 
OehmsClassics). Gastengagements führten 
ihn u. a. nach Oslo (Wolfram), an die Bayeri-
sche Staatsoper (Graf Luna in Palestrina), das 
Theater an der Wien (Nardo in La finta giar-
diniera) und zu den 100. Bayreuther Festspie-
len (Wolfram unter der musikalischen Leitung 
von Thomas Hengelbrock). Nach Wagners  
Das Liebesverbot (OehmsClassics) kehrt er 
2012/13 für sein Debüt als Giulio Cesare nach 
Frankfurt zurück. 

Michael Nagy (Morald) 
Michael Nagy studied voice with Rudolf Pier-
nay, Lied with Irwin Gage as well as conduct-
ing and won the International Lied Competition 
of the Hugo Wolf Academy in Stuttgart in 
2004. After two seasons at the Komische 
Oper Berlin, the baritone of Hungarian ances-
try joined the ensemble of the Frankfurt Opera 
from 2006 to 2011, where in addition to sing-
ing lyrical Mozart roles he gave many con-
vincing role debuts (including Wolfram in 
Tannhäuser, Valentin in Faust, Jeletzki in Pique 
Dame, Marcello in La Bohème, Albert in 
Werther, the title role in Britten’s Owen Wing-
rave and Jason in Reimann’s Medea, which 
can be heard on the OehmsClassics CD re-
cording). He has sung guest appearances in 
Oslo (Wolfram), at the Bavarian State Opera 
(Graf Luna in Palestrina), the Theater an der 
Wien (Nardo in La finta giardiniera) and at the 
100th Bayreuth Festival (Wolfram under the 
musical direction of Thomas Hengelbrock). Af-
ter Wagner’s Das Liebesverbot (OehmsClas-
sics), he will return to Frankfurt in the 2012/13 
season for his debut as Giulio  Cesare. 
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Christiane Karg (Drolla) 
Christiane Karg, deren Laufbahn im Internatio-
nalen Opernstudio der Hamburgischen Staats-
oper begann, zählt seit 2008 zum Ensemble 
der Oper Frankfurt und wurde 2009 von Kriti-
kern der »Opernwelt« zur »Nachwuchskünstle-
rin des Jahres« gewählt. Regelmäßige Gasten-
gagements verbinden die begehrte Sopranistin 
mit dem Theater an der Wien, der Komischen 
Oper Berlin, dem Glyndebourne Festival und 
den Salzburger Festspielen. Neben ihrer regen 
Konzerttätigkeit widmet sie sich mit Leiden-
schaft dem Liedgesang. Ihre Solo-CD Ver-
wandlung (Lieder eines Jahres) wurde mit der 
Verleihung des »Echo Klassik« gewürdigt. In 
Frankfurt interpretierte Christiane Karg mit gro-
ßem Erfolg z. B. die Titelpartie in Cavallis La 
 Calisto, Créuse (Charpentiers Médée), Pamina 
(Die Zauberflöte), Zdenka (Arabella), Susanna 
(Die Hochzeit des Figaro), Flora (The Turn of 
the Screw), Musetta (La Bohème) und Achior 
(de Almeidas La Giuditta). Weitere spannende 
Partien sind in Vorbereitung, darunter Mélisan-
de für eine Frankfurter Neuproduktion der De-
bussy-Oper im November 2012. 

