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  CD 1

  Erster Handlung / Act One 

1  Ouverture    2'31

  Erster Auftritt / Scene One 

2  Aria con Violett e Flaut: Wo die Natur die Neigung stöhrt (Mirtenia)   3'21 

3  Recitativo: Nehmt hin das Licht (Negrodorus, Mirtenia)   0'31 

4  Aria: Weit weit davon, sagt man (Negrodorus)   1'23 

5  Recitativo: Mein Astaroth (Mirtenia)   0'17 

6  Aria con Violin e Viol unisoni: Schmauchender Phlegethon, dampfender Acheron (Mirtenia) 1'02

7  Recitativo: Gar recht, diß ist Demetrius Gestalt (Mirtenia)   0'28

  Zweiter Auftritt / Scene Two 

8  Recitativo: Wir stellen uns auf deine Ladung ein (Seleucus, Negrodorus, Mirtenia, Demetrius) 1'46 

9  Aria à2 con Violett e Flaut: Auf euren Anblick, holde Strahlen (Demetrius, Mirtenia) 1'29

10  Recitativo: Schau, was ich hier zur Lust bestimmt (Mirtenia, Demetrius)   0'40

11  Aria con tutti li stromenti: Al mio cenno animate sassi (Mirtenia)   4'42

12  Coro: Ai scherzi moveamo i passi   1'47

13  Entrée von Satÿrn und Corÿbanten   1'23
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14  Gigue   0'41 

15  Recitativo e Sinfonia: Genug (Mirtenia)   0'34 

16  Recitativo: Das Spiel war artig (Seleucus, Stratonica, Hesychius, Mirtenia, Negrodorus) 0'25

17  Aria: Und sind die Opern noch so schön (Negrodorus)   1'07

  Dritter Auftritt / Scene Three 

18  Arioso: Geliebteste Seele (Ellenia, Mirtenia, Demetrius)   2'13 
  Recitativo: Was stöhret deiner Seelen Ruh? (Mirtenia, Ellenia) 

19  Aria à2: Liebestu? (Ellenia, Mirtenia)   1'08

20  Recitativo e Arioso: Bestürtzter, wo befindstu dich? (Demetrius, Ellenia, Mirtenia)   2'36 

21  Aria: Liebestu? (Mirtenia)   0'29

22  Recitativo: Gehört mir nicht dein Hertz? (Ellenia, Demetrius, Mirtenia)   0'23

23  Aria tutti: Eine von euch, liebste Seelen (Demetrius)   2'30

  Vierter Auftritt / Scene Four 

24  Recitativo: Glückselig ist das Band (Seleucus, Stratonica, Chor)   0'34

25  Aria con tutti li stromenti: Ein holder Blick entflammt die Brust (Stratonica)   1'33 
  Coro: Glückselig ist das Band 

26  Aria: Amante son io (Seleucus)   3'36
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  Fünfter Auftritt / Scene Five 

27  Recitativo: Großmächtigste Prinzeß, Durchlauste Königin    2'07 
  (Hesychius, Antiochus, Stratonica, Negrodorus, Seleucus) 

28  Aria: Die Trompeten müssen thönen (Negrodorus)   1'11

29  Recitativo: Mein Printz, wird dan dein Geist (Stratonica, Antiochus)   1'54

30  Aria con Violin: In einer stillen Liebes-See (Antiochus)   2'34 

31  Recitativo: Antiochus. Mein Printz Antiochus? (Seleucus, Stratonica, Antiochus)   1'48

  Sechster Auftritt / Scene Six 

32  March    0'45

33  Aria: Wenn die Sonn’ am Himmel gläntzet (Hesychius, Chor)   1'38

34  Aria: Beliebte Stunden, gewünschte Zeit (Stratonica, Chor)   0'51

35  Chiacon   1'17

  Siebter Auftritt / Scene Seven 

36  Aria: Mein Gemüthe irrt im Liebes-Labyrinth (Antiochus)   3'38

37  Accompagnato: Ich bin entzündt (Antiochus)   1'14

35  Aria con Violett e Basson con Flaut: Kehre wieder zu den Seelen (Antiochus)   2'48

  Achter Auftritt / Scene Eight 

39  Recitativo: Undanckbahrer! (Ellenia, Demetrius)   2'14
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  Neunter Auftritt / Scene Nine 

40  Aria: La bellezza senza fortezza (Mirtenia)   2'48

41  Recitativo: So hat mein Schatz denn mich nunmehr erwählt? (Mirtenia, Demetrius)  1'38

  Zehnter Auftritt / Scene Ten 

42  Aria: Più siete belle vezzose stelle (Ellenia, Demetrius)   1'33

43  Recitativo: Was muß ich sehen? (Ellenia, Mirtenia, Negrodorus, Demetrius)   1'16

44  Aria: Es hat die Frau (Negrodorus)   1'19 
  Recitativo: Nun ist die erste Hanglung aus (Negrodorus) 

45  Gigue   1'12

             T.T.: 73'18

  CD 2

  Zweiter Handlung / Act Two

  Erster Auftritt / Scene One 

1  Accompagnato: Wie artig kömmt doch mein Geschicke (Antiochus)   1'41

2  Aria con Violin pizzicati e Flauti: Ja, hochgekränckter Geist (Antiochus)   2'28

  Zweiter Auftritt / Scene Two 

3  Recitativo: Was für ein Schatten herber Kümmernissen (Hesychius, Antiochus, Stratonica) 1'39
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  Dritter Auftritt / Scene Three 

4  Recitativo: Der König wartet mit Verlangen auf ihre Gegenwart (Negrodorus, Stratonica) 0'53

5  Aria: Wenn brausende Wogen in tobender Fluth (Stratonica)   1'45

6  Recitativo: Mein Printz, wenn dich der Schwermuth Centner drückt    1'20 
  (Hesychius, Stratonica, Antiochus) 

7  Aria con tutti li stromenti: Da voi parto, o luci belle (Antiochus)   3'04

  Vierter Auftritt / Scene Four 

8  Recitativo: Mich dünckt, es lege mir ein Rätzel für (Stratonica)   1'20

9  Aria con tutti li stromenti: Mich fordert die Liebe (Stratonica)   4'44

  Fünfter Auftritt / Scene Five 

10  Recitativo: Wie ist dein Hertz? (Mirtenia, Demetrius)   1'11

11  Aria à3: Vivo penoso, vivo al duolo (Demetrius, Mirtenia, Ellenia)   1'54 

12  Recitativo: Entschliesse dich (Mirtenia, Ellenia, Demetrius)   1'36

  Sechster Auftritt / Scene Six 

13  Aria con tutti li strumenti: Ich verbanne, verwerfe die Schöne (Demetrius)   2'05

  Siebter Auftritt / Scene Seven 

14  Aria: Care son d’amor le catene (Stratonica)   5'23

15  Recitativo: Es ist schon angericht (Seleucus, Antiochus, Stratonica)   0'19
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16  Sinfonia   1'02

17  Recitativo: Wie lieblich spielt ihr holdes Augenlicht! (Antiochus, Stratonica, Seleucus) 0'45

  Achter Auftritt / Scene Eight 

18  Recitativo: Mein Engel setzt sich neben mir (Demetrius, Mirtenia, Ellenia, Negrodorus) 2'17

19  Aria La Polonese: Andiamo à bere (Negrodorus)   2'42

20  Recitativo: Wo ist der Lecker    2'19 
  (Negrodorus, Demetrius, Ellenia, Seleucus, Stratonica, Antiochus, Mirtenia) 

  Neunter Auftritt / Scene Nine 

21  Recitativo: Auf mein Wort verwandle sich Garten also fort (Mirtenia)   0'43

22  Aria: Holde Rosen und Jasminen (Mirtenia, Demetrius, Ellenia, Hesychius, Chor)   3'34

23  Menuet    1'01 

24  Entrée der 4 Jahrs Zeiten   0'58

  Zehnter Auftritt / Scene Ten 

25  Recitativo: Was hält dich hier noch länger auf? (Mirtenia, Negrodorus)   2'35 

24  Aria con tutti: Ein Verliebter buhlt mit Schatten (Negrodorus)   1'14

  Elfter Auftritt / Scene Eleven 

27  Aria: Betriegrische Hoffnung (Antiochus)   2'55

28  Accompagnato: Ein Schiffmann, hin und her geplagt (Antiochus)   3'44
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29  Aria Violin e Viol unison: Rasende, tobende Furie, fleuch (Antiochus)   0'58

30  Accompagnato: Und willstu noch nicht gehn? (Antiochus)   1'02

  Zwölfter Auftritt / Scene Twelve 

31  Recitativo: Wer rufft? (Demetrius, Hesychius, Antiochus, Stratonica, Seleucus)   3'37

32  Aria: Erhole dich mein Sohn (Stratonica)   2'33

  Dreizehnter Auftritt / Scene Thirteen 

33  Recitativo: Betrübter König (Seleucus)   0'42

34  Aria: Zu den Wolcken, zu den Sternen (Seleucus)   6'35

             T.T.: 72'57

  CD 3

  Dritter Handlung / Act Three

  Erster Auftritt / Scene One 

1  Aria: Durch Tugend, Rach und Güte (Ellenia)   1'50 
  Accompagnato: So hält dreyfache Leidenschaft (Ellenia)

  Zweiter Auftritt / Scene Two 

2  Recitativo: Sie siehet mich wehmütig an (Demetrius, Ellenia)   0'39

3  Aria à2: Ach hochgeliebte Seele sprich (Ellenia, Demetrius)   1'35

  

cpo 555 369–2 Textheft.indd   10cpo 555 369–2 Textheft.indd   10 19.10.2020   11:24:1119.10.2020   11:24:11



  Dritter Auftritt / Scene Three 

4  Recitativo: Ach Stands-Gebühr (Negrodorus, Chor)   2'41 

5  Aria: Am Liebes-, Ehr-, und Silber-Wurm ist alles heute kranck (Negrodorus)   1'12

6  Entrée von Quacksalbern    1'05

  Vierter Auftritt / Scene Four 

7  Recitativo: So ist kein Mittel zu erfinden? (Stratonica, Hesychius, Seleucus)   1'37

  Fünfter Auftritt / Scene Five 

8  Aria: Vicino al morir (Antiochus)   2'08

9  Accompagnato con Hautb e Viol: Mein Geist ist matt (Antiochus)   1'36

  Sechster Auftritt / Scene Six 

10  Recitativo: Wie ists? (Seleucus, Hesychius, Stratonica, Antiochus)   2'31

11  Aria con Violin: Schlaffe sanfft, erblaßte Seele (Stratonica)   2'23

12  Recitativo: Nun bin ich kinderloß! (Seleucus, Hesychius, Stratonica, Antiochus)   1'17

  Siebter Auftritt / Scene Seven 

13  Recitativo: Es fehlt nicht viel (Hesychius)   0'54

14  Aria con Violett: Des Prometheus Feuer-Strahl (Hesychius)   1'26
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  Achter Auftritt / Scene Eight 

15  Recitativo: Kommt, ihr unschuldige, verlaßne Waysen (Ellenia, Medor, Flavia)   2'04

  Neunter Auftritt / Scene Nine 

16  Recitativo: Schau, vormahls hochgeliebter Ehgemahl (Ellenia, Demetrius, Medor, Flavia) 2'43

17  Aria: Brich nicht mein Hertz (Demetrius)   3'03

18  Recitativo: Ach seine Zaubrin ist schon wieder da (Ellenia, Demetrius)   1'08

19  Aria: Padre crudo, padre spietato (Ellenia)   0'36

20  Recitativo: Ich kann nicht mehr (Ellenia, Mirtenia, Demetrius, Medor, Flavia)   2'38 
 
  Zehnter Auftritt / Scene Ten 

21  Recitativo: Schließ nun, geliebter Printz (Mirtenia, Demetrius)   1'09 

22  Aria à2: Was weinestu? (Mirtenia, Demetrius)   1'43

  Elfter Auftritt / Scene Eleven 

23  Aria e Recitativo con Coro: Auf zum Opffer, zum Altar! (Ober-Priester, Chor, Seleucus) 1'29

24  Aria: Unbekandter HErr der Sternen (Seleucus)   1'23

25  Recitativo: Sucht Erasistratus den Artzt (Stimme, Seleucus, Ober-Priester)   0'59

26  Aria Chorus: Die Gottheit zu verehren (Chor)   1'02

27  Entrée von Opffer-Priestern   0'56
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28  Autre   0'27

29  Passepied   0'43

  Zwölfter Auftritt / Scene Twelve 

30  Recitativo: Was deutet dis? (Seleucus, Ellenia)   1'34

31  Aria: Die Herrschsucht pflegt der Liebe (Seleucus)   1'27

  Dreizehnter Auftritt / Scene Thirteen 

32  Recitativo: Mein Leben ist nur noch des Lebens Schaum (Antiochus)   1'35

33  Aria con Violett: Godi pur di pace tranquilla (Antiochus)   4'47

  Vierzehnter Auftritt / Scene Fourteen 

34  Recitativo: Und so bist du der Erasistratus (Seleucus, Erasistratus, Stratonica, Antiochus) 3'03

  Fünfzehnter Auftritt / Scene Fifteen 

35  Recitativo: Ach könt’ ich doch mein halbes Königreich    2'16 
  (Seleucus, Erasistratus, Demetrius, Antiochus) 

  Sechzehnter Auftritt / Scene Sixteen 

36  Aria: Ja endlich wird in meiner Leidenschafft (Antiochus)   1'03

37  Recitativo: Mein Leben, liebstu mich? (Seleucus, Stratonica, Antiochus)   4'28

38  Aria à2: So wollen wir uns ewig trennen? (Stratonica, Seleucus)   1'10
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  Siebzehnter Auftritt / Scene Seventeen 

39  Recitativo: Im Namen deines Reichs    4'34 
  (Demetrius, Seleucus, Antiochus, Stratonica, Chor, Erasistratus, Negrodorus, Mirtenia) 

40  Aria à6: So wechselt die Hertzen    0'24 
  (Seleucus, Stratonica, Mirtenia, Ellenia, Demetrius, Antiochus, Erasistratus) 

41  Entrée von Polichinellen   1'29 
  Autre 

42  Aria: Si cangi in riso (Antiochus, Chor)   0'57

43  Chaconne   4'06

             T.T.: 78'15
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Rediscovery of a Youthful Masterpiece

In the fall of 1706, when Christoph Graupner, at the tender age 
of 23, arrived to work as a harpsichordist at the Gänsemarkt Opera 
in Hamburg, he encountered a creative climate that would have 
been impossible to find elsewhere in Germany. This was the largest 
opera house on the continent, certainly the most splendid, and it was 
populated by the most gifted musicians of the era.

Above all, of course, there was Reinhard Keiser, the director 
of the opera house at the time, as well as Johann Mattheson and 
Johann Christian Schiefferdecker (a friend of Keiser’s and the suc-
cessor to Dieterich Buxtehude) and naturally also George Frideric 
Handel. Graupner narrowly missed meeting Handel, since he had 
set out for Italy earlier in the year that Graupner arrived. Handel 
went to Italy to further his career, but had left behind in Hamburg 
a great treasure chest of compositions, and his music was certainly 
still in everyone’s thoughts and ears.

Before 1709, the year in which Graupner was engaged by 
Landgrave Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt, no fewer than five 
operas of his were presented on the Hamburg stage, of which only 
two are still known to exist. They reveal a young composer of aston-
ishing musical and dramatic maturity. Already in his first opera for 
Hamburg, Dido, Königin von Carthago (Dido, Queen of Carthage), 
which was premiered in early 1707 just months after his arrival, he 
explodes several of the operatic conventions of his time and place.

Instead of the usual splendid and celebratory overture, Graupner 
begins this work darkly with a soft, obscure, and very dissonant in-
troduction. In keeping with the tragic story, he dispenses with the 
obligatory Hamburg figure of the comic servant, who comments on 
the action much like a Shakespearean “fool.” In fact, there are hard-
ly any subsidiary characters at all, as they would only have served 
to unnecessarily complicate the story. Graupner’s wonderfully col-
orful and audacious arias takes Keiser’s sense of orchestration and 
melodic invention to a new level. Everything testifies to a musical 
genius who had found an extremely fertile environment in Hamburg.

Perhaps Dido (and probably his next work, the lost opera Bel-
lerophon, also without a comic servant but full of monsters and 

ghosts) was a bit too much of the new and unusual for this au-
dience: Dido was not a box-office hit. When the comic figure of 
Negrodorus is introduced into the opera Antiochus und Stratonica, 
he sings pointedly, “No matter how lovely the opera, if Harlequin 
doesn’t play his part, it won’t be a hit!” Although certain conventions 
were thus restored in Antiochus und Stratonica, at the same time 
they have been transformed. The comic servant still comments on 
the actions of the courtly society in his usual (and beloved) rough 
and tumble manner, but he also breaks through the fourth wall and 
addresses the public directly, thus destroying the Baroque illusion 
that we are looking into a magic “peep box.”

The large, exceedingly rich and inventive libretto by Barthold 
Feind is woven around a melancholy love story that is not in itself 
very dramatic. (It does, however, hinge on the important medical 
discovery of the pulse rate.) The exotic flair of a fabled kingdom in 
the ancient Middle East with its splendor and opulence, the aura of 
Alexander the Great who had been a companion of Antiochus’s 
father Seleucus: all of this Feind packed into a colorful and dazzling 
text, further spiced up by adding the sorceress Mirtenia as well as a 
love triangle to create further conflicts and resolutions. The libretto, 
and the score which grew from it, became so lush and voluminous 
that Keiser, in his later revival, thought it necessary to shorten it. In 
this recording, some of Keiser’s cuts were restored simply because 
the music in these sections was too good to deprive the modern 
listener of the opportunity to hear it.

Graupner, already a master of soft and delicately balanced 
instrumental colors, offers the listener an absolutely inexhaustible 
supply of fresh sounds and discoveries. The large orchestra of the 
Hamburg Opera (which seems to have contained a number of play-
ers who had mastered several instruments) made it possible for him 
to have a kaleidoscopic array of ever-changing instrumentation for 
the large arias. In this regard, the main roles are especially strik-
ing. The “magic arias” of the Persian Princess Mirtenia (said to be 
“well-versed in magic”) are clearly beguiling and disorienting to the 
senses of the listener. The aria “La bellezza senza fortezza” (‘Beauty 
without strength’) is especially striking. Its hypnotic long notes in the 
voice, the dark timbre of the solo viola, and the bass runs which 
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flare up from below all create a vivid psychogram of Mirtenia’s 
seductive magical powers.

The darkness of the solo viola returns in another guise in one of 
Antiochus’s arias, “Ja, hochgekränckter Geist” (‘Yes, tortured spir-
it’). Here the solo viola is embedded in the texture of a tolling funeral 
bell represented by pizzicato strings and recorders, since it is death 
that Antiochus wishes for at this moment. To end this unique piece, 
Graupner dispenses with the usual da capo and finishes with a short 
chorale: “Schlaf in Frieden” (‘Sleep in peace’).

Not only does Graupner write beautiful melodies and choose 
instrumental colors with which to delight the ear, but he also deploys 
all the subtleties of musical architecture to give fantasy free rein. For 
Antiochus’s first aria “In einer stillen Liebes=See” (‘On a quiet sea 
of love’), he doesn’t just use the trope of the “sea piece” particularly 
beloved of the sea-faring Hamburgers, he makes Antiochus’s agitat-
ed state of mind immediately audible by creating a restless pattern 
of two notes against three. In “Mein Gemüthe irrt im Liebes=Laby-
rinth” (‘My spirit wanders in a labyrinth of love’) Antiochus wanders 
aimlessly through a maze of love, yet the music for this labyrinth 
could hardly be more beautiful. In an aria written in triple time, the 
four obbligato instruments constantly try to “square the circle” as 
they pass phrases back and forth that always sound like they’re in 
a duple meter. The result is a constant confusion for the listener of 
whether the feeling of triple or duple will gain the upper hand. Just 
at the moment when the singer reaches his highest note (which is 
also proportionally the “golden mean” of the piece’s architecture) 
the instruments seem to turn around. But instead of returning to the 
beginning as a da capo, the solo instruments end their search ques-
tioningly, without a resolution. 

To recount all the beauties of Graupner’s inventions would go 
well beyond the bounds of this short text, and would not be strictly 
necessary for the purposes of enjoying the music. These few exam-
ples should serve to demonstrate what mastery the young composer 
already possessed, and what his new employers in Darmstadt would 
have expected (and received!) from the young genius. Just one fur-
ther small detail of this mastery, which I don’t want to leave unmen-
tioned: his subtle use of tonalities and their traditional associations.

At the moment in which Antiochus seems on the verge of death, 
Graupner composes an aria of such moving simplicity that it lacks 
anything which could divert attention away from the tragedy and 
inevitability of this moment. A simple melody, perfect in itself and 
beautifully harmonized: “Schlaffe sanfft, erblaßte Seele” (‘Sleep soft-
ly, pale soul’). A song so pure and innocent that one could imagine 
singing it (with different words, of course) to a child as a lullaby. 
The most subtle thing about this moment is that Graupner chooses 
the key of A-flat major for it. One would rather expect something 
like C major for such a moment – but this purity and innocence is 
set in the key of the great “beyond.” Baroque theory saw the key of 
A-flat major as something that “belonged to the kingdom of Pluto, 
in which the soul opens itself up to an unearthly state, and grasps 
intimations of the Beyond, or of a higher happiness” (Vogler, 1779, 
and Hand, 1837).

The polar opposite to all of these refinements is undoubtedly to 
be found in the musical realm of the servant Negrodorus. Here ev-
erything is straightforward and folksy. The hearty, sometimes coarse 
words are matched to clear rhyme structures and simple melodies, 
tunes that one could whistle on the way home through the alleyways 
of the town – which is what indeed actually happened! All of the 
“artfulness” of the courtly characters is left aside and even the most 
musically unsophisticated listener can happily find his entertainment 
here. Unlike Antiochus, Negrodorus simply gives in to his instincts. 
He laughs at the foibles of his betters, drinks too much, sells quack 
remedies of questionable origin as a charlatan in the marketplace, 
and loves naively, fearlessly, and meaninglessly whoever he wants 
just at that moment. Baroque art lives from such sharp contrasts; 
they are exactly what make this wonderfully multi-faceted era so 
compelling.

In the biography of Graupner, certainly the most well-known 
episode is the moment in 1722 when he threw his hat into the ring 
to become the Kantor of the Thomaskirche in Leipzig. He nearly 
got the job; only the fact that the Landgrave finally agreed to pay 
Graupner’s salary in arrears (moved to this “generosity” by the im-
minent fear of losing him to Leipzig) convinced him to decline the 
position. The result was that the job was offered to Johann Sebastian 
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Bach: according to the minutes of the town council, “since the best 
could not be obtained, a mediocre candidate would have to be ac-
cepted.” This may seem surprising now that Bach has been anointed 
in all our traditional music-history narratives as “St. Bach, father of 
Baroque music.” How different would today’s music history look if 
a composer of Graupner’s genius and originality had become the 
Thomaskantor instead?

 Jörg Jacobi
 Translated by Stephen Stubbs

Notes on the performance of Graupner’s
Antiochus und Stratonica

Decisions about the deployment of orchestral instruments were 
largely made by the composer in the early eighteenth century, 
whereas seventeenth-century scores often leave details of orchestra-
tion to the performer. The Hamburg opera and its orchestra were in-
ternationally known for the colorful deployment of wind instruments, 
and Graupner’s score for Antiochus und Stratonica is a particularly 
brilliant example of the kaleidoscopic use of those as well as an 
unusual penchant for using the viola in a soloistic role which he em-
ploys in several pieces here. Preparations for a performance of such 
a score include assigning optimal singers to the various roles, de-
termining the exact atmosphere and tempo of each aria, decisions 
about the inclusion of dance music for the divertissement elements 
(often missing from performance scores as is the case here), and 
details of the deployment of the various instruments for the basso 
continuo. In this particular case, those decisions were informed by 
the very special nature of the whole score and of certain characters.

One of the most striking aspects of this score, beyond its beauty, 
richness, and variety, is the emotional atmosphere that often takes it 
out of the usual operatic arena and crosses over into territory more 
associated with oratorio. In particular, the sufferings of Antiochus 
call forth from Graupner a quasi-religious response. Several of his 
arias would not be at all out of place in a Bach Passion – even 
though Bach’s Passions were twenty years in the future, Graupner’s 

advanced harmonic sensibilities make the similarity plausible. For 
that reason, we decided to include the organ as one of the central 
instruments of the basso continuo, and assigned a dedicated organ-
ist to this role (Jörg Jacobi) instead of the more common practice of 
having just harpsichord as the operatic keyboard instrument – or if 
organ is to be used for a special effect, having the harpsichordist 
double on organ for these moments. This meant that our battery of 
continuo instruments to deploy were: harpsichord, organ, theorbo, 
guitar, Baroque harp, violoncello, bassoon – and another special 
addition for this project: violone. Beyond the special nature of the 
role of Antiochus, there is also the “fool” Negrodorus who most 
often has guitar, harpsichord, and bassoon as his “comic” underpin-
ning, and one other character needed a very special atmosphere: 
the exotic sorceress Mirtenia. Using the violone in various passages 
of recitative where Mirtenia is casting a spell or conjuring spirits, 
allowed for a sense of awe and the rumbling of the supernatural.

As is the case with many German operas of this period, the 
surviving score of Antiochus und Stratonica lacks most of the dance 
music described in the libretto. Those dances would presumably 
have been supplied later in the process once the production began 
to take shape. For this recording, we have supplied those missing 
dances from Graupner’s brilliant orchestral suites, which contain 
many character pieces of a strongly theatrical nature.