Christiane Karg (Drolla) 
Christiane Karg, whose career began at the 
 International Opera Studio of the Hamburg 
State Opera, has been member of the ensem-
ble of the Frankfurt Opera since 2008 and was 
selected by “Opernwelt” reviewers in 2009 as 
“Promising Young Artist of the Year“. The so-
prano makes regular guest appearances at the 
Theater an der Wien, the Komische Oper Ber-
lin, the Glyndebourne Festival and the Salz-
burg Festival. In addition to her many concerts, 
she dedicates a great deal of time to Lied. Her 
solo CD Verwandlung (Lieder eines Jahres) 
was honored with the “Echo Klassik” prize. In 
Frankfurt, Christiane Karg has successfully in-
terpreted such characters as the title role in 
Cavalli’s La Calisto, Créuse (Charpentier’s 
Médée),  Pamina (Die Zauberflöte), Zdenka 
(Arabella), Susanna (Die Hochzeit des Figa-
ro), Flora (The Turn of the Screw), Musetta (La 
Bohème) and Achior (de Almeidas La Giudit-
ta). She is currently working on further exciting 
roles, including Mélisande for a new Frankfurt 
production of the Debussy opera in November 
2012. 
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Thorsten Grümbel (Gernot) 
Thorsten Grümbel studierte bei Dr. Viktor 
 Lederer-Ponzer in Kiel, an der Musikhochschu-
le Lübeck bei Prof. James Wagner und an der 
Hochschule für Musik Detmold bei Prof. Peter 
Ziethen. Nach ersten Gastverträgen sowie 
zehn Jahren an der Deutschen Oper am Rhein 
in Düsseldorf-Duisburg wechselte er 2009 ins 
Ensemble der Oper Frankfurt. Das Repertoire 
des deutschen Bassisten umfasst beispiels-
weise Zaccaria (Nabucco), Colline (La 
Bohème), Sarastro (Die Zauberflöte), Phil-
ipp II. (Don Carlo), Jacopo Fiesco (Simon 
Boccanegra), Sparafucile (Rigoletto), Frank 
(Die Fledermaus) und Osmin (Die Entführung 
aus dem Serail). Mit letzterer Partie ist für 
2013 sein Debüt am Opernhaus Zürich ge-
plant. Des Weiteren stellte sich Thorsten 
Grümbel als Gastinterpret u. a. mit Auftritten in 
Hannover, Essen, Leipzig, München (Staats-
oper), Prag, bei den Opernfestspielen Savon-
linna und an der Opéra Bastille in Paris vor 
(Pommersfelden in Hindemiths Mathis der 
 Maler). In der Saison 2012/13 kehrt der Sän-
ger als Ensemblemitglied an die Deutsche 
Oper am Rhein zurück.

Thorsten Grümbel (Gernot) 
Thorsten Grümbel studied with Dr. Viktor Le-
derer-Ponzer in Kiel, at the Academy of Music 
in Lübeck with Prof. James Wagner and at the 
Academy of Music in Detmold with Prof. Peter 
Ziethen. His initial guest appearances were 
 followed by ten years at the Deutsche Oper 
am Rhein in Düsseldorf-Duisburg. He joined 
the  ensemble of the Frankfurt Opera in 2009. 
The German bass’s repertoire includes such 
roles as Zaccaria (Nabucco), Colline (La Bo-
hème), Sarastro (Die Zauberflöte), Philipp II 
(Don  Carlo), Jacopo Fiesco (Simon Boc-
canegra), Sparafucile (Rigoletto), Frank (Die 
Fledermaus) and Osmin (Die Entführung aus 
dem Serail). He will sing the last-named role in 
his debut at the Zurich Opera in 2013. Thor-
sten Grümbel also appears on the stages of 
opera houses in such cities as Hanover, Es-
sen, Leipzig, Munich (State Opera), Prague, at 
the Savonlinna Opera Festival and at the 
Opéra Bastille in Paris (Pommersfelden in Hin-
demith’s Mathis der Maler). In the 2012/13 
season, the singer will return to the Deutsche 
Oper am Rhein as an ensemble member.
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Simon Bode (Gunther/Ein Bote) 
Simon Bode überzeugte als Stipendiat im 
Opernstudio der Oper Frankfurt u. a. mit seinen 
Darstellungen von Belmonte in Die Entführung 
aus dem Serail, Servo in Sciarrinos Luci mie 
traditrici (CD- und DVD-Einspielung inklusive) 
und Tamino (Die Zauberflöte), worauf er 
2012/13 ins Ensemble übernommen  wurde. 
Der Sohn einer Koreanerin und eines Deut-
schen studierte bei Prof. Charlotte Lehmann in 
Hannover und wurde früh mit verschiedenen 
Preisen ausgezeichnet, darunter der renom-
mierte »Hans Sikorski-Gedächtnispreis« der 
Deutschen Stiftung Musikleben. Außerdem 
sang der Tenor bereits beim Schleswig-Hol-
stein Musikfestival, bei den Festspielen Meck-
lenburg-Vorpommern, an der Staatsoper Han-
nover sowie am Staatstheater Braunschweig 
und war mehrfach im Rundfunk (NDR, BR) zu 
hören. 2009 gewann er gemeinsam mit dem 
Pianisten Nicholas Rimmer den Zweiten Preis 
des Internationalen Schubert-Wettbewerbs in 
Dortmund. 2011 erschien seine Debüt-CD bei 
Hyperion Records mit Brahms-Liedern, die er 
zusammen mit Graham Johnson einspielte.