 Stephen Stubbs and Paul O’Dette
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Synopsis of Antiochus und Stratonica

Act One

The theater shows a magic grotto with a fountain supported by 
statues. Mirtenia, a Persian princess and sorceress, is in love with 
the Royal Treasurer Demetrius, who is married to Ellenia. Mirtenia 
boasts that all his resistance will disappear through her arts (“Wo 
die Natur die Neigung stöhrt”); she conjures a magic circle and 
calls upon Astaroth, the goddess of sexuality, to ignite Demetrius’s 
passion for her (“Schmauchender Phlegethon”). Out of a dark 
chasm, ghosts appear reflecting the figure of Demetrius in a mirror. 
Mirtenia sends them away to fetch Demetrius.

The recently widowed King Seleucus arrives with his new young 
wife Stratonica, his son Antiochus, and the surgeon Hesychius to 
witness Mirtenia’s display of her powers. The ghosts return with the 
sleeping Demetrius. He awakens thinking he is in paradise, and 
immediately falls in love with Mirtenia (“Auf euren Anblick”). She 
brings the statues to life (“Al mio cenno”), and they dance. Mirtenia 
touches Demetrius with her magic wand, and he falls asleep. The 
comic servant Negrodorus interrupts to announce that this opera 
needs a fool like him in order to be a hit; the previous year’s all- 
serious opera had been a flop (“Und sind die Opern noch so schön”). 
 The scene changes to Demetrius’s garden, where he is asleep on 
a bed of roses. Mirtenia and Ellenia are on either side of him, un-
seen by each other; they both sing to him (“Liebestu?”), and Deme-
trius confesses he doesn’t know which of the two beautiful women 
to choose (“Eine von euch”).

Seleucus and Stratonica, along with the chorus, celebrate the 
bond of two loving hearts (“Glückselig ist das Band”; “Ein holder 
Blick”), and Seleucus affirms his love for Stratonica in a beautiful 
Siciliano (“Amante son io”).

Stratonica receives a letter from her father announcing the death 
of his rival Alexander. Everyone rejoices, but Negrodorus comments 
that trumpets always sound after blood is spilt (“Die Trompeten müs-
sen thönen”). Seleucus’s son Antiochus is so overwhelmed with the 
beauty of his stepmother Stratonica that he cannot rejoice with the 

others; instead he sings an aria of hopeless love (“In einer stillen 
Liebes-See”). Stratonica declares her motherly love for him. As An-
tiochus kisses her hand, he faints, falling to his knees. Stratonica 
is alarmed by this, but Antiochus claims he probably just bowed 
too deeply.

As a march plays, a crowd of nobles assembles to show their joy 
at the wonderful news and Hesychius, the King’s doctor, celebrates 
(“Wenn die Sonn’ am Himmel gläntzet”) along with Stratonica (“Be-
liebte Stunden”). A grand chaconne concludes the scene.

Antiochus is left alone, lamenting that he is caught in love’s 
labyrinth (“Mein Gemüthe”). He cannot allow anyone to know of 
his love for his stepmother, but he suffers by keeping his feelings to 
himself (“Kehre wieder zu den Seelen”).

Ellenia accuses Demetrius of being unfaithful, but he claims she 
is the only one he loves. He leads her indoors, but Mirtenia appears 
and signals him to return; she tells him that he must declare he loves 
her (“La bellezza senza fortezza”). He cannot decide; Mirtenia 
grabs a sword and forces him to flee with her. They hide under a 
tree when Ellenia suddenly returns. Ellenia sings that she will forever 
remain faithful to him (“Più siete belle”), but her aria is constantly 
interrupted by Demetrius, who angrily tells Mirtenia to leave him 
alone. Mirtenia emerges and taunts Ellenia. Negrodorus has the last 
word, declaring that “women wear the trousers these days” (“Es hat 
die Frau”). He announces that this ends the first act, but assures the 
audience he will be back; he knows that if he does not return soon, 
the audience will go home.

Act Two

Antiochus is again alone in the palace. He explains to his caged 
bird that their fate is similar, since both were caught in a trap from 
which they cannot escape. Antiochus releases the bird, but declares 
only death will give him freedom (“Ja, hochgekränckter Geist”). 
Stratonica enters; she cannot understand the cause of Antiochus’s 
sickness, but she is strongly drawn to him as well (“Wenn brausende 
Wogen”; “Mich fordert die Liebe”). She tells him to hide all danger-
ous thoughts of love towards her.
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Mirtenia leads Demetrius by the hand, while Ellenia secretly fol-
lows them. Demetrius tells Mirtenia that he is still torn between his 
duty to Ellenia and the allure of Mirtenia. They sing a trio expressing 
their individual suffering (“Vivo penoso”). Mirtenia demands an an-
swer, and he gives in to her. They embrace while Ellenia agonizes 
in the shadows. Ellenia confronts Demetrius; incensed at her com-
plaints, he sends her away (“Ich verbanne, verwerfe die Schöne”).

The scene changes to a banquet hall in the palace. The assem-
bled company enjoys the feast, especially Negrodorus, who has 
commanded a table for himself and piles it with delicacies. He calls 
for the servants to serve the best Greek wine, and sings a toast to 
its delightful effects (“Andiamo à bere”). Ellenia and Demetrius start 
to argue loudly, but Negrodorus reminds them to be quiet at the 
King’s feast.

Mirtenia commands the surroundings to change, and the theater 
is transformed into a pleasant green with distant hills; the castle of 
Mirtenia is suspended in the air. Hesychius and the company sing of 
the seasonal delights of love (“Holde Rosen”). To entertain King Se-
leucus, Mirtenia conjures up allegorical figures of the four seasons, 
who dance for the company.

Mirtenia asks Negrodorus why he has lingered after the ban-
quet and creates some alluring visions for him. He tries to catch 
the lovely girl she conjures up, but the girl disappears. Mirtenia’s 
magic show hypnotizes Negrodorus; her enchantments include a 
fire-breathing dragon, which terrifies him. Negrodorus declares that 
in love, nothing is as it seems (“Ein Verliebter buhlt mit Schatten”).

The scene now changes to Antiochus’s chamber. In a lengthy 
soliloquy, he compares his fate to a ship adrift on a stormy ocean 
(“Betriegrische Hoffnung”). He yearns for Stratonica but blames 
her for her lack of sympathy (“Rasende, tobende Furie”) and works 
himself into a fit of madness, accusing her of murdering him (“Und 
willstu noch nicht gehn?”). His cries bring Demetrius and Hesychi-
us; Antiochus, in his madness, seizes Demetrius and demands that 
he stab Hesychius, who he mistakes for Stratonica. Seleucus and 
Stratonica rush into the room to calm him down (“Erhole dich”), 
but in his insanity Antiochus assumes Stratonica is really his father 
Seleucus. Antiochus collapses and is carried away. Seleucus, in 

desperation, implores the heavens to intervene before it is too late 
(“Zu den Wolcken”).

Act Three

In a large marketplace in Damascus, Ellenia feels torn between 
virtue, revenge, and kindness (“Durch Tugend, Rach und Güte”). 
She implores Demetrius to come back to her, but he claims to be 
controlled by a mysterious power (“Ach hochgeliebte Seele sprich”).

Negrodorus enters on horseback, disguised as a Tartar char-
latan, and begins hawking his miracle cures. He tries to distract 
the public from the competing quack doctors claiming there’s only 
one cure for the things that make people truly sick – love, honor, 
and money – and that is deadly poison! (“Am Liebes-, Ehr-, und 
Silber-Wurm”). The other quacks all dance and chase Negrodorus 
away.

Seleucus and Stratonica ask Hesychius if there is no cure for 
Antiochus’s sickness; he tells them to call upon the gods and asks 
for the High Priest to come.

Meanwhile, Antiochus is alone in his bedroom, and senses 
death is near (“Vicino al morir”). Stratonica, Seleucus, and Hesychi-
us arrive; Antiochus is pale, and Stratonica embraces his seemingly 
lifeless body (“Schlaffe sanfft”). Seleucus bursts into tears: “I’ve lost 
my child, Stratonica!” he cries. At the sound of her name, Antiochus 
opens his eyes. Seleucus begs for just one word from him: Antiochus 
whispers “Stratonica.” Hesychius implores everyone to run to the 
temple to ask the help of the gods. He stays behind, musing that 
Love must be the cause of Antiochus’s sickness (“Des Prometheus 
Feuer-Strahl”).

Ellenia arrives with her three small children, Flavia, Fila, and 
Medor, all dressed in mourning. She tells them to give their father 
one final farewell kiss, and they desperately try to persuade Deme-
trius not to leave them for Mirtenia. When Ellenia asks him what 
they did to deserve his abandoning them, Demetrius begs them not 
to break his heart with their tears (“Brich nicht mein Hertz”). Ellenia 
flies into a rage, charging that not even tigers or dragons reject their 
own flesh and blood (“Padre crudo”). She departs with the children, 
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leaving Demetrius in tears. Mirtenia, confident she has won, mocks 
him for having a “feminine heart” (“Was weinestu?”).

The scene changes to a temple. The High Priest demands a 
sacrifice (“Auf zum Opffer”) and Seleucus prays to the gods for 
relief (“Unbekandter HErr der Sternen”). A rooster is sacrificed; the 
temple is filled with light and a voice is heard: “Call for Erasistratus, 
the doctor.” All are baffled by the oracle. Seleucus orders a search 
to be made throughout the kingdom for this mysterious doctor, and 
the Sacrificial Priests sing a song of thanksgiving (“Die Gottheit zu 
verehren”).

Seleucus is saddened to see Ellenia in mourning, but admits 
he lacks the power to change hearts (“Die Herrschsucht pflegt der 
Liebe”).

Back in the palace, Antiochus senses his life is near its end 
(“Godi pur di pace tranquilla”). But then Hesychius reveals that, as a 
doctor, he is called Erasistratus; he alone can diagnose Antiochus’s 
illness. He takes Antiochus’s pulse, and announces his affliction is 
fatal; it can only be cured by death, or by love. As Seleucus begins 
to realize the truth behind Antiochus’s sickness, he makes a painful 
and generous decision: he will give Stratonica to his son. They part, 
in a wrenching farewell (“So wollen wir uns ewig trennen?”). Antio-
chus is restored to health.

The opera closes with a grand ceremony where Seleucus public-
ly gives Stratonica to Antiochus. In gratitude for Hesychius discover-
ing the cause of Antiochus’s sickness, the King makes him a prince 
and offers him Mirtenia’s hand in marriage. Ellenia is reunited with 
Demetrius, to Negrodorus’s great disappointment (he thought she 
would be given to him!). He asks that he be made a doctor at least, 
since now he knows that lovesickness is the cause of death. The three 
couples sing an aria of gratitude (“So wechselt die Hertzen”) and 
the assembled crowd rejoices in the power of love.

 Paul O’Dette

Paul O’Dette

Paul O’Dette has been described as “the clearest case of genius 
ever to touch his instrument” (Globe and Mail). He appears regu-
larly at major festivals the world over performing lute recitals and 
in chamber music programs with leading early music colleagues.

Mr. O’Dette has made more than 150 recordings, winning two 
Grammy Awards and receiving eight Grammy nominations and 
numerous international record awards. The Complete Lute Music of 
John Dowland (a 5-CD set for harmonia mundi usa) was awarded 
the prestigious Diapason d’Or de l’Année, and was named “Best 
Solo Lute Recording of Dowland” by BBC Radio 3. The Bachelar’s 
Delight: Lute Music of Daniel Bacheler was nominated for a Grammy 
as Best Solo Instrumental Recording in 2006.

While best known for his recitals and recordings of virtuoso 
solo lute music, Paul O’Dette is also active as a conductor of Ba-
roque opera. Together with Stephen Stubbs he won a Grammy as 
conductor in 2015 for Best Opera Recording, as well as an Echo 
Klassik Award, for their recording of Charpentier’s La Descente 
d’Orphée aux Enfers with the Boston Early Music Festival Cham-
ber Ensemble. Their CDs of Conradi’s Ariadne, Lully’s Thésée, and 
Lully’s Psyché, with the Boston Early Music Festival Orchestra on 
the cpo label, were nominated for Grammys in 2005, 2007, and 
2008; their 2015 BEMF CD of Steffani’s Niobe, Regina di Tebe on 
the Erato/Warner Classics label was also nominated for a Grammy, 
and received both an Echo Klassik and the coveted Jahrespreis der 
deutschen Schallplattenkritik. Their recording of Charpentier’s Les 
Arts Florissants was nominated for Grammy in 2019.

In addition to his activities as a performer, Paul O’Dette is an 
avid researcher, having worked extensively on the performance of 
seventeenth-century Italian and English solo song, continuo prac- 
tices, and lute repertoire. He has published numerous articles on issues 
of historical performance practice, and co-authored the John Dow- 
land entry in the New Grove Dictionary of Music and Musicians.

Paul O’Dette is Professor of Lute and Director of Early Music at 
the Eastman School of Music and Artistic Co-Director of the Boston 
Early Music Festival.
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Stephen Stubbs

Stephen Stubbs, who won the Grammy Award as conductor for 
Best Opera Recording in 2015, spent a thirty-year career in Europe. 
He returned to his native Seattle in 2006 as one of the world’s most 
respected lutenists, conductors, and Baroque opera specialists. He 
now lives with his family in Santa Clarita, California.

In 2007, Stephen established his new production company, 
Pacific MusicWorks (PMW), based in Seattle, reflecting his life-
long interest in both early music and contemporary performance. 
The company’s inaugural presentation was a production of South 
African artist William Kentridge’s acclaimed multimedia staging 
of Claudio Monteverdi’s opera The Return of Ulysses in a co- 
production with the San Francisco Museum of Modern Art. PMW’s 
performances of the Monteverdi Vespers were described in the press 
as “utterly thrilling” and “of a quality you are unlikely to encounter 
anywhere else in the world.”

Stephen Stubbs is also the Boston Early Music Festival’s Artistic 
Co-Director along with his long-time colleague Paul O’Dette. Ste-
phen and Paul are also the musical directors of all BEMF operas, re-
cordings of which were nominated for six Grammy awards, includ- 
ing one Grammy win in 2015. Also in 2015, BEMF recordings 
won two Echo Klassik awards and the Diapason d’Or de l’Année. 
In 2017, they received the Preis der deutschen Schallplattenkritik.

In addition to his ongoing commitments to PMW and BEMF, 
other recent appearances have included Handel’s Giulio Cesare 
and Gluck’s Orfeo in Bilbao, Mozart’s Magic Flute and Così fan 
tutte for the Hawaii Performing Arts Festival, Handel’s Agrippina 
and Semele for Opera Omaha, Cavalli’s Calisto and Rameau’s 
Hippolyte et Aricie for Juilliard, Mozart’s Il re pastore for the 
Merola program, and seven productions for Opera UCLA including 
Cavalli’s Giasone, Monteverdi’s Poppea, and Handel’s Amadigi. In 
recent years he has conducted Handel’s Messiah with the Seattle, 
Edmonton, Birmingham, and Houston Symphony orchestras.

His extensive discography as conductor and solo lutenist in- 
cludes well over 100 CDs, many of which have received internation-
al acclaim and awards.

Gilbert Blin

Gilbert Blin graduated from the Paris Sorbonne with a Master’s 
degree focusing on Rameau’s operas, an interest that he has broad- 
ened to encompass French opera and its relation to Baroque the-
ater, his fields of research as historian, stage director, and set and 
costume designer. He was awarded a Doctorate from Leiden Univer-
sity for a thesis dedicated to his approach to Historically Informed 
Staging.

His début productions include Massenet’s Werther and De-
libes’s Lakmé for Paris Opéra-Comique, and Meyerbeer’s Robert 
le Diable for Prague State Opera. Since his production of Gluck’s 
Orfeo ed Euridice for the Drottningholm Theatre in Sweden in 1998, 
Dr. Blin has established himself as a sought-after opera director for 
the early repertoire: he directed Vivaldi’s Orlando furioso for the 
Prague State Opera, designed and staged Vivaldi’s Rosmira fedele, 
Handel’s Teseo and Alessandro Scarlatti’s Il Tigrane for Opéra de 
Nice, and directed Lully’s Thésée and Lully’s Psyché for the Boston 
Early Music Festival.

As Stage Director in Residence at BEMF beginning in 2008, 
Gilbert Blin staged a trilogy of English operas: Blow’s Venus 
and Adonis, Purcell’s Dido and Aeneas, and Handel’s Acis and 
Galatea. In 2011, after the staging of Steffani’s Niobe, Regina 
di Tebe, he presented Charpentier’s La Descente d’Orphée aux 
Enfers and La Couronne de Fleurs. In 2013, with his production 
of Handel’s Almira, Gilbert Blin was appointed Opera Director of 
the Boston Early Music Festival. Following his acclaimed staging 
and set designs of Monteverdi’s L’incoronazione di Poppea for the 
2009 Boston Festival, Dr. Blin staged Monteverdi’s Orfeo for the 
BEMF Chamber Opera Series in 2012 and the composer’s Il ritorno 
d’Ulisse in patria in 2015.

In 2016, Gilbert Blin created Versailles: Portrait of a Royal 
Domain, a spectacle comprising pieces by Charpentier, Lully, and 
Lalande. His recent productions include Gluck’s Orphée et Eurydice 
for Seattle, Campra’s Le Carnaval de Venise and Steffani’s Orlando 
generoso for Boston, and Caccini’s Alcina for New York.
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Robert Mealy

One of America’s most prominent Baroque violinists, Robert 
Mealy has been praised for his “imagination, taste, subtlety, and 
daring” by the Boston Globe. The New Yorker has called him “New 
York’s world-class early music violinist.”

Mr. Mealy began exploring early music in high school. While 
still an undergraduate at Harvard College, he was asked to join 
the Canadian Baroque orchestra Tafelmusik. Since then, he has re-
corded and toured with a wide range of distinguished early music 
ensembles in the U.S. and Europe, from Sequentia to Les Arts Floris-
sants. He has led orchestras for Masaaki Suzuki, Nicholas McGe-
gan, William Christie, Andrew Parrott, Paul Agnew, and Helmuth 
Rilling, among many others.

Mr. Mealy is Orchestra Director of the Boston Early Music Fes-
tival. Since 2005 he has led the BEMF Orchestra in their festival 
performances and award-winning recordings. In New York, he is 
principal concertmaster at Trinity Wall Street for their concerts of 
the complete Bach cantatas. He is also co-director of the acclaimed 
seventeenth-century ensemble Quicksilver. In summers he teaches at 
the American Baroque Soloists Academy in San Francisco and is 
often a featured artist at William Christie’s summer festival in Thiré.

In 2018, Mr. Mealy made his recital début at Carnegie Hall. 
He has taught in the Historical Performance Program at The Juilliard 
School since its inception in 2009 and was appointed Director in 
2012. He regularly leads his Juilliard students in performances at 
Alice Tully Hall as well as on international tours to India, France, and 
New Zealand. From 2003 to 2015, he was on the faculty of Yale; 
prior to that, he taught at Harvard for over a decade. In 2004, he 
received EMA’s Binkley Award for outstanding teaching and schol-
arship. He has recorded over 80 CDs on most major labels. He still 
likes to practice.

Kathleen Fay

Kathleen Fay has served as Executive Director of the Boston 
Early Music Festival since 1989, and as General Manager since 
1987. For over three decades, she has been, and continues to be 
responsible for all administrative, development, financial, and artis-
tic departments of the organization, as well as the management of 
biennial Festivals, the annual concert seasons in Boston and in New 
York City at the Morgan Library & Museum, the annual Chamber 
Opera Series, and the Festival’s Baroque Opera Recording Project. 
The project features a total of fourteen CDs to date on the cpo and 
Erato labels, six of which have been nominated for Grammy Awards 
for Best Opera Recording, and one awarded the Grammy.

Ms. Fay is a founding Trustee of the Catalogue for Philanthropy 
and serves on the boards of the Cambridge Society for Early Music, 
Exsultemus, and Constellation Center. She is also a member of the 
Advisory Board of Harvard University’s Early Music Society.

In November 2001, Ms. Fay was named Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres by the French Minister of Culture as a result 
of her significant contribution to furthering the arts in France and 
throughout the world. In June 2003, she received the distinguished 
Arion Award from the Cambridge Society of Early Music for her 
“outstanding contributions to musical culture.” And, in June 2011, 
the Board of Directors of Early Music America named the Boston 
Early Music Festival, Kathleen Fay, Executive Director, as the 2011 
recipient of the Howard Mayer Brown Award, for lifetime achieve-
ment in the field of early music.

The BEMF Board of Directors established the permanent Kath-
leen Fay Leadership Fund in February 2017, in recognition of her 
thirty-year anniversary leading BEMF. Ms. Fay is a widely respected 
impresario and promoter of early music in North America and Eu-
rope. She holds graduate degrees in Piano Performance and Music 
Teaching from the Oberlin College Conservatory of Music.
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Christian Immler

Christian Immler studied with Rudolf Piernay in London and won 
the International Nadia et Lili Boulanger Competition in Paris. In 
concert, he has immersed himself in the works of Handel, Haydn, 
Mozart, Mendelssohn, and, particularly, Bach. Christian has 
worked with such conductors as Harnoncourt, Minkowski, Rousset, 
Herreweghe, Bolton, Harding, Nagano, Conlon, Parrott, Suzuki, 
Pichon, and Christie performing at places such as the Amsterdam 
Concertgebouw, the Sydney Opera House, the Salzburg and Aix-
en-Provence Festivals, and the BBC Proms.

On stage he appeared at Opéra Comique Paris, at the Grand 
Théâtre Genève, and most recently in Seoul in Don Giovanni with 
Jacobs. A keen recitalist, Christian has been invited to perform at 
the Wigmore Hall, the Frick Collection, and the Paris Philharmonie 
with pianists such as Helmut Deutsch and Kristian Bezuidenhout.

His more than 50 recordings have been awarded prizes such as 
a Grammy nomination and several Diapason d’Or.

Hana Blažíková

Hana Blažíková has achieved high acclaim as a leading spe-
cialist in the interpretation of Baroque, Renaissance, and Medieval 
music, performing with ensembles and orchestras around the world, 
including Collegium Vocale Gent, Bach Collegium Japan, Am- 
sterdam Baroque Orchestra, L’Arpeggiata, Gli Angeli Genève, 
Nederlandse Bachvereniging, Collegium 1704, and Collegium 
Marianum. She regularly collaborates with cornetto player Bruce 
Dickey.

Hana has been a regular visitor to many important festivals, 
including the Edinburgh International festival, Salzburger Festspiele, 
the Utrecht Early Music Festival, Tage Alter Musik Regensburg, Res-
onanzen in Vienna, Arts Festival Hong-Kong, Chopin i jego Europa, 
and Bachfest Leipzig. During 2017 she appeared in major venues 
all over Europe and in the U.S. in the trilogy of Monteverdi’s operas 
(L’Orfeo, Il ritorno d’Ulisse in patria, and L’incoronazione di Pop-
pea) under the direction of John Eliot Gardiner.

Hana appears on more than 30 CDs, including the well-known 
series of Bach cantatas with Bach Collegium Japan. She also plays 
Gothic and Romanesque harp and she is a member of the Tiburtina 
Ensemble, which specializes in Gregorian chant and early Medieval 
polyphony.

Harry van der Kamp

The Dutch bass Harry van der Kamp studied singing with Alfred 
Deller, Pierre Bernac, and Max van Egmond at Sweelinck Con-
servatory Amsterdam, as well as with Herman Woltman, and has 
performed on many international concert stages from New York to 
Beijing, his repertoire spanning from 1300 through the present. His 
numerous recordings of bass cantatas, oratorios, and monologues 
have received many awards.

He has been a member and associate of many leading vocal 
ensembles all over the world. With his own Gesualdo Consort Am-
sterdam he has drawn attention with revolutionary 16th- through 
20th-century repertoire.

Harry van der Kamp is Professor Emeritus at the Hochschule 
für Künste in Bremen, Germany. He has been a guest professor 
at the Sibelius Academy Helsinki and is active in master classes, 
workshops, and juries.

In 2010, Harry van der Kamp was honored by Queen Beatrix 
of the Netherlands with a Knighthood in the Order of the Dutch Lion, 
and in 2014 he was pronounced Freeman of the city of Amsterdam.

Sunhae Im

Called “a splendidly bright soprano” (New York Times) and 
“one of the great singers of our time” (Frankfurter Allgemeine Zei-
tung), Korean soprano Sunhae Im has succeeded in early music 
repertoire with conductors such as René Jacobs, Philippe Herre- 
weghe, Fabio Biondi, Ton Koopman, and Diego Fasolis, and en-
sembles including Freiburger Barockorchester, Europa Galante, 
and Akademie für Alte Musik Berlin. She has been acclaimed for 
later repertoire with Manfred Honeck, Iván Fischer, Myung-Whun 
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Chung, and Zubin Mehta.
Her recent projects include The Creation by La Fura dels Baus, 

La finta giardiniera in La Scala Opera’s Shanghai tour, and the 
scheduled world premiere of Songs of Nature, a staged Handel 
project touring in Europe, Asia, and the United States.

She has made around 30 recordings and received numerous 
awards. Her solo album Orfeo[s] was awarded the Elly Ameling 
Prize by Académie du Disque Lyrique, and her CD Didone abban-
donata was nominated in three categories for Opus Klassik 2020.

Sherezade Panthaki

Soprano Sherezade Panthaki has developed ongoing collab- 
orations with many of the world’s leading interpreters including 
Nicholas McGegan, Masaaki Suzuki, Mark Morris, and Nicholas 
Kraemer.