Simon Bode (Gunther/A messenger) 
Simon Bode convinced audiences in Frankfurt 
when he was still a member of the Frankfurt 
Opera scholarship programme with such roles 
as Belmonte in Die Entführung aus dem 
 Serail, Servo in Sciarrino’s Luci mie traditrici 
(including CD and DVD recordings) and Tami-
no (Die Zauberflöte), which led to his engage-
ment as a member of the ensemble as of the 
2012/13 season. The son of a Korean mother 
and a German father studied with Prof. Char-
lotte Lehmann in Hanover and won various 
prizes early on, including the renowned Hans 
Sikorski Memo rial Award presented by the 
Deutsche Stiftung Musikleben. The tenor has 
already sung at the Schleswig-Holstein Music 
Festival, at the Mecklenburg-Vorpommern 
 Festival, at the  Hanover State Opera as well as 
at the Braunschweig State Theater and has 
been broadcast a number of times on the radio 
(NDR, BR). In 2009, he won Second Prize, 
 together with  pianist Nicholas Rimmer, at the 
International Schubert Competition in Dort-
mund. His debut CD with Brahms Lieder ap-
peared in 2011 on Hyperion Records. Here, he 
was accompanied by Graham Johnson.
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Sebastian Geyer (Harald) 
Der bei Rudolf Piernay sowie Claudia Eder 
ausgebildete Bariton Sebastian Geyer gewann 
u. a. beim Internationalen Gesangswettbewerb 
der Kammeroper Schloss Rheinsberg 2002 
sowie 2003. Erste Festengagements führten 
ihn nach Gießen und Heidelberg, wo er u. a. 
als Eugen Onegin, Don Giovanni sowie Graf 
Almaviva zu hören war. Für seine Interpretation 
des Don Giovanni wurde er 2006 vom Fach-
magazin »Opernwelt« zum »Sänger des Jahres« 
nominiert. Große Erfolge feierte Sebastian 
Geyer zudem mit den Titelrollen der Vivaldi-
Opern Montezuma und Tito Manlio im Rokoko-
theater des Schlosses Schwetzingen. 2010/11 
erhielt Sebastian Geyer ein Festengagement 
an der Oper Frankfurt. Zu seinen ersten Partien 
zählten Graf Almaviva, Papageno, Aeneas 
(Dido and Aeneas), Oronte (Charpentiers 
Médée), Guglielmo in Così fan tutte und 
Dr. Falke in Die Fledermaus. Als Konzertsänger 
arbeitete er u. a. mit dem hr-Sinfonieorchester, 
den Münchner Sinfonikern und dem WDR 
Rundfunkorchester Köln.