Celebrated particularly for her early music expertise in Bach 
and Handel, “mining deep emotion from the subtle shaping of the 
lines” (New York Times), recent seasons have included performanc-
es with Philharmonia Baroque Orchestra, Bach Collegium Japan, 
Los Angeles Philharmonic, New York Philharmonic, Tafelmusik 
Baroque Orchestra, Minnesota Orchestra, Boston Early Music Festi-
val, Houston Symphony, Calgary Philharmonic, Mark Morris Dance 
Group, and NDR Hannover Radiophilharmonie in Germany. She is 
equally at home in the oratorios of Mozart, Mendelssohn, Brahms, 
Poulenc, Carl Orff, and new music premieres.

Born and raised in India, Ms. Panthaki began her musical edu-
cation as a pianist at an early age. She resides in the United States, 
and holds graduate degrees in music from the University of Illinois 
and the Yale School of Music.

Aaron Sheehan

Aaron Sheehan regularly performs in the United States, South 
America, and Europe. Known especially for his singing of the French 
Baroque, he enjoys a reputation as a first-rate interpreter of the 
works of Bach, Handel, and Mozart, and sang the title role in Boston 

Early Music Festival’s Grammy Award–winning recording of Char-
pentier’s opera La Descente d’Orphée aux Enfers.

He has performed concerts at Staatsoper Berlin, Concertge-
bouw, Lincoln Center, the Metropolitan Museum of Art, the Early 
Music Festivals of Boston (BEMF), San Francisco, Vancouver, Wash-
ington D.C., Carmel, Regensburg, and the Halle Handel Festival. He 
also works regularly with AKAMUS, Boston Baroque, Handel and 
Haydn Society, Opera Lafayette, Pacific MusicWorks, Philharmonia 
Baroque, and Tafelmusik.

His roles with BEMF include L’Amour and Apollon in Lully’s 
Psyché, the title roles in Charpentier’s Actéon, Monteverdi’s Orfeo, 
and Steffani’s Orlando generoso, Demetrius in Graupner’s An-
tiochus und Stratonica, Apollon in Versailles: Portrait of a Royal 
Domain, Orfeo in Campra’s Le Carnaval de Venise, Eurimaco in Il 
ritorno d’Ulisse in patria, and Liberto/Soldato in L’incoronazione 
di Poppea.

Jesse Blumberg

Baritone Jesse Blumberg enjoys a busy schedule of opera, con-
certs, and recitals, in repertoire from the Renaissance to the 21st 
century. He has performed featured roles at Minnesota Opera, 
Pittsburgh Opera, Boston Lyric Opera, Atlanta Opera, Boston Early 
Music Festival, Opera Atelier, and at London’s Royal Festival Hall.

Jesse has sung major concert works with American Bach Solo-
ists, Boston Baroque, Apollo’s Fire, Oratorio Society of New York, 
The Saint Paul Chamber Orchestra, Early Music Vancouver, and on 
Lincoln Center’s American Songbook series, and has made recital 
appearances with the New York Festival of Song, Marilyn Horne 
Foundation, and Mirror Visions Ensemble.

His recordings include Bach Cantatas with Montréal Baroque, 
Rosenmüller in Exile with ACRONYM, Winterreise with pianist Mar-
tin Katz, St. John Passion with Apollo’s Fire, and Steffani, Charpen-
tier, Handel, and Lalande operas with Boston Early Music Festival. 
Jesse is also the founding artistic director of Five Boroughs Music 
Festival in New York City. His website is at jesseblumberg.com.
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Jan Kobow

A native Berliner, tenor Jan Kobow has been a musical force 
since winning first prize in the 1998 Leipzig Bach competition. He 
has developed an international reputation for his interpretation of 
Baroque music leading to invitations to perform around the world 
with Masaaki Suzuki, John Eliot Gardiner, Sigiswald Kuijken, 
Philippe Herreweghe, Nicolaus Harnoncourt, Lars Ulrik Mortensen, 
Frans Brüggen, Jos van Immerseel, Gustav Leonhard, and many 
others.

He has released nine CDs including Schubert’s three lieder 
cycles with Kristian Bezuidenhout and Christoph Hammer, and addi-
tional lieder by Carl Loewe, Schumann, Mendelssohn, Seckendorff, 
Johann Krieger, Erasmus Kindermann, and John Dowland. He has 
also been a featured soloist on over 100 recordings including per-
forming on the complete Bach recordings with the Bach Collegium 
Japan, with La Petite Bande, the English Baroque Soloists, and the 
Naxos Schubert Series.

At home in Schloss Seehaus, Jan Kobow hosts a summer concert 
series and conducts vocal master classes. He also teaches at the 
Academy of Church Music in Bayreuth.

Capella Ansgarii

Capella Ansgarii was established at Bremen’s St. Ansgarii 
Church in 2014 to enrich the musical life of the congregation by 
giving several concerts and musical services during the year. The 
ensemble specializes in vocal repertoire of the period between the 
years 1600 and 1750.

Capella Ansgarii consists of four professional singers led by 
St. Ansgarii’s Church Musician, Kai Niko Henke. Depending on 
the repertoire, instrumentalists and extra singers, professionals and 
amateurs, can be added to the ensemble. For this opera, the singers 
are Manja Stephan, soprano; Nina Böhlke, alto; Benjamin Kirchner, 
tenor; and Alexander Schuhmann, bass.

Beth Wenstrom

Beth Wenstrom’s playing has been praised for its “vitality and 
eloquent phrasing, as well as agility” (The Strad). As a soloist and 
concertmaster, she has performed with Trinity Wall Street Baroque 
Orchestra, Sebastian Chamber Players, New York Baroque Incor-
porated, and Quodlibet Ensemble.

A dedicated chamber musician, Beth is a founding member of 
Wayward Sisters, winner of the 2011 Early Music America/Naxos 
Competition as well as an original member of the “vital and vibrant” 
ensemble, ACRONYM (Classics Today).

An enthusiastic pedagogue, Beth serves as string coach for the 
Baroque ensemble at SUNY Stony Brook and has taught violin and 
Baroque orchestra at Oberlin Conservatory on numerous occasions. 
During the summer she has taught at the Baroque Performance Insti-
tute at Oberlin and the Amherst Early Music Festival. 

Cynthia Roberts

Cynthia Roberts is one of America’s leading Baroque violinists, 
appearing as soloist, concertmaster, and recitalist throughout the 
U.S., Europe, and Asia. She is a faculty member of The Juilliard 
School and also teaches at the Curtis Institute, University of North 
Texas, and the Oberlin Baroque Performance Institute. She has given 
master classes at the University of Music and Performing Arts Vien-
na, Indiana University, Eastman, the Cleveland Institute, Cornell, 
Rutgers, Minsk Conservatory, Leopold-Mozart-Zentrum Augsburg, 
Shanghai Conservatory, Vietnam National Academy of Music, and 
for the Jeune Orchestre Atlantique in France.

She performs regularly with Trinity Baroque Orchestra, Smith-
sonian Chamber Players, Tafelmusik, and the Boston Early Music 
Festival. She has performed as concertmaster of Les Arts Florissants 
and appeared with Bach Collegium Japan, Orchester Wiener Akad-
emie, the London Classical Players, and the Taverner Players.

She was featured as soloist and concertmaster on the soundtrack 
of the Touchstone Pictures film Casanova. Her recording credits in-
clude Sony, cpo, and Deutsche Harmonia Mundi.

cpo 555 369–2 Textheft.indd   27cpo 555 369–2 Textheft.indd   27 19.10.2020   11:24:1219.10.2020   11:24:12



28

Miloš Valent

Miloš Valent studied violin at the Conservatory in Žilina and 
thereafter at the Academy of Performing Arts in Bratislava. In 1995 
he founded his own ensemble Solamente Naturali, flexible in size 
and focusing on 17th- and 18th-century music performed on period 
musical instruments. The name of the ensemble – “Simply Natural” 
– is synonymous with Miloš Valent’s artistic credo and expresses the 
essential fundamentals in reviving ancient scores: spontaneity and 
naturalness, often with elements of rustic roughness. He frequently 
draws upon his improvisational skills and experiences in folk music.

Since 1993 Miloš Valent has regularly performed with Tragi-
comedia, and since 1997 he has been concertmaster of the Teatro 
Lirico orchestra. In addition, Valent has performed with Fiori Musica-
li as a concertmaster, Tirami Su, FOG, De Nederlandse Bachverein-
igung Utrecht, Bach Consort Wien, Concerto Copenhagen, Musi-
calische Compagney, and Musica Florea. He has taught at KUG 
Graz, Musik Högskolan in Malmö, Conservatoire de Musique in 
Geneva, Hochschule für Künste Bremen, and Týn School in Prague.

Johanna Novom

Violinist Johanna Novom appears with ensembles internation-
ally as a soloist, principal, chamber and orchestral musician. A 
member of Diderot String Quartet and ACRONYM, Johanna also 
performs with ensembles such as Tafelmusik, Trinity Wall Street 
Baroque Orchestra, Boston Early Music Festival Orchestra, Handel 
and Haydn Society, Clarion, TENET, and New York Baroque Incor-
porated. She held the position of Associate Concertmaster of Apol-
lo’s Fire for ten years, and recently that of Principal at Washington 
National Cathedral Baroque Orchestra.

A first prize winner of the American Bach Soloists’ International 
Young Artists Competition, Johanna received her Master’s degree 
in Historical Performance from Oberlin Conservatory, and was a 
2010–2011 fellowship member of the Yale Baroque Ensemble. Re-
cent and upcoming festival engagements include the Carmel Bach 
Festival, Tanglewood, and the BBC Proms Festival.

Peter Spissky

Peter Spissky studied violin at the Music Academy in Bratislava, 
Slovakia, and the Music Academy in Malmö, Sweden. Since 1999, 
he has been a concertmaster in Concerto Copenhagen, recognized 
as one of Europe’s leading Baroque orchestras.

He is musical director of Camerata Øresund, an ensemble made 
up of the new generation of early musicians based in Copenha-
gen/Malmö. As a guest concertmaster/conductor he appears reg- 
ularly with Barokkanerne (Norway), Finnish Baroque Orchestra, 
Jönköping Sinfonietta (Sweden), Ostrobothnian Chamber Orchestra 
(Finland), and Tallinn Chamber Orchestra. As a violinist he performs 
with Barokksolistene (Oslo), Solamente Naturali (Bratislava), and 
Boston Early Music Festival Orchestra.

Peter Spissky teaches Baroque violin at the Malmö Academy of 
Music and The Royal Danish Academy of Music in Copenhagen, 
and gives master classes all around Scandinavia. In 2017 Peter 
successfully defended his doctoral thesis “Ups and Downs, Violin 
Bowing as Gesture” at Lund University, receiving a PhD degree in 
music and arts.

Sarah Darling

Described as “a tireless force of musical curiosity, skill, and 
enthusiasm” and “the one to up the ante” (Boston Musical Intelli-
gencer), Sarah Darling enjoys a varied musical career, holding a 
variety of leading roles on viola and violin in A Far Cry, Musicians 
of the Old Post Road, Boston Baroque, Les Bostonades, Gut Re-
action, and Antico Moderno, and also performing with Emmanuel 
Music, Newton Baroque, Sarasa, the Boston Ballet Orchestra, and 
the Carmel Bach Festival. Sarah studied at Harvard, Juilliard, Am-
sterdam, Freiburg, and New England Conservatory, working with 
James Dunham, Karen Tuttle, Wolfram Christ, Nobuko Imai, and 
Kim Kashkashian.

She has recorded old and new music for Linn, Paladino, Azica, 
MSR, and Centaur, plus a solo album on Naxos and two Gram-
my-nominated CDs on Crier Records. Sarah is active as a teacher 
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and coach, on the faculty of the Longy School of Music of Bard Col-
lege and serving as co-director of the Harvard Baroque Chamber 
Orchestra.

Jeffrey Girton

Jeffrey Girton is a New York and Paris-based violinist special-
izing in Baroque, Classical, and Romantic repertoire. A Juilliard 
graduate and winner of the National Repertory Orchestra concerto 
competition, Oberlin Conservatory Kennedy Center competition, 
and Juilliard’s Historical Performance concerto competition, as well 
as earning second place in the 40th Music Competition of the Inter-
national Lyceum Club of Switzerland, he has performed at the Paris 
Philharmonie, Cité de la Musique, Palais Garnier, Vienna Staatsop-
er, Koussevitsky Music Shed, Ozawa Hall, Carnegie Hall, the Met-
ropolitan Opera, Lincoln Center’s Alice Tully Hall, Severance Hall 
in Cleveland, the Kennedy Center, and the Smithsonian Institution.

Mr. Girton is a member of Les Arts Florissants under William 
Christie and has served as principal violin with that ensemble. He 
recently served as associate concertmaster for Teatro Nuovo under 
Will Crutchfield. He is a Fellow of The English Concert in America 
under Harry Bicket, as well as a member of The English Concert.

Annie Gard

After achieving a Bachelor of Music Performance with first class 
Honours from the Sydney Conservatorium of Music, Annie knew 
that she had to explore broader horizons and auditioned for The 
Juilliard School. Two years later she found herself standing in Lincoln 
Center with a Master’s degree in one hand and a ticket to Europe 
in the other.

The summer that followed found Annie performing in Leipzig’s 
Gewandhaus under the baton of Masaaki Suzuki, at William Chris-
tie’s Dans les Jardins, Pinchgut Opera’s production of Athalia, and 
Teatro Nuovo, a festival in New York working to rediscover classic 
Italian opera in line with current research in performing practice.

Currently residing in Germany and delighting in its rich musical 
fabric, this year will see Annie tour Europe and America with The 
English Concert, record with Boston Early Music Festival, and once 
again return to Australia to join Pinchgut Opera.

Dagmar Valentová

Dagmar Valentová, known to her friends as Dáša, graduated 
from the Teplice Conservatory of Music in the Czech Republic, 
where she studied both violin and viola. During her time there she 
began performing with various international Baroque ensembles, 
including Musica Antiqua Praha, Musicalische Compagney, and 
Musica Florea, of which she was a founding member and concert-
master.

After graduating from conservatory, she received a grant to 
study Baroque violin at the Krakow Academy in Poland and then 
studied for two additional years with Enrico Gatti at the Civica Scu-
ola di Musica di Milano, before completing a degree in Baroque 
violin from the Masaryk University di Brno.

Dagmar currently plays violin and viola with numerous interna-
tional Baroque ensembles, including the Boston Early Music Fes-
tival Orchestra, Solamente Naturali, Go ̈ttingen FestspielOrchester, 
Collegium 1704, Holland Baroque, Concerto Copenhagen, and 
Zmeskall Quartet.

Daniel Elyar

Daniel Elyar is an active performer and recording artist who has 
specialized in Baroque performance practice in Europe and North 
America for more than twenty-five years. Mr. Elyar has performed 
and recorded with ensembles in North America and Europe such 
as Tafelmusik, Utrecht Baroque Consort, Concerto d’Amsterdam, 
Teatro Lirico, Concerto Palatino, Les Arts Florissants, Boston Early 
Music Festival Orchestra, New York Collegium, The King’s Noyse, 
The Newberry Consort, Ensemble REBEL, NY State Baroque, Tem-
pesta di Mare, Washington Bach Consort, Clarion Players and 
Choir, and Trinity Baroque Orchestra, and under the baton of 
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directors Andrew Parrott, Gustav Leonhardt, Ton Koopman, and 
William Christie.

Mr. Elyar holds a Bachelor of Music degree from the Cleveland 
Institute of Music, an Artist’s Diploma from the Sweelinck Conserva-
torium, and a Master’s of Music from the Royal Conservatoire The 
Hague. His teachers include Heidi Castleman, Sigiswald Kuijken, 
Lucy van Dael, Elizabeth Wallfisch, and Monica Huggett. He has 
recorded for many labels, and has been nominated for a Grammy.

Mikkel Schreiber

Baroque violist and violinist Mikkel Schreiber has gained a rep-
utation as one of the most up-and-coming Baroque players in all 
of Scandinavia. He performs and records frequently with the ac-
claimed early music ensemble Concerto Copenhagen and is a reg- 
ular guest with other well-known international Baroque ensembles 
including Camerata Øresund, Holland Baroque, Arte Dei Suonatori, 
Höör Barock, and most recently, the Boston Early Music Festival.

Schreiber has quickly gained international stature, having 
performed in Sweden, Germany, the Netherlands, Austria, Italy, 
the Czech Republic, Hungary, Ukraine, Poland, China, the Faroe 
Islands, and Iceland. In addition to period performance practice, 
Schreiber is also in demand as a modern violist, where he substitutes 
regularly with Denmark’s largest and most prestigious orchestras 
and continues to be an active chamber musician.

Phoebe Carrai

Phoebe Carrai completed her post-graduate studies in Austria 
with Nikolaus Harnoncourt, after receiving her B.M. and M.M. at 
New England Conservatory. She became a member of Musica 
Antiqua Köln in 1982, making over 40 recordings for Deutsche 
Grammophon.

Ms. Carrai’s teaching career in historical performance started at 
the Hillversum Conservatory in the Netherlands and the Universität 
der Künste Berlin. She is presently on the faculties of The Juilliard 
School and Longy School of Music of Bard College.

Along with her solo and chamber music concerts, she directs 
Harvard Baroque Chamber Orchestra and Baroque Cello Boot-
camp, and performs regularly with Philharmonia Baroque, the Arca-
dian Academy, Juilliard Baroque, Boston Early Music Festival, and 
the Göttingen FestspielOrchester.

Ms. Carrai has released recordings of the Bach Solo Cello 
Suites, a duo recording of Frederich August Kummer, and Out of 
Italy on Avie Records. She has also recorded for Decca, Deutsche 
Grammophon, Aetma, Telarc, and BMG. She plays on an Italian 
violoncello from ca. 1690.

David Morris

David Morris has performed across the U.S., Canada, and Eu-
rope on Baroque violoncello, viola da gamba, lirone, and bass 
violin. He began performing with the Boston Early Music Festival 
in 2007, is a member of Quicksilver, the Galax Quartet, and the 
Bertamo Trio, and is a frequent guest performer on the New York 
State Early Music Association and Pegasus Early Music series. He 
has performed with Tafelmusik, the Boston Symphony Orchestra, 
Seattle’s Pacific MusicWorks, and the Mark Morris Dance Group.

He has produced operas for the Berkeley Early Music Festival 
and the SF Early Music Society series and has been a guest in-
structor in early music performance-practice at Cornell University, 
Amherst College, Oberlin College, the University of Colorado at 
Boulder, UC Berkeley, and the SF Conservatory of Music. He has 
recorded for Harmonia Mundi, New Albion, Dorian, Drag City Re-
cords, CBC/Radio-Canada, and New Line Cinema.

Alexander Nicholls

Based in Vienna, Alexander Nicholls is an international 
award-winning violoncellist specialising in Classical and Roman-
tic performing practices. Originally from Australia, Alexander has 
worked, performed, and studied with some of the greatest musicians 
of the global historically informed movement, among them Jordi Sa-
vall, Trevor Pinnock, William Christie, and Paul Dyer.
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Gaining momentum from these experiences, Alexander performs 
currently in concerts across the world with various ensembles and 
orchestras, including the Boston Early Music Festival Orchestra, The 
English Concert, the Australian Brandenburg Orchestra, and his 
own group, The Berlin Friday Academy.

Alexander is currently undertaking his Doctoral studies at the 
Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien under Clive 
Brown and Markus Grassl focussing on the performing practices of 
King Friedrich Wilhelm II (1744–1797) and the Prussian court. He 
holds a Master’s degree in Historical Performance from The Juilliard 
School, a Bachelor of Music Performance from The University of 
Western Australia, and First-Class Honours in Musicology from The 
University of Sydney.

Madeleine Bouïssou

Praised for her “total involvement with the inner life of the 
lowest voice” (New York Concert Review Inc.), violoncellist Made-
leine Bouïssou has a vision to redefine the purpose of performing 
on classical instruments among her peers and pupils. Her interest 
in historically informed performance has inspired her to approach 
all music as if it were heard for the first time. She sheds this light 
onto her students, as her priority is to help them find their own voice 
through musical expression.

She went to Juilliard Pre-College and then continued at The Juil-
liard School where she completed her bachelor’s degree and mas-
ter’s degree as a full scholarship student in Historical Performance. 
She also holds an Artist Certificate from the Royal Conservatoire 
The Hague. Madeleine is currently an Alexander Technique teacher 
trainee at the Alexander Technique Centre Amsterdam.

Juliane Bruckmann

Juliane Bruckmann was born in Münster, Germany, and started 
playing the double bass at the age of ten. She studied bass with 
Bozo Paradžik at the Musikhochschule Freiburg, Dane Roberts at the 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt, and Joёlle 

Morton at the University of Toronto.
Since 2016, Juliane has been a member of The Deutsche Kam-

merphilharmonie Bremen and enjoys playing symphonic repertoire 
as well as chamber music with her recently founded franz ensem-
ble. In recent years, Juliane developed a special interest in historic 
performance practice and has played in orchestras and festivals 
specializing in early music such as the Boston Early Music Festival, 
Tafelmusik Baroque Orchestra, Les Siècles, Accademia Haydn Ei-
senstadt, and Kammerorchester Basel.

Gonzalo X. Ruiz

Gonzalo X. Ruiz is one of America’s most sought-after historical 
woodwind soloists. In recent seasons he has appeared as principal 
oboist and soloist with leading groups in the U.S. and Europe. He is 
featured on dozens of recordings and has received both a Gramo-
phone Award and a Grammy nomination.

Critics have called him “one of only a handful of truly superb 
baroque oboists in the world” (Alte Musik Aktuell) and “a master of 
expansive phrasing, lush sonorities, and deft passagework” (San 
Francisco Chronicle).

Mr. Ruiz is on the faculty of The Juilliard School and his former 
students now fill the ranks of most top groups across the country. 
He is an acknowledged expert in historical reed techniques, and 
examples of his work are on permanent display at the Metropolitan 
Museum of Art.

Kathryn Montoya

Kathryn appears with a variety of orchestral and chamber 
ensembles including the Boston Early Music Festival Orchestra, 
Tafelmusik, and Apollo’s Fire, among others. She received her de-
grees at Oberlin Conservatory and Indiana University School of 
Music, Bloomington. While at IU she was the recipient of the presti-
gious Performer’s Certificate and was awarded a Fulbright Scholar-
ship to study in Germany.
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Currently teaching historical oboes and recorder at Oberlin 
Conservatory, the Longy School of Music of Bard College, and the 
University of North Texas, Kathryn has been faculty of Longy’s In-
ternational Baroque Institute, the Baroque Performance Institute at 
Oberlin, SFEMS Baroque, and other workshops, and has given 
master classes in the U.S. and China.

When she is not enjoying the various thrills of concerts and 
recording, she can often be found in Hereford, England, converting 
an 18th-century barn into a home with her husband, James.

Kristin Linde

Kristin Linde began her studies in recorder and historical wind 
instruments in Würzburg. After receiving her diploma she entered 
the Royal Conservatoire The Hague, where she studied recorder 
and Baroque oboe with Ku Ebbinge, attended master classes with 
Frans Brüggen, Kees Boeke, and Han Tol (recorder), and Paul Dom-
brecht and Michel Pique (oboe), and was awarded a degree in 
Concert Performance.

Alongside teaching activities, extensive concert tours take her 
to venues across Europe and worldwide. Her work is documented 
in countless CD recordings with such ensembles as the Freiburger 
Barockorchester, Akademie für Alte Musik Berlin, Concerto Köln, 
Les Arts Florissants, Anima Eterna Belgium, Concerto Copenhagen, 
and Hermann Max’s Kleine Konzert. Kristin Linde is a member of the 
wind band Music for a French Mistress (MuFaFem).

Jeanine Krause

Praised as “delightful and so refreshing” (Boston Musical Intelli-
gencer), Jeanine Krause performs on oboes and recorders with or-
chestras and as a soloist in North America, Europe, and worldwide.

Highlights of her many fruitful collaborations include giving the 
first period performance of J. S. Bach’s St. John Passion in Cape 
Town together with South African talent, participating in the provoc-
ative stage production The Giacomo Variations with John Malkov-
ich, the Wiener Akademie, and Musica Angelica, collaborating 

in the East and Far East with Japanese and European orchestras 
in Joshua Rifkin’s Bach Ensemble, and delighting audiences with 
poetry and music productions together with speaker and magician 
Stefan Alexander Rautenberg.

Born in the United States, Jeanine has made Germany a sec- 
ond home. She studied at St. Olaf College, University of Nebras-
ka (Lincoln), Gutenberg Universität, Peter-Cornelius-Konservatorium 
(Mainz), and Boston University. Jeanine seizes every opportunity to 
indulge her passion for dancing Argentine Tango. Her website is at 
jeaninekrause.com.

Elisabeth Champollion

Elisabeth Champollion studied recorder in Bremen and Lyon. 
She lives in Bremen and works as a freelance soloist and ensemble 
player. Elisabeth tours with her own groups Boreas Quartett Bremen 
and PRISMA quartet, and as a guest with orchestras like L’Arpeggia-
ta, Elbipolis Barockorchester Hamburg, and Boston Early Music Fes-
tival Orchestra. She also plays solo concertos and ensemble music 
around the world, including at the Amsterdam Concertgebouw, Bos-
ton Early Music Festival, Valletta Festival, Premiere Performances 
Hong Kong, and Tage Alter Musik Herne.

Her dedication to live performances combining Baroque and 
New Music in a captivating way led to the founding of her group 
Ensemble Volcania, uniting Early Music performers with some of the 
most exciting composers of today.

Elisabeth is first prize winner of the competition for recorder 
solo in Nordhorn (2014), curates an Early Music concert series in 
Bremen, and holds a teaching position at the Hochschule für Künste 
Bremen. Her website is at www.elisabethchampollion.de.