Sebastian Geyer (Harald) 
Baritone Sebastian Geyer studied with Rudolf 
Piernay and Claudia Eder. Among others,  
he won the International Vocal Competition  
of the Rheinsberg Castle Chamber Opera in 
2002 and in 2003. He made his first appear-
ances in Giessen and Heidelberg, where  
he sang such roles as Eugen Onegin, Don 
Giovanni as well as Graf Almaviva. In 2006, 
“Opernwelt” nominated him as “Singer of the 
Year” for his interpretation of Don Giovanni. 
 Sebastian Geyer also celebrated major suc-
cesses in the title roles of the Vivaldi operas 
Montezuma and Tito Manlio in the Rococo  
theater of Schwetzingen Castle. Sebastian 
Geyer joined the ensemble of the Frankfurt 
 Opera in 2010/11. His first roles included  
Graf Almaviva, Papageno, Aeneas (Dido and 
 Aeneas), Oronte (Charpentier’s Médée), 
 Guglielmo in Così fan tutte und Dr. Falke in  
Die Fledermaus. As a concert singer, he has 
worked with such orchestras as the hr Sym-
phony Orchestra, the Munich Symphony and 
the WDR Radio Orchestra Cologne.
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Simon Bailey  
(Stimme des Zauberers Groma)
Simon Bailey wurde nach seinem Studium in 
Cambridge und Manchester sofort an der Aka-
demie der Mailänder Scala angenommen. Seit 
2002 gehört der Bassbariton dem Ensemble 
der Oper Frankfurt an. Zwei Jahre darauf wurde 
er mit dem Ersten Preis beim »Musica Sacra«-
Wettbewerb in Rom ausgezeichnet. Beson-
ders erfolgreich war er in Frankfurt z. B. als 
Nick Shadow (The Rake’s Progress), Méphis-
tophélès (Fausts Verdammnis), Claudio 
 (Agrippina), Don Magnifico/Alidoro (La Cene-
rentola), Leporello sowie als Interpret der Titel-
partie in Don Giovanni, als Dulcamara (L’élisir 
d’amore) und Don Alfonso (Così fan tutte). 
Daneben kehrte Simon Bailey als Gast mehr-
fach an die Mailänder Scala zurück und sang 
außerdem z. B. am Theater an der Wien, der 
Opéra de Lille und beim Cantiere Internationa-
le d’Arte in Montepulciano. 2012/13 singt er 
u. a. Berlioz’ Méphistophélès in Antwerpen und 
gibt in Frankfurt sein Rollendebüt als Blaubart.

Simon Bailey  
(Wizard Groma’s voice)
After studying in Cambridge and Manchester, 
Simon Bailey was immediately accepted in the 
Academy of the Milan Scala. The bass-baritone 
has belonged to the ensemble of the Frankfurt 
Opera since 2002. Two years later, he won 
First Prize at the Musica Sacra Competition in 
Rome. He has been especially successful in 
Frankfurt with such roles as Nick Shadow (The 
Rake’s Progress), Méphistophélès (Fausts 
 Verdammnis), Claudio (Agrippina), Don Mag-
nifico/Alidoro (La Cenerentola), Leporello as 
well as the interpreter of the main role in Don 
Giovanni, as Dulcamara (L’élisir d’amore) and 
Don Alfonso (Così fan tutte). In addition, Si-
mon Bailey has made guest appearances at La 
Scala a number of times and also sung at the 
Theater an der Wien, the Opéra de Lille and at 
the Cantiere Internationale d’Arte in Montepul-
ciano. In 2012/13 his roles will include Ber-
lioz’s Méphistophélès in Antwerp and he will 
also give his role debut in Frankfurt as Blau-
bart.
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Matthias Köhler, Chordirektor
Matthias Köhler ist seit der Spielzeit 2008/09 
Chordirektor der Oper Frankfurt. Ausgebildet 
an der Hochschule für Musik »Franz Liszt« in 
Weimar, wurde er nach einem ersten Engage-
ment am Mecklenburgischen Staatstheater im 
Jahr 1990 Chordirektor und Leiter der Schwe-
riner Singakademie. Im Rahmen dieser Tätigkeit 
erfolgte die Gründung des Knabenchores und 
der Aufbau des A-cappella-Kammerchors. Von 
1993 bis 1998 arbeitete er als Chordirektor  
an den Bühnen der Stadt Bielefeld. Es folgten 
Festengagements am Ulmer Theater und am 
Opernhaus Graz. Zudem gastierte Matthias 
Köhler bei den Mendelssohn-Festtagen in Leip-
zig, wo er mit Chören des Gewandhauses ar-
beitete, sowie in den Sommern 2004 und 
2005 beim Wiener KlangBogen-Festival.