Dominic Teresi

Dominic Teresi is principal bassoon of Tafelmusik Orchestra, 
Boston Early Music Festival, and Carmel Bach Festival, and a mem-
ber of Quicksilver. He has enjoyed engagements with Le Concert 
d’Astrée, Orchestre Révolutionnaire et Romantique, the Smithsonian 
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Chamber Players, and many others.
He has appeared as a concerto soloist throughout Europe, Aus-

tralia, and North America and performed a nationally broadcast 
radio concert of bassoon concertos and sonatas for CBC Radio. 
His playing has been praised as “stellar” (New York Times) and 
“dazzling” (Toronto Star), “reminding us of the expressive powers 
of the bassoon” (Globe and Mail).

Dr. Teresi teaches historical bassoons and chamber music at The 
Juilliard School and also teaches at the Tafelmusik Institutes, Ameri- 
can Bach Soloists Academy, and Juilliard’s Piccola Accademia in 
Italy. He has presented research on the dulcian at the Musikinstru-
mentenbau Symposium in Saxony-Anhalt.

Julia Marion

Julia Marion began her modern bassoon studies with Cynthia 
Cameron-Fix in her native Madison, Wisconsin. She went on to 
complete her Bachelor of Music degree at the University of Wiscon-
sin–Madison, studying modern and Baroque bassoons with Marc 
Vallon. Her main teachers for historical bassoons were Marc Vallon, 
Dominic Teresi at The Juilliard School, and Donna Agrell at the Scho-
la Cantorum Basiliensis in Basel, Switzerland.

Julia performs and records with internationally recognized en-
sembles in Europe including Kammerorchester Basel and La Cetra 
Barockorchester Basel in Switzerland, Freiburger Barockorchester in 
Germany, and Dunedin Consort in the UK, as well as with the Ameri- 
can ensembles Third Coast Baroque and the Boston Early Music 
Festival Orchestra.

Michael Sponseller

Michael Sponseller is recognized as one of the outstanding 
American harpsichordists of his generation. A highly diversified 
career brings him to festivals and concert venues all around the 
world in recital, concerto soloist, and active continuo performer on 
harpsichord, organ, and fortepiano.

After studies at the Oberlin Conservatory of Music with Lisa 
Goode Crawford and Royal Conservatoire The Hague, he garnered 
prizes at the International Harpsichord Competitions of Montréal 
and Bruges, including First Prizes at both American Bach Soloists 
and Jurow International Harpsichord Competitions, all before the 
age of 25.

Since then, Mr. Sponseller appears regularly as harpsi- 
chordist and continuo organist with such Baroque ensembles as 
Aston Magna, Washington Bach Consort, Boston Early Music Fes-
tival Orchestra, Atalante, Tragicomedia, and Pacific MusicWorks, 
and the Los Angeles Philharmonic. He is a regular presence at Bos-
ton’s Emmanuel Music Bach Cantata Series. In 2014, he became 
Associate Director of Bach Collegium San Diego. Mr. Sponseller 
can be heard on over 20 recordings from cpo, Avie, Delos, Cen-
taur, Eclectra, and Naxos.

Jörg Jacobi

Jörg Jacobi became an in-demand soloist and continuo player 
while he was still studying. Since then, he has performed worldwide, 
including at major Festivals where his brilliant, colorful, and virtuosic 
playing is enthusiastically appreciated by the audience. He also 
works as a composer.

His emphasis is on music of composers of the 17th and 18th 
centuries, and he creates editions of this music that he makes avail- 
able to the public. He is currently working on a complete edition and 
catalogue of works by Emperor Leopold I, which has led to a number 
of performances, recordings, and radio shows. Various recordings 
as a soloist and continuo player for broadcasting companies and 
recording labels underline this aspect of his work, and he also per-
forms and records interpretations of well-known repertoire.

If he not on the podium or in libraries searching for new and 
exciting jewels of music, he likes to create culinary jewels and com-
pose menus or to get inspired on his travels around the world.
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Maximilian Ehrhardt

Maximilian Ehrhardt studied modern harp with Erika Waarden-
burg in Amsterdam and historical harps with Mara Galassi in Milan, 
both times graduating with a Master’s Degree with distinctions.

Maximilian works with ensembles such as the Orchestre Phil- 
harmonique du Luxembourg, the orchestras of the Komische Oper 
Berlin and the Cologne Opera, Concerto Copenhagen, Laut-
ten Compagney, Les Talens Lyriques, Weserrenaissance, and the 
Choeur de Chambre de Namur. His performances include collab-
orations with Thomas Hengelbrock, Lars Ulrik Mortensen, Konrad 
Junghänel, Lorenzo Ghielmi, Christophe Rousset, and Leonardo 
García Alarcón.

He has played concerts at festivals in Utrecht, Innsbruck, Am-
bronay, and Namur, among others, and at Wratislavia Cantans. 
Maximilian has performed live on Radio Rai3, the classical music 
stations of Belgium, Hungary, Poland, and Denmark, Concertzender 
Nederland, Bayerischer Rundfunk, and France Musique. His first 
solo recording, None but the Brave, of Welsh 18th-century music 
in collaboration with Deutschlandfunk Kultur, was released in 2020 
on Carpe Diem Records (Outhere Music). His website is at www.
maximilianehrhardt.com.

Boston Early Music Festival Orchestra

The Boston Early Music Festival Orchestra is comprised of the 
best Baroque instrumentalists from around the world. The Orchestra 
was initially brought together for the biennial Boston Early Music 
Festival opera centerpiece and for orchestral concerts at the Festi-
val – under a variety of names – but has long been recognized as 
an integral part of the Festival organization. The BEMF Orchestra 
has performed numerous concertos with internationally renowned 
soloists, and has presented modern premieres of Baroque serenatas 
and cantatas with BEMF singers. In May 2007, the BEMF Orchestra 
and Chorus made its first appearance on the BEMF annual concert 
series, presenting the North American premiere of Pergolesi’s Mar-
ian Vespers. September 2009 marked the European début of the 

BEMF Orchestra, led by Musical Directors Paul O’Dette and Stephen 
Stubbs, at perhaps the world’s most prestigious venue for French 
Baroque repertoire, the Centre de musique baroque de Versailles. 
The BEMF Orchestra opened the Centre’s 2009–2010 season with 
a program entitled L’Orchestre des Plaisirs: Music of Jean-Philippe 
Rameau and Jean-Baptiste Lully to a fully packed Grand Écurie du 
Chateau de Versailles.

One of the most successful initiatives of the Boston Early Music 
Festival has been its commitment to recording its groundbreaking 
work in the field of Baroque opera. The first four releases featuring 
the BEMF Orchestra were all nominated for a Grammy Award for 
Best Opera Recording. The début recording, of the 2003 Festival 
centerpiece Ariadne by Johann Georg Conradi, was met with enor-
mous audience and critical praise following its release in 2005. 
BEMF followed this recording with the release of two operas by 
Jean-Baptiste Lully: Thésée in June 2007, and the 2007 Festival 
opera Psyché in 2008; both received Gramophone Award Nomina-
tions in the Baroque Vocal Category, and Psyché was hailed by BBC 
Music Magazine as “superbly realized…magnificent.”

In November 2013, the BEMF Orchestra recorded the center-
piece of the 2011 Festival, Agostino Steffani’s 1688 opera Niobe, 
Regina di Tebe – featuring soprano Karina Gauvin and counter-
tenor Philippe Jaroussky – in Bremen, Germany. Upon completing 
the recording, the BEMF Orchestra performed Niobe at Musica-
dia 2013 in Bremen; the concert was broadcast via Arte TV and 
Mezzo TV. Released on the Erato/Warner Classics label in January 
2015, Niobe received numerous international accolades beyond 
its Grammy nomination, including the 2015 Echo Klassik Award for 
World Premiere Recording of the Year, the 2015 Diapason d’Or de 
l’Année, Germany’s prestigious Preis der deutschen Schallplatten- 
kritik award, and it was shortlisted for a 2015 Gramophone Award. 
Coinciding with the release of this celebrated recording, the BEMF 
Orchestra and vocal soloists mounted a highly successful concert 
tour of Niobe in January 2015, with appearances at seven leading 
venues in Europe: the Auditorio Nacional de Música in Madrid; Le 
Pin Galant in Mérignac; the Opéra Royal in Versailles; the Théâtre 
des Champs-Élysées in Paris; the Concertgebouw in Amsterdam; La 
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Halle aux Grains in Toulouse; and the Konzerthaus in Dortmund, 
Germany.

The BEMF Orchestra was invited to present Christoph Graupner’s 
opera Antiochus und Stratonica at the Oldenburgisches Staatsthe-
ater as part of Musikfest Bremen in August 2019. At the end of the 
year, the BEMF Orchestra’s fifth recording was released, of George 
Frideric Handel’s first opera Almira. This acclaimed four-disc set 
of the 2013 Festival’s centerpiece has received a Diapason d’Or.

Boston Early Music Festival

The Boston Early Music Festival (BEMF) is universally recognized 
as a leader in the field of early music. Since its founding in 1980 by 
leading practitioners of historical performance in the United States 
and abroad, BEMF has promoted early music through a variety of 
diverse programs and activities, including an annual concert series 
that brings early music’s brightest stars to the Boston and New York 
concert stages, and the biennial weeklong Festival and Exhibition, 
recognized as “the world’s leading festival of early music” (The 
Times, London). Through its programs BEMF has earned its place as 
North America’s premier presenting organization for music of the 
Medieval, Renaissance, and Baroque periods and has secured Bos-
ton’s reputation as “America’s early music capital” (Boston Globe).

International Baroque Opera

One of BEMF’s main goals is to unearth and present less-
er-known Baroque operas performed by the world’s leading musi-
cians armed with the latest information on period singing, orchestral 
performance, scenic design, costuming, dance, and staging. BEMF 
operas reproduce the Baroque’s stunning palette of sound by bring-
ing together today’s leading operatic superstars and a wealth of 
instrumental talent from across the globe to one stage for historic 
presentations, all zestfully led from the pit by the BEMF Artistic Di-
rectors Paul O’Dette and Stephen Stubbs, and creatively reimagined 
for the stage by BEMF Opera Director Gilbert Blin.

The twentieth biennial Boston Early Music Festival in June 2019 
featured Agostino Steffani’s mesmerizing 1691 opera Orlando gen-
eroso, which saw the return of the Boston Early Music Festival Dance 
Company, a troupe of dancers under the guidance of BEMF Dance 
Director Melinda Sullivan. The twenty-first Festival, in June 2021, 
will feature Georg Philipp Telemann’s Pimpinone and Johann Adolf 
Hasse’s La finta tedescha, and the twenty-second Festival, in June 
2023, will feature Henry Desmarest’s 1694 opera Circé from a 
libretto by Louise-Geneviève Gillot de Saintonge.

BEMF introduced its Chamber Opera Series during its annual 
concert season in November 2008, with a performance of John 
Blow’s Venus and Adonis and Marc-Antoine Charpentier’s Actéon. 
The series focuses on the wealth of chamber operas composed 
during the Baroque period, while providing an increasing number of 
local opera aficionados the opportunity to attend one of BEMF’s su-
perb offerings. Subsequent annual productions include George Frid-
eric Handel’s Acis and Galatea, Henry Purcell’s Dido and Aeneas, 
combined performances of Charpentier’s La Descente d’Orphée aux 
Enfers and La Couronne de Fleurs, Monteverdi’s Orfeo, a double bill 
of Pergolesi’s La serva padrona and Livietta e Tracollo, a production 
titled “Versailles” featuring Les Plaisirs de Versailles by Charpentier, 
Les Fontaines de Versailles by Michel-Richard de Lalande, and diver-
tissements from Atys by Lully, and most recently Francesca Caccini’s 
Alcina, the first opera written by a woman. Acis and Galatea was 
revived and presented on a four-city North American Tour in early 
2011, which included a performance at the American Handel Fes-
tival in Seattle, and in 2014, BEMF’s second North American Tour 
featured the Charpentier double bill from 2011.

BEMF has a well-established and highly successful project to 
record some of its groundbreaking work in the field of Baroque 
opera. The first three recordings in this series were all nominated 
for the Grammy Award for Best Opera Recording, in 2005, 2007, 
and 2008: the 2003 Festival centerpiece Ariadne, by Johann 
Georg Conradi; Jean-Baptiste Lully’s Thésée; and the 2007 Festival 
opera, Lully’s Psyché, which was hailed by BBC Music Magazine 
as “superbly realized…magnificent.” In addition, the BEMF record-
ings of Lully’s Thésée and Psyché received Gramophone Award 
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Nominations in the Baroque Vocal category in 2008 and 2009, 
respectively. BEMF’s next three recordings on the German cpo 
label were drawn from its Chamber Opera Series: Charpentier’s 
Actéon, Blow’s Venus and Adonis, and a release of Charpentier’s 
La Descente d’Orphée aux Enfers and La Couronne de Fleurs, which 
won the 2015 Grammy Award for Best Opera Recording and the 
2015 Echo Klassik Opera Recording of the Year (17th/18th Cen-
tury Opera). Agostino Steffani’s Niobe, Regina di Tebe, featuring 
Philippe Jaroussky and Karina Gauvin, which was released in Jan-
uary 2015 on the Erato/Warner Classics label in conjunction with 
a seven-city, four-country European concert tour of the opera, has 
been nominated for a Grammy Award, was named Gramophone’s 
Recording of the Month for March 2015, is the 2015 Echo Klassik 
World Premiere Recording of the Year, and has received a 2015 
Diapason d’Or de l’Année and a 2015 Preis der deutschen Schall-
plattenkritik. Handel’s Acis and Galatea was released in November 
2015. In 2017, while maintaining the focus on Baroque opera, 
BEMF expanded the recording project to include other select Ba-
roque vocal works: a new Steffani disc, Duets of Love and Passion, 
was released in September 2017 in conjunction with a six-city North 
American tour, and a recording of Johann Sebastiani’s St. Mat-
thew Passion was released in March 2018. A disc of Charpentier’s 
chamber operas Les Plaisirs de Versailles and Les Arts Florissants 
was released at the June 2019 Festival, and has been nominated 
for a Grammy Award; the 2013 Festival opera, Handel’s Almira, 
was released in late 2019, and received a Diapason d’Or. Two 
new recordings are being released in the last few months of 2020, 
the first of which features Lalande’s chamber opera Les Fontaines 
de Versailles.

Celebrated Concerts

Some of the most thrilling musical moments at the biennial Fes-
tival occur during one of the dozen or more concerts presented 
around the clock, which always include the acclaimed Boston Early 
Music Festival Orchestra led by Orchestra Director Robert Mealy, 
and which often feature unique, once-in-a-lifetime collaborations 

and programs by the spectacular array of talent assembled for the 
Festival week’s events. In 1989, BEMF established an annual con-
cert series bringing early music’s leading soloists and ensembles 
to the Boston concert stage to meet the growing demand for regu-
lar world-class performances of early music’s beloved classics and 
newly discovered works. BEMF then expanded its concert series in 
2006, when it extended its performances to New York City’s Gilder 
Lehrman Hall at the Morgan Library & Museum, providing “a shot in 
the arm for New York’s relatively modest early-music scene” (New 
York Times).

World-famous Exhibition

The nerve center of the biennial Festival, the Exhibition is the 
largest event of its kind in the United States, showcasing nearly one 
hundred early instrument makers, music publishers, service orga-
nizations, schools and universities, and associated colleagues. In 
2013, Mozart’s own violin and viola were displayed at the Exhi-
bition, in their first-ever visit to the United States. Every other June, 
hundreds of professional musicians, students, and enthusiasts come 
from around the world to purchase instruments, restock their librar-
ies, learn about recent musicological developments, and renew old 
friendships. For four days, they visit the Exhibition booths to browse, 
discover, and purchase, and attend the dozens of symposia, mas-
terclasses, and demonstration recitals, all of which encourage a 
deeper appreciation of early music, and strengthen relationships 
between musicians, participants, and audiences.
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Wiederentdeckung eines jugendlichen Meisterwerks

Im Herbst 1706, als Christoph Graupner mit gerade einmal 23 
Jahren, Hamburg als Cembalist der Oper am Gänsemarkt erreichte, 
erwartete ihn ein kreatives Klima, wie es sonst in Deutschland kaum 
irgendwo zu finden war. Das größte Opernhaus auf dem Konti-
nent und sicherlich eines der prächtigsten war bevölkert von den 
begabtesten Musikern seiner Zeit. Allen voran natürlich Reinhard 
Keiser, der das Haus damals auch leitete, dann Johann Mattheson, 
Johann Christian Schiefferdecker – ein Freund Keisers und Nach-
folger Dieterich Buxtehudes und natürlich Georg Friedrich Händel, 
den Graupner allerdings gerade verpasst hatte, da Händel im Jahr 
seiner Ankunft nach Italien aufgebrochen war um dort Karriere zu 
machen, aber eine große Truhe mit Kompositionen in Hamburg hin-
terließ und ganz sicher noch in aller Munde und Ohren war.

Bis 1709, dem Jahr in dem Graupner vom Landgrafen Ernst 
Ludwig von Hessen-Darmstadt abgeworben wurde, kamen von ihm 
nicht weniger als fünf Opern auf die Bühne, von denen zwei noch er-
halten sind, soweit wir wissen. Sie zeigen den jungen Komponisten 
in einer dramatischen und musikalischen Reife, die im Wortsinn 
geradezu unerhört ist. Bereits seine erste Oper für Hamburg, Dido, 
Königin von Carthago, die im Frühjahr 1707 – also nur wenige Mo-
nate nach seiner Ankunft – ihre Uraufführung hatte, sprengt etliche 
Opernkonventionen ihrer Zeit. Anstelle einer prächtigen Ouverture 
beginnt er sein Werk düster mit einer obskuren, leisen und sehr 
dissonanten Einleitung. Dem großen Thema geschuldet, verzichtet 
er auf die in Hamburg obligatorische Partie des lustigen Dieners, 
der das Bühnentreiben kommentiert. Überhaupt gibt es kaum Ne-
benfiguren, die die Verfolgbarkeit der Handlung erschweren, oder 
unnötig verkomplizieren. Die Arien und Ensembles sind von einer 
Kühnheit und Farbigkeit, die nicht nur allein auf den Einfluss Keisers 
mit seiner Instrumentationskunst und Melodienerfindung zurückzu-
führen ist. Alles zeugt von einem musikalischen Genie, das in Ham-
burg schlicht und ergreifend auf äußerst fruchtbaren Boden stieß.

Vielleicht war Dido (und wahrscheinlich auch Bellerophon, 
das verschollene Nachfolgewerk – ebenso ohne Komiker, aber 
vollen Monster und Gespenster) ein wenig zu viel des neuen 

und ungewohnten, denn Dido war offenbar nicht unbedingt ein 
wirklicher Kassenschlager. Negrodorus, der nunmehr wieder ein-
geführte komische Diener in Antiochus und Stratonica, singt mit 
ironischem Unterton: Und sind die Opern noch so schön/ wenn 
Arlechino nicht sein Amt dabey verricht/ So können sie doch nicht 
bestehn. Zwar wurden gewisse Konventionen in Antiochus und Stra-
tonica wieder „hergestellt“, aber irgendwie dann auch doch nicht. 
Der komische Diener kommentiert die taten der höfischen Gesell-
schaft auf gewohnt (und beliebte) derbe Weise, er durchbricht auch 
die „Vierte Wand“ und wendet sich direkt an das Publikum. Die 
barocke Illusion eines Guckkastens wird somit aufgehoben!

Das große, überaus reiche und fantasievolle Libretto von Bart-
hold Feind erzählt eine an sich nur wenig dramatische Geschichte 
einer melancholischen Liebe, die in der Medizinhistorie auch zur 
Entdeckung des Pulsschlages herhalten musste. Das exotische Flair 
eines geradezu sagenhaften Königreiches in Kleinasien, Prunk und 
Reichtum, die Aura Alexander des Großen, dessen Weggefährte 
Antiochus Vater war – all das packt Feind in einen schillernden und 
farbenreichen Text, der dazu noch mit der Zauberin Mirtenia und 
weiteren Liebeswirrungen gespickt wird, um wenigstens etwas Kon-
fliktpotenzial zu erhalten. Der Text und die dazugehörige Partitur 
gerieten schon damals so üppig, dass Keiser sich genötigt sah, das 
Werk zu kürzen. In dieser Aufnahme wurden einige der originalen 
Striche wieder aufgemacht, einfach weil die Musik dahinter zu gut 
war, um sie dem Hörer vorzuenthalten.

Graupner, schon damals ein Meister der sanften und fein ab-
gestimmten Instrumentalfarben, bietet den Hörern einen schier 
unerschöpflichen Vorrat an immer neuen Klangerfindungen. Das 
große Orchester der Hamburger Oper (mit offenbar zahlreichen 
Spielern die mehrere Instrumente beherrschten) ermöglicht ihm, die 
großen Arien immer wieder neu zu Besetzen. Dabei sind natürlich 
die Hauptrollen besonders hervorgehoben. Die „magischen“ Arien 
der in der Magie erfahrenen persianischen Princessin Mirtenia sind 
hörbar betörend und die Sinne verwirrend. Insbesondere La bellez-
za senza fortezza (Die Schönheit ohne Stärcke) wirkt mit den hypno-
tischen Tonwiederholungen, dem dunkel timbrierten Bratschensolo 
und den aufflackernden Bassläufen wie ein Psychogram von allem 

cpo 555 369–2 Textheft.indd   37cpo 555 369–2 Textheft.indd   37 19.10.2020   11:24:1219.10.2020   11:24:12



38

was magisch ist und dazu dienen kann jemanden in sich verliebt 
zu machen.

Das dunkle Bratschensolo kehrt mit anderer Funktion wieder in 
einer der Arien, die Antiochus zu singen hat: Ja, hochgekränckter 
Geist. Hier ist das Instrument in ein Spiel von Totenglocken durch 
Streicherpizzicati und drei Blockflöten eingebunden, denn der Tod 
ist, was Antiochus sich wünscht. Graupner verzichtet hier auf das 
übliche Da Capo und beendet sie mit einer Art Choral …Schlaf in 
Frieden.

Er schreibt aber nicht nur wirkungsvolle Melodien und Klang-
farben, die das Ohr erfreuen, alle Kunst musikalischer Architektur 
wird ebenfalls angewandt um auch den Intellekt zu beflügeln. An-
tiochus Auftrittsarie In einer stillen Liebes=See wird nicht nur das in 
Hamburg beliebte Sujet eines „Seestücks“ bedient, das rhythmische 
durch- und gegeneinander von Duolen und Triolen macht die Nöte 
der Hauptfigur sofort hörbar. Ziellose wandelt er in Mein Gemüthe 
irrt im Liebes=Labyrinth durch einem Irrgarten und die dazu kompo-
nierte Musik könnte kaum ohrenfälliger werden. In einem Teil des 
Palastgartens mit einer Voliere wandelt Antiochus und sucht Ver-
zweifelt einen Ausweg aus seiner Not. Vier Instrumente im perma-
nenten Wechselspiel probieren dabei in einer Arie im Dreivierteltakt 
quasi die Quadratur des Kreises indem sie immer vorgeben in einem 
Viervierteltakt zu spielen. Das Ergebnis ist ständige Verwirrung, 
welcher Höreindruck gewinnt. Nach Erreichen des höchsten Tones 
des Sängers – ziemlich genau beim Goldenen Schnitt – kehren die 
Instrumente quasi um und beenden die Suche (wiederum ohne Da 
Capo) Ergebnislos.

Alle Schönheiten der Erfindungen Graupners aufzuzählen würde 
den Rahmen dieses Textes sprengen und tut letztendlich auch nichts 
zur Sache, da sie für den Hörgenuss nicht relevant sind. Sie zeigen 
aber doch, wie meisterhaft der junge Komponist schon war und was 
man von ihm in Darmstadt erwartete – und er auch lieferte. Nur ein 
weiteres Beispiel, ein kleines Details dieser Meisterschaft möchte 
ich dennoch nicht unerwähnt lassen: Den Gebrauch der Tonarten. 
In dem Moment, in dem Antiochus zu sterben scheint komponiert 
Graupner eine Arie, die in ihrer Schlichtheit und rührenden Einfach-
heit genau alles entbehrt, was von der Tragik und Unabwendbarkeit 

dieses Momentes ablenken könnte. Eine einfache Melodie, vollkom-
men und schön harmonisiert: Schlaffe sanfft, erblaßte Seele. Ein 
Stück, so rein und unschuldig, dass man es seinem Kind – sicher 
mit anderem Text – zur Gute Nacht vorsingen könnte. Dass subtile 
daran ist aber, dass Graupner die Tonart As-Dur dafür wählt. Man 
erwartet etwas wie C-Dur, aber die Unschuld und Einfachheit kommt 
in der Tonart des Jenseits daher. Die barocke Tonartenkunde sah in 
As-Dur etwas, dass zum Plutonischen Reiche gehört, bei welcher die 
Seele für ein Ueberirdisches aufgeht, und Ahndungen eines Jenseits 
oder einer höheren Beglückung faßt. (Vogler, 1779, und Hand, 
1837)

Der Gegenpol zu all diesen Raffinessen bildet ganz unzwei-
felhaft das Klangreich des komischen Dieners Negrodorus. Hier 
herrscht das Volkstümliche und Einfache vor. Zu den deftigen Wor-
ten passen klare Reimstrukturen und Melodien, die man auf dem 
Weg nach Hause auf den Gassen pfeifen kann – Was damals auch 
tatsächlich geschah. Hier ist alle höfische Kunst unangebracht und 
auch der musikalisch ungebildete Hörer wird höchst vergnüglich 
unterhalten. Anders als Antiochus gibt Negrodorus seinen Trieben 
einfach nach. Er mach sich über „die da oben“ im Palast lustig, trinkt 
zu viel, verkauft Medizin zweifelhafter Herkunft als Quacksalber auf 
dem Markt und liebt ganz naiv, unerschrocken und folgenlos wen 
er gerade will. Von solchen Kontrasten lebt das Barock und macht 
diese Epoche mit seinen erstaunlichen Facetten so faszinierend.

Im Zusammenhang mit der Biographie Graupners liegt der 
Schwerpunkt gerne auf seiner Bewerbung, von 1722, bei der er 
beinahe Kantor der Thomaskirche in Leipzig geworden wäre. Nur 
der schnöde Mammon hat dies letztlich verhindert und damit Bach – 
da man nun die Besten (gemeint sind Telemann und Graupner) nicht 
bekommen könne – in dieses Amt gehoben. Bach, der durch die 
Musikgeschichtsschreibung des nachfolgenden Jahrhunderts zum 
ewigen Übervater der Barockmusik gekürt wurde, machte damals 
also das Rennen. Wie sähe die Musikgeschichte heute wohl aus, 
wenn ein Komponist von dem Genie eines Graupner damals Tho-
maskantor geworden wäre?

 Jörg Jacobi
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Zur Aufführung der Oper Antiochus und Stratonica

Während die Partituren des 17. Jahrhunderts die orchestralen 
Details oft genug den Ausführenden überließen, bestimmten die 
Komponisten des frühen 18. Jahrhunderts ihr Orchesterinstrumen-
tarium weitgehend selbst. Die Hamburger Oper und ihr Orchester 
waren über die Grenzen hinaus bekannt für ihre farbenprächtigen 
Blasinstrumente, deren kaleidoskopische Verwendung Christoph 
Graupner in Antiochus und Stratonica auf besonders brillante Weise 
demonstriert hat. Außerdem verrät die Partitur ein ungewöhnliches 
Faible für die Solobratsche, die der Komponist in etlichen Stücken 
des Werkes beschäftigt. Wenn man eine derartige Partitur zur Auf-
führung vorbereitet, muß man nicht allein die für die verschiedenen 
Rollen optimalen Sänger auswählen und exakt die Stimmung und 
das Tempo einer jeden Arie festlegen. Es ist auch darüber zu be-
finden, welche Tanzmusiken in den diversen Divertissments gespielt 
werden sollen (da diese im vorliegenden Falle wie in vielen anderen 
Partituren fehlen), und schließlich müssen die instrumentalen Details 
des Basso continuo geklärt werden. In diesem speziellen Fall wur-
den die Entscheidungen von der sehr eigenen Natur des Werkes 
und gewisser Charaktere beeinflußt.

Einer der faszinierendsten Aspekte dieser Partitur ist neben ihrer 
Schönheit, ihrem Reichtum und ihrer Vielgestaltigkeit die emotionale 
Stimmung, die das Werk oft aus der gewohnten Opernarena her-
aushebt und in ein Territorium versetzt, das man gemeinhin eher mit 
dem Oratorium verbindet. Insbesondere findet Graupner auf die 
Leiden des Antiochus geradezu geistliche Antworten. Etliche sei-
ner Arien wären in den Bach-Passionen nicht fehl am Platze – und 
das, obwohl dieselben erst zwanzig Jahre später entstehen sollten. 
Graupners Sinn für avancierte Harmonik läßt diese Ähnlichkeiten 
überzeugend erscheinen. Wir kamen daher überein, die Orgel 
als eines der zentralen Generalbaßinstrumente zu verwenden, 
und haben diese Aufgabe dem passionierten Organisten Jörg Ja-
cobi übertragen, anstatt uns auf ein Cembalo als Tasteninstrument 
des Werkes zu beschränken oder, falls die Orgel zu speziellen 
Effekten eingesetzt würde, dieses auch in solchen Augenblicken 
durch einen Cembalisten verdoppeln zu lassen. Unser Arsenal an 

Generalbaßinstrumenten besteht demzufolge aus Cembalo, Orgel, 
Theorbe, Gitarre, Barockharfe, Violoncello und Fagott sowie einer 
weiteren Besonderheit – dem Violone. Außer dem sehr speziellen 
Charakter des Antiochus gibt es hier noch den »Narren« Negrodo-
rus, dessen »komische« Auftritte wir zumeist mit Gitarre, Cembalo 
und Fagott unterstreichen, und auch die exotische Zauberin Mirtenia 
bedurfte einer sehr eigenen Atmosphäre: Wenn sie in verschiede-
nen rezitativischen Passagen ihre Zauber spricht oder die Geister 
beschwört, erzeugt der Violone ein schauriges Gefühl und ein über-
natürliches Grollen.

Wie in vielen deutschen Opern der damaligen Zeit enthält auch 
die Partitur von Antiochus und Stratonica kaum etwas von der Tanz-
musik, die im Libretto angegeben wird. Diese Tänze wurden ver-
mutlich erst beigebracht, während der Inszenierungsprozeß Gestalt 
annahm. In der vorliegenden Aufnahme haben wir das Fehlende 
aus Graupners prachtvollen Orchestersuiten übernommen, in denen 
viele Charakterstücke ausgeprägt theatralischer Natur zu finden 
sind.

 Stephen Stubbs und Paul O’Dette
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

Die Geschichte von Antiochus und Stratonica

Erster Akt

Die Bühne zeigt eine verzauberte Grotte mit einer Fontaine, die 
von Sirenen getragen wird, dazu Statuen von Satyrn und Coryban-
ten. Die persische Prinzessin und Zauberin Mirtenia liebt Demetrius, 
den königlichen Schatzmeister, der jedoch mit Ellenia vermählt ist. 
Mirtenia prahlt, daß sie all seinen Widerstand brechen werde (»Wo 
die Natur die Neigung stöhrt, da steht die Kunst nicht stille«). Sie 
zaubert einen magischen Kreis und beschwört Astaroth, die Göttin 
der geschlechtlichen Liebe, auf daß sie des Demetrius Leidenschaft 
für sie entfache (»Schmauchender Phlegethon«). Aus einer dunklen 
Kluft steigen Geister empor, die die Gestalt des Demetrius in einem 
Spiegel zeigen. Mirtenia heißt sie, denselben herbeizuschaffen.
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Der kürzlich verwitwete König Seleucus erscheint im Verein mit 
seiner jungen zweiten Gemahlin Stratonica, seinem Sohn Antiochus 
und dem Chirurgen Hesychius, um Mirtenia und das Spiel ihrer 
Zauberkräfte zu verfolgen. Die Geister bringen den auf einem Stuhle 
sitzenden und mit Wolcken verhüllten Demetrius durch die Luft getra-
gen. Er erwacht, wähnt sich im Paradies und verliebt sich sogleich 
in Mirtenia (»Auf euren Anblick, holde Strahlen«), die die Standbil-
der zum Leben erweckt (»Al mio cenno«) und tanzen läßt. Mirtenia 
berührt Demetrius mit ihrem Zauberstab, und er schläft wieder ein. 
Der komische Diener Negrodorus unterbricht den Gang der Dinge 
mit der Bemerkung, daß diese Oper einen Narren wie ihn benötige, 
wenn sie einschlagen wolle: Im verwichenen Jahr seien sämtliche 
durch und durch ernsten Opern durchgefallen (»Und sind die Opern 
noch so schön«).

Der Schauplatz verwandelt sich in den Garten des Demetrius, 
den man auf einer Rosen-Bank schlafend sieht. Seitwärts ihm zur 
Rechten und Linken Mirtenia und Ellenia, die einander nicht sehen 
können, ihn aber mit ihrem Gesang aufwecken wollen (»Geliebteste 
Seele«). Beide singen eine Arie à 2 (»Liebestu?«), worauf Demetrius 
nunmehr erwacht und zugibt, daß er keine Entscheidung zwischen 
den beiden Schönheiten treffen könne (»Eine von euch«).

Seleucus, Stratonica und ihr Gefolge (Chor) feiern den Bund 
zweier liebenden Herzen (»Glückselig ist das Band« • »Ein holder 
Blick«). Der König besingt die Liebe zu seiner neuen Gemahlin in 
einem herrlichen Siciliano (»Amante son io«).

Stratonica erhält aus den Händen des Hesychius einen Brief 
ihres Vaters, der sie über den Tod seines Rivalen Alexander in 
Kenntnis setzt. In die allgemeine Freude mengt sich Negrodorus: 
»Die Trompeten müssen thönen, wenn man Blut vergossen hat«. An-
tiochus, des Seleucus Sohn, ist von der Schönheit seiner Stiefmutter 
Stratonica so überwältigt, daß er in den Jubel der andern nicht 
einstimmen kann; statt dessen besingt er in seiner Arie die aussichts-
lose Liebe (»In einer stillen Liebes-See«). Stratonica erklärt ihm ihre 
mütterliche Liebe, worauf Antiochus ihr etwas lange die Hand küßt 
und dann vor ihr ohnmächtig in die Knie sinkt. Antiochus glaubt 
indes, sein Sohn habe sich wohl nur zu tief verneigt.

Zu den Klängen eines Marsches erscheint eine größere Schar 
von Staats-Jungfern und Kavalieren, die ihre Freude über die groß-
artigen Nachrichten kundtun. Hesychius, der Leibarzt des Königs, 
feiert mit dessen Gemahlin Stratonica und dem Chor (»Wenn die 
Sonn’ am Himmel gläntzet« • »Beliebte Stunden«). Die Szene endet 
mit einer grandiosen Chaconne.

Antiochus bleibt allein zurück und klagt, er sei in einem Liebesla-
byrinth gefangen (»Mein Gemüthe«). Niemandem darf er die Liebe 
zu seiner Stiefmutter verraten, und er leidet darunter, daß er diese 
Gefühle für sich behalten muß (»Kehre wieder zu den Seelen«).

Ellenia bezichtigt Demetrius der Untreue. Dieser versetzt, keine 
andere als sie allein zu lieben. Er geleitet sie zum Haus, doch dann 
erscheint Mirtenia und bedeutet ihm, er solle zurückkommen. Sie 
will von ihm das Geständnis seiner Liebe hören (»La bellezza senza 
fortezza«). Er weiß sich nicht zu entscheiden. Mirtenia ergreift ein 
Schwert und zwingt ihn, mit ihr zu entfliehen. Sie verbergen sich 
hinter einem Baum, da Ellenia plötzlich wieder ins Freie tritt: Stets, 
so singt sie, werde sie dem Gemahl die Treue halten (»Più siete 
belle«) – doch ständig wird ihre Arie von Demetrius unterbrochen, 
der Mirtenia wütend auffordert, ihn allein zu lassen. Die zeigt sich 
ihrer Konkurrentin und verspottet sie. Negrodorus hat das letzte 
Wort: »Es hat die Frau doch insgemein den Hut in diesen Jahren«. 
Er teilt mit, daß damit das Ende des ersten Aufzugs gekommen sei, 
garantiert dem Publikum aber, daß er bald wiederkommen werde. 
Denn: »Käm ich nicht wieder, gelt, ihr ginget bald nach Haus«.

Zweiter Akt

Antiochus ist wieder allein im väterlichen Palaste. Er nimmt 
einen seiner Vögel aus dem Käfig, setzt ihn auf einen Finger und 
meint, daß ihr Schicksal vergleichbar sei: Sie beide seien in Fallen 
gegangen, denen sie nicht hätten entkommen können. Er schenkt 
dem Vogel die Freiheit, die er für sich jedoch nur durch den Tod 
glaubt gewinnen zu können. (»Ja, hochgekränckter Geist«). Stra-
tonica tritt auf. Sie weiß nicht, woran Antiochus erkrankt ist, fühlt 
sich aber stark zu ihm hingezogen (»Wenn brausende Wogen« • 
»Mich fordert die Liebe«). Sie gibt Antiochus den Rat, alle riskanten 
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Liebesgedanken zu verbergen.
Mirtenia führt Demetrius bei der Hand, derweil Ellenia sie heim-

lich verfolgt. Demetrius gesteht Mirtenia, daß er noch immer zwi-
schen seiner Verpflichtung gegenüber Ellenia und Mirtenias Reizen 
hin und hergerissen sei. In dem Terzett »Vivo penoso« (»Ich lebe be-
kümmert«) bringen die drei ihre individuellen Leiden zum Ausdruck. 
Mirtenia fordert eine Antwort, und Demetrius gibt sie ihr. Sie umar-
men sich. Ellenia, die sich zunächst noch im Verborgenen grämt, 
tritt unversehens vor Demetrius hin; diesen empört ihre Beschwerde, 
und er jagt sie davon (»Ich verbanne, verwerffe die Schöne, die mir 
mein Vergnügen stöhrt«).

Die Bühne verwandelt sich in den Bankettsaal des Palastes 
und zeigt die freudig feiernde Festgesellschaft. Negrodorus berei-
tet einen Tisch für sich a parte, den er mit Delikatessen füllt. Dann 
verlangt er von den Dienern den besten griechischen Wein, des-
sen herrliche Wirkung er in einem Trinkspruch besingt (»Andiamo 
à bere«). Zwischen Ellenia und Demetrius beginnt ein lärmender 
Zank, doch Negrodorus und Hesychius ermahnen sie, beim Feste 
des Königs still zu sein.

Mirtenia befiehlt die Verwandlung, und sogleich verwandelt sich 
der Schauplatz in einen lustigen Anger mit entfernten Hügeln und 
Bächen ... allwo man der Mirtenia gezaubertes Schloß siehet, so in 
den Lüfften schwebet. Hesychius und die Versammelten besingen die 
Liebesfreuden des Frühlings (»Holde Rosen«). Zur Unterhaltung des 
Königs Seleucus treten Flora, Ceres, Bacchus und Vulkan in Gestalt 
der vier Jahrszeiten auf, um für die Festgesellschaft zu tanzen.

Mirtenia gaukelt Negrodorus verschiedene verführerische Visio-
nen vor und will, daß er ohne Verweilen eine derselben erhaschen 
solle. Als dieser schließlich eines der lieblichen Mädchen berührt, 
ist dieses alsogleich verschwunden. Mirtenia hat den Spaßvogel 
mit ihrer Magie hypnotisiert: Zunächst erblickt er einen Affen, dann 
entsetzt er sich vor einem feuerspeienden Drachen, und endlich er-
scheint ein ungeheurer Riese. Negrodorus erklärt, daß in der Liebe 
nichts so ist, wie es scheint (»Ein Verliebter buhlt mit Schatten«).

Die Bühne verwandelt sich in das Gemach des Antiochus. In 
einem ausgedehnten Monolog vergleicht der Jüngling sein Schick-
sal mit demjenigen eines Schiffes, das auf dem stürmischen Ozean 

dahintreibt (»Betriegrische Hoffnung«). Er sehnt sich nach Stratoni-
ca, der er zugleich ihren Mangel an Mitleid vorwirft (»Rasende, to-
bende Furie«). Er steigert sich in wahnwitzige Raserei, nennt sie eine 
»Tyrannin, der nach Mord und Brand gelüstet« (»Und wiltu noch 
nicht gehen?«) und bringt mit seinem Geschrei Hesychius und Deme-
trius auf den Plan. In seinem Irrsinn ergreift Antiochus den Letzteren 
beim Kopf und will, daß er den Arzt erdolche, in dem er Stratonica 
zu sehen glaubt. Seleucus und Stratonica stürzen ins Gemach und 
wollen ihn zur Ruhe bringen (»Erhole dich, mein Sohn«), doch er 
verwechselt die beiden miteinander. Dann bricht er zusammen und 
wird hinausgetragen. Seleucus ist verzweifelt und fleht den Himmel 
an, zu helfen, bevor es zu spät ist (»Zu den Wolcken«).

Dritter Akt

Ein großer Marktplatz in Damaskus. Ellenia fühlt sich zwischen 
»Tugend, Rach und Güte« hin und hergerissen. Sie fleht Demetrius 
an, zu ihr zurückzukehren, doch dieser fühlt sich von einer geheim-
nisvollen Macht beherrscht (»Ach hochgeliebte Seele sprich«).

Negrodorus reitet hoch zu Roß herbei, als tartarischer Schar-
latan verkleidet, und beginnt, seine Wunderkuren anzupreisen. Er 
versucht, die Leute von den anderen Quacksalbern abzulenken und 
meint, es gäbe für den »Liebes-, Ehr- und Silber-Wurm«, an dem die 
Menschen wirklich erkrankten, nur eine Kur: und das sei »allein der 
Todten-Tranck«, mithin ein tödliches Gift. Hierauf folgt die Quack-
salber-Entrée, worinnen Negrodorus umzingelt und verjagt wird.

Seleucus und Stratonica befragen Hesychius, ob es gegen die 
Krankheit des Antiochus ein Mittel gebe; dieser erwidert, sie sollten 
die Götter anrufen, und bittet, man möge nach dem Hochpriester 
schicken.

Inzwischen ist Antiochus allein in seinem Schlafgemach und fühlt 
sich dem Tode nah (»Vicino al morir«). Stratonica, Seleucus und 
Hesychius treten ein. Stratonica umarmt den bleichen, anscheinend 
leblosen Körper des Antiochus (»Schlaffe sanfft, erblaste Seele«). 
Seleucus bricht in Tränen aus und schreit: »Nun bin ich kinderloß! 
Stratonica!« Beim Klange ihres Namens schlägt Antiochus die 
Augen auf. Seleucus bittet um ein einziges Wort von ihm. Antiochus 
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wispert: »Stratonica.« Hesychius beschwört die Anwesenden, in 
den Tempel zu eilen und die Götter um Hilfe zu bitten. Er verweilt 
am Ort und überlegt, daß die Liebe der Grund für die Krankheit des 
Sohnes sein müsse (»Des Prometheus Feuer-Strahl«).

Ellenia erscheint mit den drei kleinen Kindern Flavia, Fila und 
Medor, alle in Trauer gekleidet. Sie sollen, so ihre Mutter, dem Vater 
einen letzten Abschiedskuß geben. Es folgt ein verzweifelter letz-
ter Versuch, Demetrius zum Bleiben zu bewegen. Als Ellenia fragt, 
womit sie es verdiente, daß er sie der Mirtenia wegen verlasse, 
erwidert er: »Brich nicht mein Hertz durch deine Thränen«. Ellenia 
gerät in Wut und hält ihm vor, daß nicht einmal »Tyger, Drache, 
Löw und Bär« die von ihnen erzeugte Brut allein ließen (»Padre 
crudo«). Einen Versuch, die mittlerweile aufgetretene Nebenbuhlerin 
mit einem Stilett zu erstechen, verhindert Demetrius. Ellenia geht 
mit den Kindern davon, nachdem zuvor noch ein Streit über den 
Verbleib des Knaben beim Vater beendet ward. Mirtenia ist ihres 
Sieges gewiß und meint spöttisch, er habe ein »weibisch Herz« 
(»Was weinestu?«).

Die Bühne zeigt jetzt das Innere des Tempels. Der Hochpriester 
befiehlt: »Auf zum Opffer, zum Altar«. Seleucus betet zu den Göt-
tern, den Sohn zu erretten (»Unbekandter HErr der Sternen«). Der 
Oberpriester opfert einen Hahn, wirft ihn aufs Feuer, und Seleucus 
schlummert ein. Der Tempel wird darauf gantz helle erleuchtet, und 
man höret eine Stimme, welche rufft: »Sucht Erasistratus den Arzt«. 
Seleucus erwacht und befiehlt, im ganzen Königreich nach diesem 
geheimnisvollen Arzt zu suchen. Der Oberpriester singt ein Danksa-
gungslied (»Die Gottheit zu verehren«).

Mit Betrübnis sieht Seleucus die trauernde Ellenia; er muß freilich 
gestehen, daß er nicht die Macht habe, Herzen zu ändern (»Die 
Herrschsucht pflegt der Liebe«).

Wir sind wieder im Palaste. Antiochus fühlt sein nahes Ende 
(»Godi pur di pace tranquilla«). Seleucus hat jedoch soeben von 
seinem Freunde Hesychius erfahren, daß dieser, wenn er als Arzt 
tätig ist, auf den Namen Erasistratus hört, und er vermag tatsächlich 
die Krankheit des Antiochus zu diagnostizieren. Er fühlt den Puls 
des Kranken: Das Übel, so erkennt er, »liegt in Seel’ und Herz ver-
steckt« und kann nur durch Tod oder Liebe kuriert werden. Nunmehr 

Seleucus um die wahre Ursache der Krankheit weiß, trifft er eine 
schmerzliche und großherzige Entscheidung: Stratonica nämlich 
seinem Sohne zu geben. Sie nehmen schmerzlich Abschied vonei-
nander (»So wollen wir uns ewig trennen?«). Antiochus ist wieder 
gesund.

Die Oper schließt mit einer grandiosen Feier, in deren Verlauf 
Seleucus Stratonica ganz öffentlich dem Sohne übergibt. Bei He-
sychius, der den Grund für das Leiden des Antiochus erkannt hat, 
bedankt sich der König, indem er den Freund in den Fürstenstand 
erhebt und ihm Mirtenias Hand zur Ehe bietet. Ellenia wird wie-
der mit Demetrius vereint – sehr zur Enttäuschung des Negrodorus, 
der darauf gehofft hatte, sie zu erobern! So bittet er Seleucus, ihn 
wenigstens zu seinem Leibarzt zu machen, da er jetzt den Liebes-
kummer als Weg zum Tode erkannt habe. Die drei Paare singen 
eine Arie der Dankbarkeit (»So wechselt die Hertzen«), und alle 
Anwesenden freuen sich über die Kraft der Liebe.

 Paul O’Dette
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen
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Paul O’Dette

Nach den Worten des Toronto Globe and Mail ist Paul O’Dette 
»das größte Genie, das sein Instrument je berührt hat«. Der Künstler 
besucht regelmäßig die großen internationalen Festivals, bei denen 
er Lautenrecitals gibt und mit führenden Kollegen historische Kam-
mermusik spielt.

O’Dette hat über 150 Aufnahmen gemacht, die ihm zwei Gram-
my Awards, acht Grammy-Nominierungen und zahlreiche internatio- 
nale Preise eingebracht haben. Die fünf CDs der harmonia mundi 
usa mit sämtlichen Lautenwerken John Dowlands erhielten den 
renommierten Diapason d’Or de l’Année und waren für BBC 
Radio3 die »beste Solo-Lautenaufnahme Dowlands«. The Bachelar’s 
Delight: Lute Music of Daniel Bacheler wurde 2006 in der Kategorie 
»Beste Solo-Instrumental-Aufnahme« für einen Grammy nominiert.

Paul O’Dette ist zwar vor allem durch seine Recitals und Auf-
nahmen virtuoser Lautenstücke bekannt geworden, beschäftigt sich 
daneben aber auch mit der musikalischen Leitung barocker Opern. 
2015 gab es für Marc-Antoine Charpentiers La Descente d’Orphée 
aux Enfers, die O’Dette gemeinsam mit Stephen Stubbs und dem 
Boston Early Music Festival Chamber Ensemble aufgenommen hatte, 
sowohl einen Grammy für die »Beste Opernaufnahme« als auch 
einen ECHO Klassik. In den Jahren 2005, 2007 und 2008 waren 
bereits die gemeinschaftlichen, bei cpo erschienenen Aufnahmen 
der Ariadne von Johann Georg Conradi sowie des Thésée und der 
Psyché von Jean-Baptiste Lully mit dem Boston Early Music Festival 
Orchestra für einen Grammy nominiert worden. Weitere Nomi-
nierungen gab es 2015 für Agostino Steffanis Niobe, Regina di 
Tebe, die bei Erato/Warner Classics veröffentlicht wurde und einen 
ECHO Klassik sowie den Jahrespreis der deutschen Schallplatten-
kritik erhielt, sowie 2019 für Les Arts Florissants von Marc-Antoine 
Charpentier.

Neben seiner praktischen Tätigkeit hat sich Paul O’Dette als 
passionierter Wissenschaftler ausführlich mit der Quellenlage und 
der Aufführung englischer und italienischer Sololieder sowie mit 
der Continuo-Praxis und der Lautentechnik des 17. Jahrhunderts 
befasst. Er hat zahlreiche Artikel zur historischen Aufführungspraxis 

geschrieben und ist Co-Autor des Artikels »John Dowland« im New 
Grove Dictionary of Music and Musicians.

Paul O’Dette ist Professor für Laute und Direktor für Alte Musik 
an der Eastman School of Music und einer der künstlerischen Leiter 
des Boston Early Music Festival.

Stephen Stubbs

Stephen Stubbs kehrte 2006 nach einer dreißigjährigen Eu-
ropakarriere als einer der meistgeachteten Lautenisten, Dirigenten 
und Barockopern-Spezialisten in seine Heimatstadt Seattle zurück, 
wurde 2015 als Dirigent der »Besten Opernaufnahme« mit einem 
Grammy ausgezeichnet und lebt heute mit seiner Familie im kalifor-
nischen Santa Clarita.

Ein Jahr nach seiner Heimkehr gründete Stubbs 2007 in Seattle 
seine neue Produktionsgesellschaft Pacific MusicWorks (PMW), die 
sein lebenslanges Interesse an Alter Musik und modernen Aufführun-
gen widerspiegelt. Den Auftakt bildete die Oper Il ritorno d’Ulisse 
von Claudio Monteverdi in der erfolgreichen Multimedia-Inszenie-
rung des südafrikanischen Künstlers William Kentridge, die PMW 
in Zusammenarbeit mit dem San Francisco Museum of Modern Art 
produzierte. Als »äußerst faszinierend« erlebte die Presse Claudio 
Monteverdis Marienvesper in der Realisation der PMW, die »von 
einer Qualität war, wie man sie anderswo auf der Welt kaum finden 
dürfte«.