Matthias Köhler, Choir director
Matthias Köhler has been choir director of the 
Frankfurt Opera since the 2008/09 season. 
Educated at the “Franz Liszt” Academy of Mu-
sic in Weimar, he was appointed choir director 
and director of the Schwerin Choral Society  
in 1990, following his first engagement at the 
Mecklenburg State Theatre. The boys’ choir 
was founded and the a-cappella chamber choir 
was developed during the course of this acti-
vity. From 1993 until 1998 he worked as choir 
director at the theatres of the city of Bielefeld. 
There followed permanent engagements at the 
Ulm Theatre and at the Graz Opera. In addi-
tion, Matthias Köhler has made guest appear-
ances at the Mendelssohn Festival in Leipzig, 
where he worked with choirs of the Gewand-
haus, and during the summers of 2004 and 
2005, at the KlangBogen Festival in Vienna.
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Chor der Oper Frankfurt
Mit etwa zwanzig Neuproduktionen und Wie-
deraufnahmen meistert der Chor der Oper 
Frankfurt jede Saison ein vielfältiges Pro-
gramm. Die größten Chorpartien der Opern-
literatur können erfolgreich aus eigenen Kräf-
ten bzw. mit Hilfe des Extrachores bewältigt 
werden, seit der Chor 1997 im Zuge der Wie-
dereinführung des Repertoire-Systems auf-
gestockt wurde. Alle Chormitglieder können 
auf eine professionelle Ausbildung verweisen 
und treten an der Oper Frankfurt gelegentlich 
als Interpreten kleiner Solopartien hervor.

Frankfurt Opera Choir
The Frankfurt Opera Choir masters a diverse 
programme each season with approximately 
twenty new productions and revivals. Since the 
choir was expanded as part of the re-introduc-
tion of the repertoire system in 1997, the most 
extensive choral parts in the literature of opera 
can be managed either with their own re-
sources or with the help of the extra choir. All 
choir members have had a professional train-
ing and occasionally appear at the Frankfurt 
Opera interpreting smaller solo roles. 
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Frankfurter Opern- und Museumsorchester
Das Frankfurter Opern- und Museumsorches-
ter, das seit der Saison 2008/09 von Sebasti-
an Weigle als Generalmusikdirektor der Oper 
Frankfurt geleitet wird, ist eines der bedeu-
tendsten Orchester im deutschsprachigen 
Raum. Es wurde 2011 zum dritten Male in Fol-
ge in der Kritikerumfrage des Fachmagazins 
»Opernwelt« zum »Orchester des Jahres« ge-
wählt. Zu den früheren Generalmusikdirektoren 
zählen Sir Georg Solti, Christoph von Dohná-
nyi, Michael Gielen, Sylvain Cambreling und 
Paolo Carignani. Der Name des Orchesters 
geht auf die Frankfurter Museums-Gesellschaft 
zurück, eine 1808 von Frankfurter Bürgern ge-
gründete Liebhaber-Akademie für alle Künste, 
die sich 1861 zum Konzertinstitut »Museums-
Gesellschaft« fortentwickelte. In den von der 
Museums-Gesellschaft veranstalteten »Muse-
umskonzerten« tritt das Orchester der Frankfur-
ter Oper bis heute als Konzertorchester auf.

Frankfurt Opera and Museum Orchestra
The Frankfurt Opera and Museum Orchestra, 
which has been directed by Sebastian Weigle 
as General Music Director of the Frankfurt 
 Opera since the 2008/09 season, is one of 
the most important orchestras in the German-
speaking world. In 2011 it was selected “Or-
chestra of the Year” for the third time in suc-
cession in the critics’ survey of the specialist 
journal “Opernwelt”. Its former general music 
directors have included Sir Georg Solti, Chris-
toph von Dohnányi, Michael Gielen, Sylvain 
Cambreling and Paolo Carignani. The name of 
the orchestra goes back to the Frankfurt Muse-
um Society, an amateur academy for all the 
arts founded by citizens of Frankfurt in 1808;   
it then developed further into the concert in-
stitution “Museum Society“ in 1861. Up to the 
present day, the Frankfurt Opera Orchestra 
performs as a concert orchestra at the “Muse-
um Concerts” organised by the Museum 
 Society.
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Sebastian Weigle, Musikalische Leitung 
Sebastian Weigle, der Dirigent des bei 
Oehms Classics erscheinenden Ring des 
 Nibelungen aus der Oper Frankfurt, widmet 
sich kontinuierlich Wagners Frühwerk. Nach 
den konzertanten Aufführungen von Die Feen 
2011 leitete er 2012 Das Liebesverbot in der 
Alten Oper, worauf 2013 Rienzi folgt. Weitere 
Neuproduk tionen am Main umfassen u. a. 
 Humperdincks Königskinder, Prokofjews Der 