Zusammen mit seinem langjährigen Kollegen Paul O’Dette hat 
Stephen Stubbs die künstlerische Leitung des Boston Early Music 
Festival inne. Die beiden Künstler sind überdies für sämtliche Opern-
produktionen des BEMF verantwortlich, deren Aufnahmen bereits 
sechsmal für einen Grammy nominiert wurden, bevor es 2015 tat-
sächlich einen Grammy für die »Beste Opernaufnahme« gab. Im sel-
ben Jahr wurden BEMF-Produktionen mit zwei ECHO Klassik-Preisen 
sowie dem Diapason d’Or de l’Année ausgezeichnet. 2017 gab es 
einen Preis der deutschen Schallplattenkritik.

Von seiner Tätigkeit für PMW und BEMF abgesehen, war Ste-
phen Stubbs in jüngerer Zeit an Aufführungen in Bilbao (Händels 
Giulio Cesare und Glucks Orfeo), beim Hawaii Performing Arts 
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Festival (Mozarts Zauberflöte und Così fan tutte), am Opernhaus von 
Omaha (Händels Agrippina und Semele), an der Juilliard Opera 
(Cavallis Calisto und Rameaus Hippolyte et Aricie), beim Merola-
Programm der Oper von San Francisco (Mozarts Il re pastore) und 
sieben Produktionen der Opera UCLA (Cavallis Giasone, Montever-
dis Poppea, Händels Amagidi u.a.) beteiligt. In den letzten Jahren 
hat er zudem Händels Messias mit den Symphonieorchestern von 
Seattle, Edmonton, Birmingham und Houston aufgeführt.

Seine umfangreiche Diskographie als Dirigent und Lautenist ent-
hält mehr als einhundert CDs, von denen viele internationale Erfolge 
und Preise errungen haben.

Gilbert Blin

Gilbert Blin schloss sein Studium an der Pariser Sorbonne mit 
einer Magisterarbeit über Rameaus Opern ab. Inzwischen hat Blin 
sein Interesse längst auf die gesamte französische Oper und ihre 
Beziehung zum barocken Theater ausgedehnt – sein Fachgebiet als 
Historiker, Regisseur, Bühnenbildner und Kostümgestalter. An der 
Universität von Leiden promovierte er mit einer Dissertation über 
seine historisch informierten Inszenierungen.

Zu Blins ersten Produktionen gehörten Massenets Werther und 
Delibes Lakmé an der Pariser Opéra-Comique sowie Meyerbeers 
Robert le Diable an der Prager Staatsoper. Seit er im Jahre 1998 
Glucks Orfeo ed Euridice am schwedischen Drottningholm-Theater 
inszenierte, ist er als Regisseur für frühe Opern sehr gefragt: An der 
Prager Staatsoper inszenierte er Vivaldis Orlando furioso, dessen 
Rosmira fedele er in seiner eigenen Ausstattung an der Oper von 
Nizza herausbrachte, wo er gleichermaßen Händels Teseo und 
Scarlattis Il Tigrane vorstellte. Beim Boston Early Music Festival in-
szenierte er Lullys Thésée und Psyché.

Seit 2008 ist Gilbert Blin »Stage Director in Residence« beim 
BEMF. In dieser Eigenschaft inszenierte er eine Trilogie englischer 
Opern: Blows Venus and Adonis, Purcells Dido and Aeneas und 
Händels Acis and Galatea. Nach Steffanis Niobe, Regina di Tebe 
präsentierte er im Jahre 2011 Marc-Antoine Charpentiers La De-
scente d’Orphée aux Enfers und La Couronne de Fleurs. Mit seiner 

Produktion der Händelschen Almira wurde Gilbert Blin 2013 zum 
Opernregisseur des BEMF ernannt. Nach dem Erfolg, den er 2009 
beim BEMF als Regisseur und Bühnenbildner mit L’incoronazione 
di Poppea hatte erringen können, brachte er 2012 in der Kam-
meropern-Serie des BEMF auch Monteverdis Orfeo heraus, dem drei 
Jahre später Il ritorno d’Ulisse in patria folgte.

2016 kreierte er Versailles: Portrait einer königlichen Domäne 
– ein Schauspiel mit Musik von Marc-Antoine Charpentier, Jean-
Baptiste Lully und Michel-Richard de Lalande. Zu seinen jüngsten 
Inszenierungen gehören Glucks Orphée et Eurydice in Seattle, 
Campras Le Carnaval de Venise und Steffanis Orlando generoso 
in Boston sowie Caccinis Alcina in New York.

Robert Mealy

Robert Mealy ist einer der prominentesten amerikanischen 
Musiker, die sich dem Spiel alter Streichinstrumente widmen. Der 
Boston Globe lobte seine »Imagination, seinen Geschmack, seine 
Subtilität und seinen Mut«; der New Yorker bezeichnete ihn als »den 
Weltklasse-Geiger für Alte Musik aus New York.«

Mealy begann schon an der High School mit der Erforschung 
der Alten Musik. Während seines Grundstudiums am Harvard Col-
lege wurde er Mitglied des kanadischen Barock-Ensembles Tafelmu-
sik. Seither ist er mit vielen erstklassigen Formationen aus Amerika 
und Europa (von Sequentia bis Les Arts Florissants) auf Reisen und 
im Studio gewesen. Als Konzertmeister hat er mit Masaaki Suzuki, 
Nicholas McGegan, William Christie, Andrew Parrott, Paul Agnew, 
Helmuth Rilling und vielen anderen Dirigenten zusammengearbeitet.

Robert Mealy ist Orchesterdirektor des BEMF Orchestra, dem 
er seit 2005 bei seinen Festival-Aufführungen und preisgekrönten 
Aufnahmen vorsteht. Ferner ist er Erster Konzertmeister im Zyklus 
der Bach-Kantaten, die die New Yorker Dreifaltigkeitskirche (Trinity 
Wall Street) zur Aufführung bringt, und einer der Direktoren des 
Ensembles Quicksilver, das sich der Musik des 17. Jahrhunderts 
widmet. In den Sommermonaten unterrichtet er an der Akademie 
der American Baroque Soloists in San Francisco; außerdem lädt ihn 
William Christie regelmäßig zu seinem Sommerfestival in Thiré ein.
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Im Jahre 2018 gab Mealy sein erstes Recital in der Carnegie 
Hall. Seit 2009 als Lehrer im damals neugegründeten Historical Per-
formance Program der Juilliard School tätig, übernahm er 2012 die 
Leitung dieser Abteilung. Mit seinen Juilliard-Schülern ist er regelmä-
ßig in der Alice Tully Hall sowie bei internationalen Konzertreisen 
nach Indien, Frankreich und Neuseeland zu hören. Von 2003 bis 
2015 gehörte er dem Lehrkörper der Yale University an. Davor hatte 
er mehr als zehn Jahre in Harvard unterrichtet. 2004 zeichnete ihn 
Early Music America für seinen hervorragenden Unterricht und seine 
Forschungsarbeit mit dem Binkley Award aus. Er hat über achtzig 
CDs für die meisten großen Labels eingespielt und hat noch immer 
eine besondere Freude an der praktischen Betätigung.

Kathleen Fay

Kathleen Fay ist seit 1987 als General Manager und seit 1989 
als Geschäftsführerin des BEMF tätig. Damit ist sie seit mehr als 
dreißig Jahren für die administrativen, entwicklungstechnischen, 
finanziellen und künstlerischen Belange der Institution verantwort-
lich – und nicht nur das: Sie organisiert auch die Biennale sowie 
die Spielzeiten für Boston und New York City (Morgan Library & 
Museum), die alljährliche Kammeropern-Serie und die Aufnahmen, 
die BEMF den wegweisenden Opern des Barock widmet. Bei cpo 
und Erato sind inzwischen vierzehn dieser Produktionen erschienen, 
von denen sechs für den Grammy nominiert und eine mit demselben 
als »Beste Opernaufnahme« ausgezeichnet wurden.

Kathleen Fay gehört zu den Gründungskuratoren des Catalogue 
for Philanthropy und arbeitet in den Vorständen der Gesellschaft für 
Alte Musik Cambridge, des Ensembles Exsultemus und des Constel-
lation Center. Außerdem hat sie einen Sitz im Beirat der Gesellschaft 
für Alte Musik an der Harvard University.

Auf Grund ihrer Verdienste um die Förderung der Künste in 
Frankreich und der Welt wurde Kathleen Fay im November 2001 
vom französischen Kulturminister zum Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres ernannt. Im Juni 2003 erhielt sie »für ihre herausra-
genden Beiträge zur musikalischen Kultur« den renommierten Arion 
Award der Gesellschaft für Alte Musik Cambridge. Und im Juni 

2011 belohnte das Direktorium der Early Music America Kathleen 
Fay, die Geschäftsführerin des BEMF, für ihr Lebenswerk auf dem 
Gebiete der Alten Musik mit dem Howard Mayer Brown Award.

In Anerkennung ihrer damals 30-jährigen Tätigkeit für das 
Boston Early Music Festival gründete der Vorstand des BEMF im 
Februar 2017 den ständigen Kathleen Fay Leadership Fund. In 
Amerika und Europa genießt Kathleen Fay als Impresario und 
Veranstalterin auf dem Gebiet der Alten Musik großes Ansehen. 
Sie ist diplomierte Pianistin und Musiklehrerin des Oberlin College 
Conservatory of Music.

Christian Immler

Christian Immler studierte bei Rudolf Piernay in London und 
erhielt den ersten Preis des Pariser Nadia et Lili Boulanger-Wett-
bewerbs. In Konzerten widmet er sich dem Schaffen von Georg 
Friedrich Händel, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix 
Mendelssohn und ganz besonders den Werken von Johann Sebas-
tian Bach. Er ist mit Dirigenten wie Nikolaus Harnoncourt, Marc 
Minkowski, Christophe Rousset, Philippe Herreweghe, Ivor Bolton, 
Daniel Harding, Kent Nagano, James Conlon, Andrew Parrott, Ma-
saaki Suzuki, Raphaël Pichon und William Christie unter anderem 
im Amsterdamer Concertgebouw, im Opernhaus von Sydney, bei 
den Festivals von Salzburg und Aix-en-Provence sowie bei den BBC 
Proms aufgetreten.

Immler spielte an der Opéra Comique Paris, am Grand Théâtre 
von Genf und zuletzt mit René Jacobs in Seoul, wo er in Mozarts 
Don Giovanni zu hören war. Begleitet von Pianisten wie Helmut 
Deutsch und Kristian Bezuidenhout, gastierte der begeisterte 
Liedsänger in der Londoner Wigmore Hall, der New Yorker Frick 
Collection und der Pariser Philharmonie.

Seine mehr als fünfzig Aufnahmen wurden unter anderem mit 
einer Grammy-Nominierung und mehreren Diapasons d’Or ausge-
zeichnet.
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Hana Blažíková

Hana Blažíková hat sich als führende Interpretin auf dem Gebie-
te des Barock, der Renaissance und des Mittelalters einen Namen 
gemacht. Sie tritt in aller Welt mit Ensembles und Orchestern wie 
dem Collegium Vocale Gent, dem Bach Collegium Japan, dem 
Amsterdamer Barockorchester, der Nederlandse Bachvereniging, 
L’Arpeggiata, Gli Angeli Genève, dem Collegium 1704 und dem 
Collegium Marianum auf. Regelmäßig arbeitet sie mit dem Zinke- 
nisten Bruce Dickey zusammen.

Die Künstlerin gastiert regelmäßig bei wichtigen Festivals. Da-
runter sind das Edinburgh International Festival, die Salzburger 
Festspiele, das Festival der Alten Musik Utrecht, die Tage Alter 
Musik Regensburg, das Arts Festival Hongkong, die Wiener Re-
sonanzen, Chopin i jego Europa und das Bachfest Leipzig. 2017 
war sie in zahlreichen großen Häusern Europas und der USA zu 
hören, als sie unter der Leitung von John Eliot Gardiner in der 
Monteverdi’schen Operntrilogie (L’Orfeo, Il ritorno d’Ulisse in patria 
und L’incoronazione di Poppea) mitwirkte.

Hana Blažíková figuriert auf mehr als dreißig 30 CDs (unter an-
derem in der bekannten Kantaten-Serie des Bach Collegium Japan). 
Sie spielt zudem die gotische und romanische Harfe und ist Mitglied 
des Tiburtina Ensemble, das sich auf den gregorianischen Choral 
und die Polyphonie des frühen Mittelalters spezialisiert hat.

Harry van der Kamp

Der niederländische Bass Harry van der Kamp erhielt seine Aus-
bildung bei Alfred Deller, Pierre Bernac und Max van Egmond am 
Amsterdamer Sweelinck-Konservatorium sowie bei Herman Wolt-
man. Er hat auf vielen internationalen Podien von New York bis 
Peking gestanden und ein Repertoire vorgetragen, was von 1300 
bis zur Gegenwart reicht. Für seine zahlreichen Kantaten-, Oratori-
en- und Solo-Aufnahmen hat er viele Preise erhalten.

Er ist Mitglied und Mitarbeiter vieler international führender Vo-
kalensembles. Mit seinem eigenen Gesualdo Consort Amsterdam 
hat er Interesse an revolutionären Werken vom 16. bis zum 20. 

Jahrhundert geweckt.
Harry van der Kamp ist Professor emeritus der Hochschule für 

Künste Bremen. Er war Gastprofessor der Sibelius-Akademie von 
Helsinki, gibt Meisterklassen und Workshops und ist zudem als Juror 
tätig.

Im Jahre 2010 wurde Harry van der Kamp von der niederländi-
schen Königin Beatrix mit dem Orden vom Niederländischen Löwen 
ausgezeichnet. Seit 2014 ist er Ehrenbürger der Stadt Amsterdam.

Sunhae Im

Die koreanische Sängerin Sunhae Im, nach den Worten der 
New York Times eine »Sopranistin von großartigem Glanz« und 
»eine der großen Sängerinnen unserer Zeit« (FAZ), hat auf dem 
Gebiete der Alten Musik mit Dirigenten wie René Jacobs, Philippe 
Herreweghe, Fabio Biondi, Ton Koopman und Diego Fasolis sowie 
Ensembles wie dem Freiburger Barockorchester, Europa Galante 
und der Akademie für Alte Musik Berlin große Erfolge errungen. 
Unter der Leitung von Manfred Honeck, Iván Fischer, Myung-Whun 
Chung und Zubin Mehta hat sie auch als Interpretin neueren Reper-
toires viel Lob erfahren.

Zu ihren jüngsten Projekten gehören Die Schöpfung mit La Fura 
dels Baus, La finta giardiniera bei dem Gastspiel der Mailänder 
Scala in Schanghai sowie (ab März 2021) die Weltpremiere der 
»Songs of Nature«, eines Bühnenstückes mit neun Arien von Georg 
Friedrich Händel, das in Europa, Asien und den USA zu sehen sein 
wird.

Sunhae Im hat rund dreißig Aufnahmen gemacht und zahlreiche 
Preise erhalten. Ihr Solo-Album Orfeo[s] wurde von der Académie 
du Disque Lyrique mit dem Elly Ameling-Preis ausgezeichnet, und 
ihre CD Didone abbandonata wurde 2020 in drei Kategorien für 
den OPUS KLASSIK nominiert.
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Sherezade Panthaki

Die Sopranistin Sherezade Panthaki arbeitet mittlerweile regel-
mäßig mit vielen international führenden Künstlern wie Nicholas 
McGegan, Masaaki Suzuki, Mark Morris und Nicholas Kraemer 
zusammen.

Besonders große Anerkennung erfährt sie mit ihren Bach- und 
Händel-Interpretationen, die »aus einer subtilen Linienführung tiefe 
Emotionen zu Tage fördern«, wie die New York Times befand. Glei-
chermaßen daheim in den Oratorien von Mozart, Mendelssohn, 
Brahms, Poulenc und Orff, ist Sherezade Panthaki auch bei Urauf-
führungen neuer Werke zu hören. In den jüngsten Spielzeiten ist 
sie unter anderem mit dem Philharmonia Baroque Orchestra, dem 
Bach Collegium Japan, den Philharmonikern von Los Angeles und 
New York, dem Barockorchester Tafelmusik, dem Orchester von 
Minnesota, dem Boston Early Music Festival, den Symphonikern 
von Houston, dem Philharmonischen Orchester Calgary, der Mark 
Morris Dance Group und der NDR Radiophilharmonie Hannover 
aufgetreten.

Die Künstlerin wurde in Indien geboren, wo sie auch aufgewach-
sen ist und schon früh die ersten Klavierstunden erhielt. Sie lebt in 
den USA und hat mit Erfolg ihre Studien an der University of Illinois 
sowie an der Yale School of Music abgeschlossen.

Aaron Sheehan

Aaron Sheehan tritt regelmäßig in den USA, Südamerika und 
Europa auf. Als Bach-, Händel- und Mozart-Interpret hoch angese-
hen, hat sich der Künstler vor allem auf dem Gebiete der französi-
schen Musik hervorgetan: Unter anderem sang er die Titelpartie in 
Marc-Antoine Charpentiers Oper La Descente d’Orphée aux Enfers, 
für die das Boston Early Music Festival einen Grammy erhielt.

Sheehan hat Konzerte an der Staatsoper Berlin, im Amsterda-
mer Concertgebouw, im Lincoln Center, im Metropolitan Museum 
of Art, bei den Festivals für Alte Musik in Boston, San Francisco, 
Vancouver, Washington DC, Carmel und Regensburg sowie bei den 
Händel-Festspielen in Halle gegeben. Er arbeitet regelmässig mit der 

Akademie für Alte Musik Berlin, mit den Ensembles Boston Baroque, 
Tafelmusik und Philharmonia Baroque, den Pacific MusicWorks, der 
Handel and Haydn Society und der Opera Lafayette zusammen.

Beim Boston Early Music Festival hat Aaron Sheehan unter ande-
rem die Rollen des Amor und des Apollo in Lullys Psyché sowie die 
Titelpartien in Charpentiers Actéon, Monteverdis Orfeo, Händels 
Acis and Galatea und Steffanis Orlando generoso gesungen. Zu 
nennen sind ferner der Demetrius in Christoph Graupners Antiochus 
und Stratonica, der Apollo in der Produktion Versailles: Portrait einer 
königlichen Domäne, der Orfeo in Campras Le Carnaval de Venise, 
der Eurimaco in Monteverdis Ritorno d’Ulisse in patria sowie die Fi-
guren des Liberto und des Soldato in der Incoronazione di Poppea.

Jesse Blumberg

Das Opern-, Konzert- und Liedrepertoire des vielbeschäftigten 
Baritons Jesse Blumberg reicht von der Renaissance bis zur Gegen-
wart. Er hat wichtige Rollen an den Opernhäusern von Minnesota, 
Pittsburgh, Boston und Atlanta sowie beim Boston Early Music Fes-
tival, am Opera Atelier und in der Londoner Royal Festival Hall 
gesungen.

Zudem hat er mit den American Bach Soloists, Boston Baroque, 
Apollo’s Fire, der Oratorio Society of New York, dem Saint Paul 
Chamber Orchestra und der Early Music Vancouver sowie in der 
Reihe American Songbook des Lincoln Center bedeutende Kon-
zertwerke aufgeführt. Recitals gab er beim Liederfestival von New 
York, bei der Marilyn Horne Foundation und als Mitglied des Mirror 
Visions Ensemble.

Seine Diskographie enthält Kantaten von Johann Sebastian 
Bach mit Montréal Baroque, die Produktion Rosenmüller in Exile mit 
ACRONYM, Franz Schuberts Winterreise mit dem Pianisten Martin 
Katz und Bachs Johannes-Passion mit Apollo’s Fire. Zu nennen sind 
ferner die mit BEMF eingespielten Opern von Agostino Steffani, 
Marc-Antoine Charpentier, Georg Friedrich Händel und Michel-
Richard de Lalande. Jesse Blumberg ist Gründer und künstlerischer 
Leiter des Five Boroughs Music Festival in New York City (www.
jesseblumberg.com).
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Jan Kobow

Der Berliner Tenor Jan Kobow gehört zu den anerkannten Musi-
kerpersönlichkeiten unserer Zeit, seit er 1998 beim Leipziger Bach-
Wettbewerb mit dem Ersten Preis ausgezeichnet wurde. Er hat sich 
auf das barocke Vokalrepertoire spezialisiert und genießt in dieser 
Eigenschaft eine internationale Reputation, die ihn weltweit mit be-
deutenden Musikern wie Frans Brüggen, Sir John Eliot Gardiner, 
Nikolaus Harnoncourt, Philippe Herreweghe, Jos van Immerseel, 
Sigiswald Kuijken, Gustav Leonhardt, Lars Ulrik Mortensen und Ma-
saaki Suzuki zusammengeführt hat.

Jan Kobow hat neun Soloproduktionen vorzuweisen. Dazu 
gehören die drei Liederzyklen von Franz Schubert mit Kristian 
Bezuidenhout und Christoph Hammer sowie weitere Lieder von 
Carl Loewe, Schumann, Mendelssohn, Seckendorff, Johann Krie-
ger, Erasmus Kindermann und John Dowland. Darüber hinaus hat 
Kobow in nahezu einhundert Aufnahmen mitgewirkt, von denen hier 
neben der Schubert-Reihe des Labels Naxos und der Kantaten-Serie 
des Bach Collegium Japan vor allem Veröffentlichungen der Petite 
Bande und der English Baroque Soloists zu nennen sind.

Jan Kobow ist auf Schloss Seehaus (zwischen Würzburg und 
Nürnberg) daheim, wo er jeden Sommer eine Konzertreihe veran-
staltet und Gesangsmeisterklassen gibt. Außerdem unterrichtet er an 
der Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth.

Capella Ansgarii

Die Capella Ansgarii wurde 2014 gegründet, um das Musik- 
leben der Bremer Kirchengemeinde St. Ansgarii durch Konzerte   
und musikalisch geschmückte Gottesdienste zu bereichern. Das 
Ensemble hat sich auf das Vokalrepertoire von 1600 bis 1750 
spezialisiert.

Die Capella Ansgarii besteht aus vier professionellen Sänger- 
(inne)n und wird von dem Kirchenmusiker Kai Niko Henke geleitet. 
Dem jeweiligen Repertoire entsprechend, wird sein Ensemble durch 
Instrumentalisten sowie Amateur- und Berufssänger erweitert. In 
der vorliegenden Oper singen die Sopranistin Manja Stephan, die 

Altistin Nina Böhlke, der Tenor Benjamin Kirchner und der Bass 
Alexander Schuhmann.

Beth Wenstrom

»Vitalität, eloquente Phrasierung und Gewandheit« lobte The 
Strad an der Geigerin Beth Wenstrom, die als Solistin und Kon-
zertmeisterin mit dem Trinity Wall Street Baroque Orchestra, den 
Sebastian Chamber Players, New York Baroque Incorporated und 
dem Quodlibet Ensemble musiziert hat. Die engagierte Kammer-
musikerin ist Gründungsmitglied der Wayward Sisters, die 2011 
die Early Music America/Naxos Competition für sich entschieden; 
außerdem gehört sie zu den ersten Mitgliedern des Ensembles 
ACRONYM, das sich durch sein »vitales und dynamisches« Musi-
zieren (Classics Today) auszeichnet.

Als leidenschaftliche Pädagogin unterrichtet sie die Streicher des 
Barockensembles der Stony Brook Universität New York. Am Ober-
lin Conservatory war sie verschiedentlich als Lehrerin für Violine und 
barockes Orchesterspiel tätig. Überdies hat sie Sommerkurse am 
Oberlin-Institut für barocke Aufführungpraxis sowie beim Amherst 
Early Music Festival gegeben.

Cynthia Roberts

Cynthia Roberts gehört zu den führenden amerikanischen Ba-
rockgeigerinnen und ist als solche in den USA, Europa und Asien 
sowohl solistisch wie auch als Konzertmeisterin und Kammermusike-
rin zu hören. Sie unterrichtet an der Juilliard School sowie am Curtis 
Institute, an der Universität von Nordtexas und am Oberlin-Institut für 
barocke Aufführungspraxis. Sie hat Meisterklassen an der Wiener 
Universität für Musik und darstellende Kunst, an der Universität von 
Indiana, an der Eastman School of Music, am Cleveland Institute, an 
der Cornell und der Rutgers University, an den Konservatorien von 
Minsk und Schanghai, am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität 
Augsburg, an der Nationalen Musikakademie Vietnam und beim 
französischen Jeune Orchestre Atlantique gegeben.
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Sie musiziert regelmäßig mit dem Trinity Baroque Orchestra, 
den Smithsonian Chamber Players, dem Ensemble Tafelmusik und 
beim Boston Early Music Festival. Als Konzertmeisterin hat sie mit 
Les Arts Florissants zusammengearbeitet; außerdem gastierte sie 
beim Bach Collegium Japan, beim Orchester Wiener Akademie, 
bei den London Classical Players und den Taverner Players.

Überdies ist sie als Solistin und Konzertmeisterin im Soundtrack 
des Filmes Casanova (Touchstone Pictures) zu hören. Aufnahmen 
erschienen unter anderem bei Sony, cpo und der Deutschen Har-
monia Mundi.

Miloš Valent

Miloš Valent absolvierte sein Violinstudium am Konservatorium 
von Žilina und an der Akademie für darstellende Kunst in Bratisla-
va. 1995 gründete er sein Ensemble Solamente Naturali, das sich 
in flexibler und historischer Instrumentalbesetzung vor allem der 
Musik des 17. und 18. Jahrhunderts widmet: »Einfach natürlich« 
lautet auch Miloš Valents künstlerisches Credo, womit zum Ausdruck 
kommt, auf welche Weise man sich um die Wiederbelebung alter 
Werke bemüht: durch Spontaneität und Natürlichkeit, in die sich 
oft ein Element rustikaler Derbheit mischt. Nicht selten stützt er sich 
dabei auf seine improvisatorischen Fähigkeiten und folkloristischen 
Erfahrungen.

Seit 1993 musiziert Miloš Valent regelmäßig mit Tragicomedia, 
und seit 1997 ist er Konzertmeister im Orchester des Teatro Lirico. 
Außerdem hat er (als Konzertmeister) mit Fiori Musicali zusam-
mengearbeitet und überdies bei Tirami Su, FOG, der Nederland-
se Bachvereinigung Utrecht, dem Bach Consort Wien, Concerto 
Copenhagen, der Musicalischen Compagney und Musica Florea 
gastiert. Als Lehrer wirkte er an der Kunst-Universität Graz, an der 
Musikhochschule Malmö, am Genfer Conservatoire de Musique, 
an der Hochschule für Künste Bremen und der Prager Týn-Schule.

Johanna Novom

Die Geigerin Johanna Novom tritt international als Solistin und 
Stimmführerin sowie in kammermusikalischen Formationen und Or-
chestern auf. Sie ist Mitglied des Diderot String Quartet und des 
Ensembles ACRONYM. Darüber hinaus musiziert sie in Tafelmusik, 
im Trinity Baroque Orchestra Wall Street, im Boston Early Music 
Festival Orchestra, bei der Handel and Haydn Society sowie in 
den Ensembles Clarion, TENET und New York Baroque Incorpora-
ted. Zehn Jahre lang war sie zweite Konzertmeisterin bei Apollo’s 
Fire und zuletzt Stimmführerin im Barockorchester der Washington 
National Cathedral.

Die Siegerin im internationalen Nachwuchswettbewerb der 
American Bach Soloists erwarb ihren Magistergrad in historischer 
Aufführungspraxis am Oberlin Conservatory und war 2010/11 
Stipendiatin des Yale Baroque Ensemble. Zu den Engagements 
der jüngsten Vergangenheit und nahen Zukunft gehören Gastspiele 
beim Carmel Bach Festival, in Tanglewood und bei den BBC Proms.

Peter Spissky

Peter Spissky studierte Violine an den Musikhochschulen von 
Bratislava und Malmö. Seit 1999 ist er Konzertmeister des Concerto 
Copenhagen, das zu den führenden europäischen Orchestern für 
Alte Musik gehört.

Er ist musikalischer Direktor der in Kopenhagen und Malmö 
beheimateten Camerata Øresund, in der sich junge Spezialisten 
für Alte Musik zusammengefunden haben. Als Konzertmeister und 
Dirigent gastiert er regelmäßig bei Barokkanerne in Oslo, beim 
Finnischen Barockorchester, bei der Sinfonietta Jönköping, beim 
Ostrobothnischen Kammerorchester und beim Kammerorchester Tal-
linn. Solistisch tritt er mit den Osloer Barocksolisten, dem Ensemble 
Solamente Naturali aus Bratislava und dem Orchester des Boston 
Early Music Festival auf.

Peter Spissky unterrichtet Barockvioline an der Musikhochschule 
von Malmö sowie am Königlich-Dänischen Konservatorium. Außer-
dem gibt er Meisterklassen in ganz Skandinavien. 2017 wurde er 
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mit seiner Dissertation über »Auf und ab, die Führung des Geigen-
bogens als Geste« zum Dr. phil. der Universität von Lund promoviert.

Sarah Darling

Die Geigerin und Bratschistin Sarah Darling, nach den Worten 
des Boston Musical Intelligencer »eine unermüdliche Antriebskraft 
aus musikalischer Neugier, Kunstfertigkeit und Begeisterung« war 
im Laufe ihrer abwechslungsreichen Karriere bislang in A Far Cry, 
bei den Musicians of the Old Post Road, den Ensembles Boston Ba-
roque, Les Bostonades, Gut Reaction und Antico Moderno sowie mit 
Emmanuel Music, Newton Baroque und Sarasa aktiv. Des weiteren 
spielte sie im Boston Ballet Orchestra und beim Carmel Bach Festi-
val. Ihre Ausbildung erfuhr sie in Harvard und der Juilliard School, 
in Amsterdam, Freiburg und am New England Conservatory durch 
James Dunham, Karen Tuttle, Wolfram Christ, Nobuko Imai und Kim 
Kashkashian.

Ihre Diskographie alter und neuer Musik verteilt sich auf die 
Labels Linn, Paladino, Azica, MSR und Centaur. Bei Naxos erschien 
ferner ein Solo-Album, während zwei CDs der Crier Records für 
einen Grammy nominiert wurden. Sarah Darling unterrichtet an der 
Longy School of Music am Bard College und ist Kodirektorin des 
Harvard Baroque Chamber Orchestra.

Jeffrey Girton

Der in New York und Paris lebende Geiger Jeffrey Girton hat 
sich auf das Repertoire des Barock, der Klassik und der Roman-
tik spezialisiert. Er graduierte an der Juilliard School und siegte 
in dem Konzertwettbewerb des National Repertory Orchestra, bei 
der Oberlin Conservatory Kennedy Center Competition und bei 
dem Konzertwettbewerb der Juilliard School für historische Auf-
führungspraxis. Außerdem belegte er den zweiten Platz beim 40. 
Musikwettbewerb des International Lyceum Club (Schweiz). Er ist 
in der Pariser Philharmonie, in der Cité de la Musique, im Palais 
Garnier, an der Wiener Staatsoper, im Koussevitsky Music Shed, in 
der Ozawa Hall, der Carnegie Hall, der Metropolitan Opera, in der 

Alice Tully Hall des Lincoln Center, der Severance Hall in Cleveland, 
am Kennedy Center und in der Smithsonian Institution aufgetreten.

Girton ist Mitglied in William Christies Arts Florissants und hat in 
diesem Ensemble die erste Geige gespielt. Zuletzt war er unter Will 
Crutchfield zweiter Konzertmeister des Teatro Nuovo. Er ist Fellow 
des von Harry Bicket geleiteten English Concert in America und 
Mitglied des English Concert.

Annie Gard

Nachdem Annie Gard am Konservatorium von Sydney mit 
höchster Auszeichnung ihren Bachelor gemacht hatte, war ihr klar, 
dass sie weitere musikalische Horizonte erkunden wollte. Sie spielte 
an der Juilliard School vor und stand zwei Jahre später im Lincoln 
Center – in der einen Hand die Magisterurkunde, in der anderen 
eine Fahrkarte nach Europa.

Im nächsten Sommer spielte Annie Gard unter der Leitung von 
Masaaki Suzuki im Leipziger Gewandhaus, in William Christies 
Dans les Jardins, in einer Inszenierung der Athalia an der Pinchgut 
Opera sowie im Teatro Nuovo, einem New Yorker Festival, das 
sich um die Wiederentdeckung und möglichst originalgetreue Auf-
führung italienischer Opernklassiker bemüht.

Derzeit genießt Annie Gard das reiche Musikleben in Deutsch-
land. Sie wird mit dem English Concert durch Europa und Amerika 
reisen, eine Aufnahme mit dem Boston Early Music Festival machen 
und wieder einmal an die australische Pinchgut Opera zurückkeh-
ren.

Dagmar Valentová

Dagmar Valentová graduierte am Konservatorium der tsche-
chischen Stadt Teplice in den Fächern Violine und Bratsche. Wäh-
rend ihrer dortigen Studienzeit spielte sie bereits in verschiedenen 
internationalen Barockensembles wie der Musica Antiqua Praha, 
der Musicalischen Compagney und der Musica Florea, deren Grün-
dungsmitglied und Konzertmeisterin sie war.
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Nach ihren Examina in Teplice erhielt sie ein Stipendium, das es 
ihr ermöglichte, zunächst an der Musikhochschule von Krakau und 
dann zwei weitere Jahre bei Enrico Gatti an der Mailänder Civica 
Scuola di Musica barockes Geigenspiel zu studieren. Sie beendete 
ihre Ausbildung mit einem Diplom der Brünner Masaryk-Universität.

Dagmar Valentová ist derzeit als Geigerin und Bratscherin in 
verschiedenen internationalen Barockensembles tätig. Dazu gehö-
ren das Boston Early Music Festival Orchestra, Solamente Naturali, 
das FestspielOrchester Göttingen, die Ensembles Collegium 1704 
und Holland Baroque, das Concerto Copenhagen und das Zmeskall 
Quartett.

Daniel Elyar

Daniel Elyar ist seit mehr als fünfundzwanzig Jahren als Spe-
zialist für barocke Aufführungspraxis in Europa und Nordamerika 
aktiv. Er hat unter der Leitung von Andrew Parrott, Gustav Leon-
hardt, Ton Koopman und William Christie gespielt und in Ensembles 
wie Tafelmusik, Concerto Palatino, Les Arts Florissants, REBEL, The 
King’s Noyse und Tempesta di Mare, im Utrechter Baroque Consort, 
im Concerto d’Amsterdam, im Teatro Lirico und im Boston Early 
Music Festival Orchestra, im Trinity Baroque Orchestra, im New 
York Collegium, im Newberry Consort, im NY State Baroque, beim 
Bach Consort Washington sowie bei den Clarion Players and Choir 
musiziert.

Elyar ist Bachelor of Music des Cleveland Institute of Music 
und Magister des Königlichen Konservatoriums Den Haag und hat 
zudem ein Künstlerdiplom des Amsterdamer Sweelinck-Konserva-
toriums. Zu seinen Lehrern gehörten Heidi Castleman, Sigiswald 
Kuijken, Lucy van Dael, Elizabeth Wallfisch und Monica Huggett. 
Er hat für viele Label aufgenommen und wurde für einen Grammy 
nominiert.

Mikkel Schreiber

Der Bratscher und Geiger Mikkel Schreiber hat sich in ganz 
Skandinavien einen Namen als verheißungsvoller Barockmusiker 

gemacht. In den Reihen des Concerto Copenhagen war er schon 
häufig auf dem Podium und im Studio tätig; außerdem gastiert er 
regelmäßig bei anderen international bekannten Barockensembles 
wie der Camerata Øresund, Holland Baroque, Arte Dei Suonatori 
und Höör Barock. Dazu kam zuletzt auch das Boston Early Music 
Festival.

Schreiber hat sich durch seine Auftritte in Schweden, Deutsch-
land, den Niederlanden, Österreich, Italien, Tschechien, Ungarn, 
der Ukraine, Polen, China, den Faröern und Island schnell einen 
über die Heimat hinausreichenden Namen gemacht. Außerdem ist 
er als Bratscher neueren Repertoires gefragt. Er übernimmt regel-
mäßig Vertretungen in den größten und angesehensten Orchestern 
Dänemarks und ist nach wie vor als Kammermusiker aktiv.

Phoebe Carrai

Nachdem Phoebe Carrai am Konservatorium von New England 
ihren Bachelor und Magister für Musik erworben hatte, studierte sie 
bei Nikolaus Harnoncourt in Österreich. 1982 wurde sie Mitglied 
in dem Ensemble Musica Antiqua Köln, mit dem sie für die Deutsche 
Grammophon mehr als vierzig Aufnahmen gemacht hat.

Phoebe Carrais Unterrichtstätigkeit auf dem Gebiete der histori-
schen Aufführungspraxis begann am Konservatorium von Hilversum 
und an der Berliner Universität der Künste. Derzeit lehrt sie an der 
New Yorker Juilliard School und an der Longy School of Music des 
Bard College in Cambridge, Massachusetts.

Neben ihren solistischen und kammermusikalischen Konzerten 
leitet die Künstlerin das Barockorchester der Harvard University 
und das Baroque Cello Bootcamp. Zudem ist sie regelmäßig in den 
Ensembles Philharmonia Baroque und Arcadian Academy, beim 
Juilliard Baroque und beim Boston Early Music Festival sowie im 
FestspielOrchester Göttingen zu hören.

Phoebe Carrai hat Johann Sebastian Bachs Suiten für Violon-
cello solo, Duos von Friedrich August Kummer und das Album Out 
of Italy bei Avie Records veröffentlicht. Weitere Aufnahmen entstan-
den für Decca, DGG, ATMA Classique, Telarc, BMG und cpo. Die 
Künstlerin spielt ein italienisches Violoncello aus der Zeit um 1690.
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David Morris

David Morris ist als Barockcellist und Gambist sowie mit dem 
Lirone und der Bassgeige in den USA, Kanada und Europa aufge-
treten. Seine Tätigkeit für das Boston Early Music Festival begann im 
Jahre 2007. Er ist Mitglied des Ensembles Quicksilver, des Galax 
Quartet und des Bertamo Trio, gastiert regelmäßig im Musikverein 
des Staates New York und in der Pegasus-Konzertreihe für Alte 
Musik in Rochester und hat mit dem Ensemble Tafelmusik, im Boston 
Symphony Orchestra, bei den Pacific MusicWorks und für die Mark 
Morris Dance Group gespielt.

Des weiteren hat er sich als Opernproduzent beim Festival für 
Alte Musik in Berkeley und der Gesellschaft für Alte Musik von San 
Francisco betätigt. Als Gastlektor für historische Aufführungspraxis 
lehrte er an der Cornell University, am Amherst und am Oberlin 
College, an den Universitäten von Colorado in Boulder und von Ka-
lifornien in Berkeley sowie am Konservatorium von San Francisco. 
Er hat Aufnahmen für Harmonia Mundi, New Albion, Dorian, Drag 
City Records, New Line Cinema und CBC/Radio Canada gemacht.

Alexander Nicholls

Der in Wien lebende Cellist und internationale Preisträger Ale-
xander Nicholls hat sich auf die Aufführungspraxis klassischer und 
romantischer Werke spezialisiert. Der gebürtige Australier hat mit 
Jordi Savall, Trevor Pinnock, William Christie, Paul Dyer und ande-
ren herausragenden Experten für Alte Musik zusammengearbeitet.

Die Schwungkraft dieser Erfahrungen nutzt der Künstler derzeit, 
um in aller Welt Konzerte mit verschiedenen Ensembles und Or-
chestern zu geben. Darunter sind das Boston Early Music Festival 
Orchestra, The English Concert, das Australian Brandenburg Orche-
stra und seine eigene Berlin Friday Academy.

Nicholls arbeitet derzeit an der Universität für Musik und Dar-
stellende Kunst Wien bei Clive Brown und Markus Grassl an sei-
ner Doktorarbeit über die Aufführungspraxis des Preußenkönigs 
Friedrich Wilhelm II. (1744–1797) und seines Hofes. Er hat einen 
Magister der Juilliard School in historischer Aufführungspraxis und 

einen Bachelor der University of Western Australia in musikalischer 
Aufführung und wurde von der Universität Sydney im Fach Musik-
wissenschaft ausgezeichnet.

Madeleine Bouïssou

Die Cellistin Madeleine Bouïssou hat eine künstlerische Vision: 
dem Spiel auf klassischen Instrumenten im Kollegen- und Schüler-
kreis einen neuen Sinn zu geben. Die »totale Hingabe an das In-
nenleben der tiefsten Stimme« (New York Concert Review Inc.) und 
ihr Interesse an historisch informierten Aufführungen hat sie dazu 
inspiriert, jede Musik so zu spielen, als höre man sie zum ersten 
Mal. Dass sie diese Erkenntnisse mit ihren Studenten teilt, versteht 
sich, denn ihr geht es vor allem darum, dass jeder durch den musi-
kalischen Ausdruck seine eigene Stimme finden soll.

Madeleine Bouïssou absolvierte das Vorstudium der Juilliard 
School und erwarb danach als Vollstudentin und Stipendiatin den 
Bachelor- und den Magistergrad in historischer Aufführungspraxis. 
Sie besitzt überdies ein Künstlerdiplom des Königlichen Konserva-
toriums Den Haag. Derzeit wird sie am Amsterdamer Zentrum für 
Alexander-Technik zu einer Lehrerin dieser ganzheitlichen Methode 
ausgebildet.

Juliane Bruckmann

Juliane Bruckmann wurde in Münster geboren und erhielt als 
Zehnjährige den ersten Kontrabassunterricht. Sie studierte bei Bozo 
Paradžik an der Musikhochschule Freiburg, bei Dane Roberts an der 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt und bei Joёlle 
Morton an der Universität von Toronto.

Seit 2016 gehört Juliane Bruckmann der Deutschen Kammer-
philharmonie Bremen an. Sie spielt nicht nur symphonische Werke, 
sondern ist in ihrem jüngst gegründeten franz ensemble auch kam-
mermusikalisch aktiv. In den letzten Jahren hat die Künstlerin ein 
immer größeres Interesse an historischer Aufführungspraxis ent-
wickelt. Seither tritt sie in Orchestern und bei Festivals in Erschei-
nung, die sich – wie etwa das Boston Early Music Festival, das 
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Kammerorchester Basel, die Accademia Haydn Eisenstadt oder die 
Ensembles Tafelmusik und Les Siècles – auf historische Aufführungs-
praxis spezialisiert haben.

Gonzalo X. Ruiz

Der amerikanische Oboist Gonzalo X. Ruiz gehört zu gefragtesten 
Holzbläsersolisten Amerikas. Während der letzten Jahre hat er als 
Erster Oboist und Solist bei führenden Ensembles der USA und Euro-
pas musiziert. Er ist in mehreren Dutzend Aufnahmen zu hören und 
wurde mit einem Gramophone Award sowie mit einer Grammy-
Nominierung ausgezeichnet.

Für die Fachpresse ist Ruiz einer der ganz wenigen wirklich 
ausgezeichneten Barock-Oboisten der Welt und ein »Meister der 
großen Phrasen, der opulenten Klänge und des geschickten Pas-
sagenwerks« (San Francisco Chronicle). Ruiz unterrichtet an der 
Juilliard School, und seine ehemaligen Schüler haben ihren Platz in 
den meisten amerikanischen Spitzen-Ensembles gefunden. Er ist ein 
anerkannter Fachmann für historische Rohrblatt-Techniken; Muster-
exemplare seiner Arbeit sind in der Dauerausstellung des Metropo-
litan Museum of Art zu sehen.

Kathryn Montoya

Kathryn Montoya musiziert in zahlreichen orchestralen und 
kammermusikalischen Formationen. Dazu gehören unter anderem 
das Orchester des Boston Early Musik Festivals sowie die Ensem-
bles Tafelmusik und Apollo’s Fire. Sie absolvierte ihre Ausbildung 
am Oberlin Conservatory und an der Indiana University School of 
Music in Bloomington. Hier erhielt sie auch das begehrte Konzertdi-
plom und ein Fulbright-Stipendium, dank dessen sie in Deutschland 
studieren konnte.

Sie unterrichtet derzeit historisches Oboen- und Blockenflö-
tenspiel am Oberlin Conservatory, an der Longy School of Music 
des Bard College und der Universität von Nordtexas in Denton. 
Zudem ist sie seit vielen Jahren als Lehrerin am Internationalen 
Barockinstitut der Longy-Musikschule, an dem Institut für Barocke 

Aufführungspraxis Oberlin, am SFEMS Baroque (Gesellschaft für 
Alte Musik San Francisco) und in anderen Workshops tätig und hat 
Meisterkurse in den USA und China gegeben.

Wenn sie nicht gerade einer ihrer faszinierenden Aufgaben 
im Konzertsaal oder im Aufnahmestudio nachgeht, findet man Ka-
thryn Montoya und ihren Ehemann James nicht selten im englischen 
Hereford, wo sie eine Scheune aus dem 18. Jahrhundert in ein 
Wohnhaus umbauen.

Kristin Linde

Kristin Linde studierte Blockflöte und historische Blasinstrumente 
zunächst in Würzburg. Nach dem Erhalt ihres Diploms kam sie an 
das Königliche Konservatorium Den Haag, wo sie von Ku Ebbinge 
in den Fächern Blockflöte und Barockoboe unterrichtet wurde. Au-
ßerdem besuchte sie die Meisterklassen von Frans Brüggen, Kees 
Boeke und Han Tol (Blockflöte) sowie von Paul Dombrecht und 
Michel Pique (Oboe). Ihr Studium wurde mit einem Konzertdiplom 
belohnt.

Kristin Linde unterrichtet und unternimmt überdies ausgedehnte 
Konzertreisen durch Europa und die Welt. Ihre künstlerische Tätig-
keit haben unzählige CDs mit dem Freiburger Barockorchester, der 
Akademie für Alte Musik Berlin, Concerto Köln, Les Arts Florissants, 
Anima Eterna, Concerto Copenhagen und dem Kleinen Konzert von 
Hermann Max festgehalten. Kristin Linde ist Mitglied des Bläseren-
sembles Music for a French Mistress (MuFaFem).

Jeanine Krause

»Beglückend und erfrischend«, so der Boston Musical Intelli-
gencer, seien die musikalischen Darbietungen der Blockflötistin und 
Oboistin Jeanine Krause, die als Orchestermusikerin und Solistin in 
Nordamerika, Europa und der Welt unterwegs ist.

Glanzpunkte der vielen fruchtbaren Kooperationen waren unter 
anderem die erste Kapstädter Aufführung der Bach’schen Johannes-
Passion auf historischen Instrumenten mit südafrikanischen Talenten; 
die Mitwirkung an der provokanten Inszenierung The Giacomo 
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Variations mit John Malkovich; Konzerte mit der Wiener Akademie 
und Musica Angelica; die Zusammenarbeit mit japanischen und 
europäischen Orchestern in Joshua Rifkins Bach Ensemble in Asien 
und Fernost; sowie die unterhaltsamen Wort-Musik-Programme mit 
dem Sprecher und Zauberer Stefan Alexander Rautenberg.

Die gebürtige Amerikanerin Jeanine Krause hat Deutschland zu 
ihrer zweiten Heimat gemacht. Sie studierte am St. Olaf College, an 
der University of Nebraska, an der Johannes-Gutenberg-Universität 
und dem Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz sowie an der 
Universität von Boston. Sie nutzt jede Gelegenheit, um ihrer Leiden-
schaft, dem argentinischen Tango, zu frönen (www.jeaninekrause.
com).

Elisabeth Champollion

Elisabeth Champollion studierte Blockflöte in Bremen und Lyon. 
Sie lebt in Bremen als freiberufliche Solistin und Ensemblespiele-
rin. Sie unternimmt Reisen mit ihren eigenen Gruppen, dem Bore-
as Quartett Bremen und dem Quartett PRISMA, sowie als Gast in 
Orchestern wie L’Arpeggiata, Elbipolis Hamburg und dem Boston 
Early Music Festival Orchestra. Außerdem spielt sie in aller Welt 
Solokonzerte und Kammermusik. Unter anderem gastierte sie im 
Amsterdamer Concertgebouw, beim Boston Early Music Festival, 
beim Valletta Festival, den Premiere Performances Hong Kong und 
den Tagen Alter Musik Herne.

Die Vorliebe, bei Livekonzerten barocke und neue Musik auf 
faszinierende Weise miteinander zu verbinden, resultierte in der 
Gründung des Ensemble Volcania, in dem historische Aufführungs-
praktiker und einige der spannendsten Komponisten der Gegenwart 
zusammentreffen.

Elisabeth Champollion siegte 2014 bei dem Wettbewerb für 
Soloblockflöte in Nordhorn, organisiert eine Konzertreihe für Alte 
Musik in Bremen und unterrichtet an der dortigen Hochschule für 
Künste (www.elisabethchampollion.de).

Dominic Teresi

Dominic Teresi ist erster Fagottist des Orchesters Tafelmusik, des 
Boston Early Music Festival und des Carmel Bach Festival sowie 
Mitglied des Ensembles Quicksilver. Außerdem wurde er unter an-
derem von Le Concert d’Astrée, vom Orchestre Révolutionnaire et 
Romantique und von den Smithsonian Chamber Players engagiert.

Als Konzertsolist ist er in Europa, Australien und Nordamerika 
aufgetreten. Ferner hat er in einem landesweit übertragenen Rund-
funkkonzert des CBC Radio Fagottkonzerte und -sonaten interpre-
tiert. Sein herausragendes und brillantes Spiel führte dem Rezensen-
ten des Globe and Mail erst wieder recht vor Ohren, über »welch 
expressive Kraft das Fagott verfügt«.

Teresi lehrt historisches Fagottspiel und Kammermusik an der 
Juilliard School und unterrichtet des weiteren an den Tafelmusik-
Instituten, an der Akademie der American Bach Soloists und der 
Piccolo Accademia der Juilliard School in Italien. Bei dem Musik- 
instrumentenbau-Symposium in Sachsen-Anhalt hat er seine For-
schungsergebnisse zum Dulzian präsentiert.

Julia Marion

Julia Marion erhielt ihren ersten Fagottunterricht bei Cynthia 
Cameron-Fix in ihrer Heimatstadt Madison, Wisconsin. Sie studierte 
dann bei Marc Vallon modernes und barockes Fagott an der Uni-
versität von Madison und schloss ihre Ausbildung mit dem Bachelor 
ab. Neben Vallon waren Dominic Teresi an der Juilliard School und 
Donna Agrell an der Schola Cantorum Basiliensis ihre wichtigsten 
Lehrer für historisches Fagottspiel.

Julia Marion ist auf dem Konzertpodium und im Studio bei vie-
len hochkarätigen Ensembles aus Europa und Amerika aktiv: Dazu 
gehören das Barockorchester La Cetra und das Kammerorchester 
Basel, das Freiburger Barockorchester und das britische Dunedin 
Consort wie auch das amerikanische Ensemble Third Coast Baroque 
und das Boston Early Music Festival Orchestra.
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Michael Sponseller

Michael Sponseller gilt als einer der herausragenden amerika-
nischen Cembalisten seiner Generation. Seine sehr abwechslungs-
reiche Tätigkeit führt ihn zu Festivals und Aufführungsstätten in aller 
Welt, wobei er sowohl solistisch wie auch als Kammermusiker und 
Generalbass-Spieler auf dem Cembalo, der Orgel und dem Ham-
merflügel musiziert.