Sebastian Weigle, Musical Direction 
Sebastian Weigle, conductor of the Frankfurt 
Opera Ring des Nibelungen, which has also 
been released by OehmsClassics, continually 
dedicates himself to Wagner’s early works as 
well. In addition to his concert performances of 
Die Feen in 2011 and Das Liebesverbot in the 
Alte Oper in 2012 he will conduct Rienzi in 
2013. Further new productions in Frankfurt will 
include Humperdinck’s Königskinder, Proko-
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Spieler und  Puccinis La fanciulla del West. 
Sein Hausdebüt an der Oper Frankfurt gab der 
gebürtige Berliner in der Spielzeit 2002/03  
mit Salome. Kurze Zeit später wurde er für Die 
Frau ohne Schatten an der Oper Frankfurt in 
der »Opernwelt«-Umfrage zum »Dirigenten des 
 Jahres« 2003 gekürt. Von 2004 bis 2009 Ge-
neralmusikdirektor am Gran Teatre del Liceu in 
Barcelona, übernahm er zu Beginn der Saison 
2008/09 die gleiche Position in Frankfurt.  
Von seinen hiesigen Produktionen, darunter 
Tschaikowskis Pique Dame, d’Alberts Tiefland, 
Strauss’ Arabella, Verdis Otello, Korngolds Die 
tote Stadt und Reimanns Lear, sind die beiden 
zuletzt genannten ebenfalls auf CD erschienen. 
Fulminante Erfolge feierte der einstige Staats-
kapellmeister der Berliner Staatsoper daneben 
an der Semperoper Dresden, der Wiener 
Staatsoper, den Opernhäusern von Cincinnati 
und Sydney sowie der Metropolitan Opera 
New York. Bis 2011 leitete er den vollständigen 
fünfjährigen Aufführungszyklus von Die Meis-
tersinger von Nürnberg bei den Bayreuther 
Festspielen.

fiev’s Der Spieler and Puccini’s La fanciulla del 
West. Originally from Berlin, Sebastian Weigle 
gave his Frankfurt Opera debut in the 2002/03 
season with Salome. Shortly thereafter, based 
on the 2003 “Opernwelt” survey, he was hon-
ored as the Frankfurt Opera’s “Conductor of 
the Year” for his production of Die Frau ohne 
Schatten. He held the position of General 
 Music Director of the Gran Teatre del Liceu in 
Barcelona from 2004 to 2009, after which he 
assumed the same position in Frankfurt from 
the beginning of the 2008/09 season. Of his 
current productions, which include Tschai-
kovsky’s Pique Dame, d’Albert’s Tiefland, 
Strauss’s Arabella, Verdi’s Otello, Korngold’s 
Die tote Stadt and Reimann’s Lear, the latter 
two have also been released on CD. The for-
mer kapellmeister of the Berliner State Opera 
has also celebrated fulminant successes at the 
Semperoper Dresden, the Vienna State Opera, 
the Cincinnati and Sydney opera houses as 
well as at the Metropolitan Opera in New York. 
Until 2011, he led the complete five-year per-
formance cycle of Die Meistersinger von Nürn-
berg at the Bayreuth Festival.





Richard Wagner:  
Die Walküre
OC 936

Richard Wagner:  
Siegfried
OC 937
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Richard Wagner:  
Das Rheingold
OC 935

Richard Wagner:  
Götterdämmerung
OC 938



Aribert Reimann:  
Lear
OC 921

Detlev Glanert:  
Caligula
OC 932

Franco Leoni:  
L’Oracolo
OC 952D
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Aribert Reimann:  
Medea
OC 955

Erich Wolfgang Korngold:  
Die tote Stadt
OC 948

Hans Pfitzner:  
Palestrina
OC 930
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