Nachdem er am Oberlin Conservatory of Music bei Lisa Goode 
Crawford und am Königlichen Konservatorium Den Haag studiert 
hatte, wurde Michael Sponseller bei den internationalen Cemba-
lowettbewerben von Montreal und Brügge ausgezeichnet. Dazu 
kamen Erste Preise beim Wettbewerb der American Bach Soloists 
und bei dem Internationalen Jurow-Wettbewerb für Cembalisten – 
und all diese Erfolge errang er mit nicht einmal fünfundzwanzig 
Jahren.

Seither tritt Sponseller als Cembalist und Continuo-Organist mit 
Barockensembles wie Aston Magna, dem Washington Bach Con-
sort, dem Boston Early Music Festival Orchestra, Atalante, Tragico-
media, und Pacific MusicWorks sowie beim Los Angeles Philharmo-
nic auf. Er gastiert regelmäßig bei der Bostoner Bach-Kantaten-Reihe 
der Emmanuel Music und wurde 2014 stellvertretender Direktor des 
Bach Collegium von San Diego. Sponseller ist auf mehr als zwan-
zig Tonträgern der Labels cpo, Avie, Delos, Centaur, Eclectra und 
Naxos zu hören.

Jörg Jacobi

Jörg Jacobi war bereits während seines Studiums als Solist und 
Continuospieler sehr gefragt. Seitdem führt ihn eine reiche Konzert-
tätigkeit durch die ganze Welt. Ein Schwerpunkt seines Repertoires 
liegt in dem Erarbeiten vergessener Musik heute meist unbekannter 
Komponisten.

Mit der wissenschaftlichen Aufbereitung der Musik des 
17. und 18. Jahrhunderts und der Herausgabe solcher Werke will 
er diese Musik einem größeren Publikum wieder zugänglich ma-
chen. Zur Zeit arbeitet Jörg Jacobi an einem Verzeichnis und der 

Gesamtausgabe der musikalischen Werke Kaiser Leopolds I., die 
von diversen Aufführungen und Aufnahmen begleitet wird.

Zahlreiche Rundfunk- und CD-Aufnahmen sowohl als Solist, als 
Ensemblemitglied und als Ideengeber unterstreichen, neben Interpre-
tationen eines schon etablierten Repertoires, diesen Aspekt seiner 
Arbeit. Wenn Jörg Jacobi nicht auf dem Podium steht oder in Bib-
liotheken neue musikalische Schätze sucht, liebt er es, in der Küche 
kulinarische Köstlichkeiten zu komponieren oder auf Reisen neue 
Inspirationen zu sammeln.

Maximilian Ehrhardt

Maximilian Ehrhardt studierte moderne Harfe bei Erika Waar-
denburg in Amsterdam und historisches Harfenspiel bei Mara 
Galassi in Mailand und erwarb hier wie dort einen Magister mit 
Auszeichnung.

Ehrhardt arbeitet unter anderem im Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg, an der Komischen Oper Berlin und der Kölner 
Oper sowie in Ensembles wie Concerto Copenhagen, der Lautten 
Compagney, Les Talens Lyriques, Weser-Renaissance und dem 
Choeur de Chambre de Namur. Unter anderem hat er mit Thomas 
Hengelbrock, Lars Ulrik Mortensen, Konrad Junghänel, Lorenzo 
Ghielmi, Christophe Rousset, und Leonardo García Alarcón zusam-
mengearbeitet.

Maximilian Ehrhardt hat Festivalkonzerte unter anderem in 
Utrecht, Innsbruck, Ambronay, und Namur sowie bei Wratislavia 
Cantans gegeben. Er war live in Radio RAI3, in den belgischen, 
ungarischen, polnischen und dänischen Klassiksendern, im Con-
certzender Nederland, im Bayerischen Rundfunk und bei France 
Musique zu hören. Seine erste Solo-Aufnahme, None but the Brave 
mit walisischer Musik des 18. Jahrhunderts, entstand in Koproduk-
tion mit dem Deutschlandfunk Kultur und erschien 2020 im Katalog 
der Carpe Diem Records (Outhere Music). Seine Website ist www.
maximilianehrhardt.com.
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Boston Early Music Festival Orchestra

Das Boston Early Music Festival Orchestra besteht aus den 
weltbesten Spezialisten für barockes Instrumentalspiel. Gegründet 
wurde das anfangs unter verschiedenen Namen aktiv gewesene En-
semble, um das jeweils im Zentrum des Boston Early Music Festivals 
stehende Bühnenwerk sowie die im Zusammenhang mit dieser Bien-
nale stattfindenden Orchesterkonzerte realisieren zu können. Inzwi-
schen ist es längst ein fester Bestandteil der Festival-Organisation.

Das BEMF Orchestra hat viele Konzerte mit international be-
kannten Solisten gegeben und mit den Sängern des BEMF überdies 
etlichen barocken Serenaden und Kantaten zu ihren neuzeitlichen 
Premieren verholfen. Im Mai 2007 waren Chor und Orchester erst-
mals bei der Konzertreihe zu hören, die das Boston Early Music 
Festival alljährlich veranstaltet. Bei dieser Gelegenheit fand die 
nordamerikanische Erstaufführung der Marienvesper von Pergolesi 
statt. Im September 2009 gab das BEMF Orchestra sein Europa-
Debüt, als es unter der Leitung seiner musikalischen Direktoren 
Paul O’Dette und Stephen Stubbs im Centre de musique baroque 
de Versailles, der wohl renommiertesten Aufführungsstätte französi-
schen Barockrepertoires, gastierte. In der bis auf den letzten Platz 
besetzten Grand Écurie des Schlosses von Versailles eröffnete das 
Orchester die Saison 2009/10 des »Zentrums für Barockmusik« mit 
dem Programm L’Orchestre des Plaisirs: Musik von Jean-Philippe 
Rameau und Jean-Baptiste Lully.

Einen besonderen Erfolg erzielt das Boston Early Music Festival 
durch die Aufnahmen, die seine bahnbrechenden Aktivitäten auf 
dem Gebiete der Barockoper festhalten. Bislang sind vier Produk-
tionen erschienen, an denen das BEMF Orchestra mitgewirkt hat, 
und sie wurden allesamt für den Grammy Award als »Beste Opern-
aufnahme« nominiert. Am Anfang der Reihe stand als Hauptwerk 
des Festivals 2003 die Ariadne von Johann Georg Conradi, deren 
Veröffentlichung im Jahre 2005 bei Publikum und Presse einen 
gleichermaßen großen Beifall fand. Anschließend erschienen zwei 
Opern von Jean-Baptiste Lully: Im Juni 2007 wurde der Thésée veröf-
fentlicht, und Psyché, die Festival-Oper desselben Jahres, kam 2008 
heraus. Beide wurden in der Kategorie »Barocke Vokalmusik« für 

einen Gramophone Award nominiert, und das BBC Music Maga- 
zine lobte Psyché als »vorzügliche, prachtvolle Realisation«.

Im November 2013 wurde unter Mitwirkung des BEMF Or-
chestra in Bremen das Hauptwerk des Festivals 2011 eingespielt: 
Agostino Steffanis Niobe, Regina di Tebe aus dem Jahre 1688, 
worin die Sopranistin Karina Gauvin und der Countertenor Philippe 
Jaroussky die Hauptrollen sangen. Nach dem Abschluss der Auf-
nahmen wurde das Werk in derselben Besetzung bei der Bremer 
Musicadia 2013 vorgestellt. Arte TV und Mezzo TV übertrugen 
das Konzert. Die Aufnahme erschien im Januar 2015 bei Erato/
Warner Classics, wurde für einen Grammy nominiert und erhielt 
zahlreiche internationale Auszeichnungen – darunter den ECHO 
Klassik 2015 für die »Weltpremiere des Jahres«, den Diapason 
d’Or de l’Année (2015) und den renommierten Preis der deutschen 
Schallplattenkritik. Außerdem kam sie in die engere Auswahl für 
den Gramophone Award 2015. Parallel zur Veröffentlichung der 
vielgelobten Produktion begaben sich das BEMF Orchestra und die 
Vokalsolisten im Januar 2015 auf eine außerordentlich erfolgreiche 
Europareise, in deren Verlauf Steffanis Niobe an sieben sehr be-
kannten Aufführungsstätten gegeben wurde: im Auditorio Nacional 
de Música zu Madrid; im Pin Galant von Mérignac, an der Opéra 
Royal von Versailles, im Pariser Théâtre des Champs-Élysées, im 
Concertgebouw Amsterdam, in der Halle aux Grains von Toulouse 
und im Konzerthaus Dortmund.

Das BEMF Orchestra wurde eingeladen, im August 2019 
während des Bremer Musikfestes Christoph Graupners Antiochus 
und Stratonica am Oldenburgischen Staatstheater aufzuführen. 
Am Ende desselben Jahres erschien als fünfte Veröffentlichung des 
BEMF Orchestra Georg Friedrich Händels erste Oper Almira, die 
das Hauptstück des Festivals von 2013 gewesen war. Das vielgelob-
te 4CD-Set erhielt inzwischen einen Diapason d’Or.

Boston Early Music Festival

Das Boston Early Music Festival (BEMF) gilt allgemein als 
führende Kraft auf dem Gebiet der Alten Musik. Es wurde 1980 
durch herausragende amerikanische und ausländische Experten für 
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historische Aufführungspraxis gegründet. Mit vielen und vielfältigen 
Veranstaltungen und Programmen widmet sich BEMF seither der Ver-
breitung Alter Musik: Dazu gehören eine Konzertserie, die alljähr-
lich die größten Stars der Szene auf die Podien von Boston und New 
York bringt, sowie die einwöchige Biennale mit Ausstellung, die mit 
den Worten der London Times als »weltweit führendes Festival für 
Alte Musik« gilt. Mit seinen Programmen hat sich das BEMF den 
Platz als wichtigstes nordamerikanisches Forum für die Musik des 
Mittelalters, der Renaissance und des Barock errungen und Boston 
zur »amerikanischen Hauptstadt der Alten Musik« gemacht, wie der 
Boston Globe schrieb.

International Baroque Opera

Eines der wichtigsten Ziele von BEMF ist die Ausgrabung und 
Vorstellung unbekannterer Barockopern. Die Aufführung dieser 
Werke liegt in den Händen der weltbesten Musiker, die mit den 
neuesten Informationen über die damalige Art der Gesangskunst, 
des Orchesterspiels, der Kostüme, des Tanzes und der Inszenierung 
vertraut sind. Die beim BEMF aufgeführten Opern lassen die verblüf-
fende Klangpalette des Barock dadurch auferstehen, dass sich die 
heutigen Superstars der Opernbühne und eine Vielzahl talentierter 
Instrumentalisten aus aller Welt zum Zwecke historischer Vorstellun-
gen auf einer Bühne zusammenfinden. Die künstlerische Leitung liegt 
in den Händen der Co-Direktoren Paul O’Dette und Stephen Stubbs, 
denen sich die Musiker im Orchestergraben voller Begeisterung an-
vertrauten, indessen Gilbert Blin die alten Werke mit seiner Regie 
auf kreative Weise neu belebt.

Beim 20. Boston Early Music Festival stand 2019 Agostino Stef-
fanis faszinierende Oper Orlando generoso aus dem Jahre 1691 
auf dem Programm. Bei dieser Gelegenheit konnte man wieder ein-
mal die Boston Early Music Festival Dance Company erleben, die 
von der BEMF-Choreographin Melinda Sullivan geleitet wird. Im Juni 
2021 stehen beim 21. Festival Georg Philipp Telemanns Pimpinone 
und Johann Adolf Hasses Finta tedescha auf dem Programm, und 
für das 22. Festival ist im Juni 2023 die Oper Circé vorgesehen, die 
Henry Desmarest 1694 auf ein Libretto von Louise-Geneviève Gillot 

de Saintonge geschrieben hat.
Im November 2008 begann das Boston Early Music Festival im 

Rahmen seiner jährlichen Konzertsaison mit einer eigenen Reihe von 
Kammeropern. Den Auftakt bildeten John Blows Venus and Adonis 
und Marc-Antoine Charpentiers Actéon. Die Serie konzentriert sich 
auf die Fülle barocker Kammeropern, indessen eine stetig wachsen-
de Zahl ortsansässiger Opernfreunde die Möglichkeit erhält, die 
vorzüglichen Inszenierungen des BEMF zu sehen. Den Aufführun-
gen des ersten Jahres folgten Georg Friedrich Händels Acis and 
Galatea, Henry Purcells Dido and Aeneas, die gemeinsame Dar-
bietung der Descente d’Orphée aux Enfers und der Couronne de 
Fleurs von Marc-Antoine Charpentier, Claudio Monteverdis Orfeo, 
die Doppelvorstellung von Pergolesis La serva padrona und Livietta 
e Tracollo sowie eine Inszenierung namens »Versailles« mit Char-
pentiers Plaisirs de Versailles, Michel-Richard de Lalandes Fontaines 
de Versailles und Jean-Baptiste Lullys Divertissements aus Atys. Die 
bislang jüngste Produktion galt Francesca Caccinis Alcina, der ers-
ten Oper einer Frau. Zu Beginn des Jahres 2011 wurde Acis and 
Galatea wieder aufgenommen und bei einer nordamerikanischen 
Vier-Städte-Tournee vorgestellt, die unter anderem zum American 
Handel Festival nach Seattle führte. Bei der zweiten Nordamerika-
Tournee des BEMF konnte man 2014 die beiden Kammeropern 
von Charpentier hören, die drei Jahre zuvor zusammen aufgeführt 
worden waren.

Einen besonderen Erfolg erzielt das Boston Early Music Festival 
durch die Aufnahmen, die seine bahnbrechenden Aktivitäten auf 
dem Gebiete der Barockoper festhalten. Die ersten drei Produktio-
nen dieser Serie wurden 2005, 2007 und 2008 für den Grammy 
Award als »Beste Opernaufnahme« nominiert: das Hauptwerk des 
Festivals 2003, die Ariadne von Johann Georg Conradi; Jean-Bap-
tiste Lullys Thésée sowie seine Psyché, die Festival-Oper des Jahres 
2007, die BBC Music Magazine als »vorzügliche, prachtvolle Reali-
sation« lobte. Die beiden letztgenannten Aufnahmen wurden zudem 
2008 bzw. 2009 in der Kategorie »Barocke Vokalmusik« für einen 
Gramophone Award nominiert.

Die drei nächsten Veröffentlichungen des deutschen Labels cpo 
resultierten aus der Kammeropern-Reihe des Boston Early Music 
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Festival. Es waren dies Charpentiers Actéon und Blows Venus and 
Adonis sowie die Kopplung der Descente d’Orphée aux Enfers 
mit der Couronne de Fleurs von Charpentier, die 2015 als »Beste 
Opernaufnahme« mit einem Grammy Award und als »Opernauf-
nahme des Jahres (17./18. Jahrhundert)« mit einem ECHO Klassik 
ausgezeichnet wurde. Im Januar 2015 erschien bei Erato/Warner 
Classics Agostino Steffanis Niobe Regina di Tebe mit Philippe Ja-
roussky und Karina Gauvin. Die Produktion des Werkes, das gleich-
zeitig bei einer Konzerttournee durch sieben europäische Städte in 
vier Ländern zur Aufführung kam, wurde für einen Grammy Award 
nominiert, war bei Gramophone die Aufnahme des Monats März 
2015, erhielt den ECHO Klassik als »Ersteinspielung des Jahres« 
und wurde 2015 überdies mit einem Diapason d’Or de l’Année 
sowie einem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. 
Im November desselben Jahres veröffentlichte cpo Georg Friedrich 
Händels Acis and Galatea.

Während der Schwerpunkt auch weiterhin auf dem Gebiet der 
barocken Oper liegt, dehnte das Boston Early Music Festival das 
Spektrum seiner Aufnahmeprojekte 2017 auf andere Vokalwerke 
des Barock aus: Im September des Jahres wurde – zeitgleich mit 
einer nordamerikanischen Sechs-Städte-Tournee – eine neue CD mit 
Duets of Love and Passion von Agostino Steffani veröffentlicht, der 
im März 2018 eine Aufnahme der Matthäus-Passion von Johann 
Sebastiani folgte. Die CD mit Charpentiers Kammeropern Les Plai-
sirs de Versailles und Les Arts Florissants, die im Juni 2019 zum 
damaligen Festival herauskam, wurde für einen Grammy nominiert. 
Händels Almira, die Festival-Oper des Jahres 2013, erschien Ende 
2019 und erhielt einen Diapason d’Or. Als erste von zwei Neuhei-
ten des Jahres 2020 wurde Michel-Richard de Lalandes Kammer- 
oper Les Fontaines de Versailles veröffentlicht.

Berühmte Konzerte

Einige der zauberhaftesten musikalischen Momente erlebt die 
Biennale bei den zwölf oder mehr Konzerten, die rund um die Uhr 
stattfinden. Bei diesen Veranstaltungen, bei denen stets das gefeierte 
Boston Early Music Festival Orchestra und sein Orchesterdirektor 

Robert Mealy zu hören sind, kann man oft einzigartige, einmalige 
Programme im Zusammenwirken der phänomenalen Talente erle-
ben, die für das einwöchige Festival verpflichtet werden. 1989 rief 
das BEMF eine jährliche Konzertserie ins Leben, die seither die füh-
renden Solisten und Ensembles der Alten Musik auf dem Bostoner 
Konzertpodium zusammenbringt, da sich das Publikum in zuneh-
mendem Maße die ständige Aufführung beliebter Klassiker und vor-
klassischer Wiederentdeckungen auf internationalem Spitzenniveau 
wünschte. Die Konzertreihe wurde im Jahre 2006 erweitert, als man 
erstmals auch in der Gilder Lehrman Hall der Morgan Library & 
Museum in New York City auftrat und der »verhältnismäßig beschei-
denen New Yorker Szene für Alte Musik einen gehörigen Schub 
verpasste« (The New York Times).

Weltbekannte Ausstellung

Das Nervenzentrum der Biennale ist die Ausstellung – die größ-
te Veranstaltung dieser Art, an der über einhundert Hersteller alter 
Instrumente sowie Verleger, Dienstleister, Schulen, Universitäten und 
angeschlossene Kollegien teilnehmen. 2013 konnte man in der 
Ausstellung Mozarts eigene Geige und Bratsche besichtigen, die 
damit erstmals in den USA zu Gast waren. Jeden zweiten Sommer 
kommen Hunderte von professionellen Musikern, Studenten und 
Musikbegeisterten aus aller Welt, um Instrumente zu kaufen, ihre 
Bibliotheken aufzustocken, neue musikwissenschaftliche Entwick-
lungen kennenzulernen und alte Freundschaften zu erneuern. Vier 
Tage können sie die Ausstellungsstände besuchen, um zu schau-
en, zu entdecken und einzukaufen oder Dutzende von Symposien, 
Meisterklassen und Demonstrations-Konzerten zu besuchen. All das 
ermutigt zu einer umfassenderen Auseinandersetzung mit der Alten 
Musik und verstärkt die Beziehung zwischen Musikern, Mitwirken-
den und Publikum.

 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen
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Paul O’Dette
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Stephen Stubbs
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Robert Mealy
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Kathleen FayGilbert Blin
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Christian Immler 
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Hana Blažíková
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Harry van der Kamp Sunhae Im
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Sherezade Panthaki Aaron Sheehan
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Jesse Blumberg Jan Kobow
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Christian Immler, Paul O’Dette, and Stephen Stubbs
Concert photograph from Sendesaal Bremen, January 2020
© 2020 by Rolf Schoellkopf, photographer
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Jesse Blumberg, Sunhae Im, Harry van der Kamp, Christian Immler, Hana Blažíková, Jan Kobow, Aaron Sheehan, Sherezade Panthaki, 
and the Boston Early Music Festival Orchestra
Concert photograph from Sendesaal Bremen, January 2020
© 2020 by Rolf Schoellkopf, photographer
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cpo 777 240–2 (3CDs,DDD,06)
Lully‘s Thésée has earned a
2007 Grammy Nomination for
Best Opera Recording

cpo 777 367–2 (3CDs,DDD,07)
Lully‘s Psyché has earned a
2008 Grammy Nomination for
Best Opera Recording

cpo 777 613–2 (DDD,08)
“A must-have recording!“
Gramophone 3/2011

cpo 777 073–2 (3CDs,DDD,04)
Conradi‘s Ariadne has earned a
2005 Grammy Nomination for
Best Opera Recording

cpo 777 614–2 (DDD,09)
“Another wonderful recording!“
Gramophone 9/2011

cpo 777 876–2 (DDD,13)
This Charpentier release won 
the Grammy Award in 2015 
for Best Opera Recording
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cpo 555 135–2 (DDD,17)
This Steffani release received
a Diapason d’Or, 3/2018

cpo 777 877–2 (2CDs,DDD,13)
“Intimate and dramatic... 
the recording is crystalline.“ 
The Boston Globe 12/2015

 
Contact: BEMF.org

cpo 555 283–2 (DDD,19)
This Charpentier release has earned 
a 2019 Grammy Nomination for 
Best Opera Recording

cpo 555 204–2 (DDD,17)
“Intensely stimulating.“
Fono Forum 5/2018

cpo 555 205–2 (DDD,18)
“This is a revelatory milestone.”
Gramophone 4/2020

cpo 555 097–2 (DDD,19)
Just released! – October 2020
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LOVESICK

Or:

ANTIOCHUS 
and 
STRATONICA

A Musical Play
Given at the Grand Theater of Hamburg
In 1708.

Characters.
Seleucus, King of Assyria. 
Stratonica, his second wife. 
Antiochus, Crown Prince from Seleucus’s first marriage. 
Demetrius, Imperial Treasurer and prince of royal blood. 
Ellenia, his wife. 
Mirtenia, a Persian princess, well-versed in magic.
Flavia 
Fila     Demetrius’s small children.
Medor  
Erasistratus, a Macedonian physician and envoy of King
Lysimachus, going under the name of Hesychius. 
Negrodorus. 
Several sacrificial priests. 
 
Crowd Scenes, Ballets and Entrées
Of Wizards, Spirits, Satyrs, Corybantes, Drummer Boys, Moors, 
Harlequins, Scaramouches, Harlequinas, Scaramouchettes, Cupids, 
Maids of Honor, Courtly Ladies, Cavaliers, Sacrificial Priests, 
Quacks, and the Royal Watch.

The stage shows the region of Damascus.

L’AMORE AMMALATO.
Die Kranckende Liebe.
Oder:

ANTIOCHUS 
und 
STRATONICA

Musicalisches Schau=Spiel,
Auf dein grossen Hamburgischen Theatro vorgestellet.
Im Jahr 1708.

Personen.
Seleucus, König von Assyrien. 
Stratonica, dessen Gemahlin anderer Ehe. 
Antiochus, Kron=Printz erster Ehe. 
Demetrius, Reichs=Schatzmeister und Printz vom Geblüthe. 
Ellenia, dessen Gemahlin. 
Mirtenia, Eine Persianische Printzessin, in der Magie erfahren.
Flavia 
Fila   Des Demetrius kleine Kinder.
Medor  
Erasistratus, Ein Macedonischer Leib=Artzt und Gesandter
des Königs Lysimachus, unter dem Nahmen Hesychius.
Negrodorus. 
Einige Opffer=Priester. 
     
Comparsen, Ballets und Entrées
Von Zauberern, Geistern, Satyren, Corybanten, kleinen Tambours, 
Mohren, Arlechins, Scaramuzen, Arlechininnen, Scaramuzinnen, 
Amouretten, Staats=Jungfern, Hoff=Dames, Cavaliers, Opffer= 
Priestern, Charlatans, und Königlicher Leib=Wacht.

Der Schau=Platz zeigt die Gegend in und um Damasco.
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Preface.

Antiochus and Stratonica, once they had passed the distant borders 
of Assyria, followed the invitation of Luca Assarini,1 a Genoese 
novelist, to visit the pleasant Ligurian shores. They betook themselves 
thence to the world-famous Seine, then chose the bank of the quiet 
Saale as their abode, and finally they have settled on the edge of 
the lower Elbe, so rich in ships, in order to enjoy the populous city 
of Hamburg.

 The aforementioned Assarini, Corneille,2 and Talander3 have, 
although each in a different way, displayed their talents in this mat-
ter, but I cannot take part in their fame, because I did not follow any 
of them, but rather directed my thoughts toward new representa-
tions. 
 Mr. Corneille, in order not to disgust his countrymen who hold 
the state of marriage for a sacrament, had his Stratonica appear 
only as the betrothed of Seleucus. I, however, have been assured 
that these countries have been sufficiently cleaned of this superstition 
by the Grace of God, and so I have stuck to the circumstances as 
shown by Plutarch, Valerius Maximus,4 and others who have recor-
ded this story, in order to show the heroic actions of Seleucus’s pa-
ternal love, displayed here in its highest degree, all the more clearly. 
According to common law it is a well-known and agreed-upon thing 
that one can marry one’s stepmother. However, the question of 
whether it is contrary to divine or natural law to enter into marriage 
with one’s stepmother can be debated by Grotius and Puffendorf 
against Councilor Thomasius,5 if they are still alive. 

 In Roman history we find an example in Bassianus Caracalla.6 
Agrippina was not unwilling to serve as a wife to the monster7 she 
had borne beneath her heart, and in our own day the love of step-
sons for their stepmothers is not such an old tale as all that. I would 
cite a piteous example were I not afraid of making the hearts of my 
readers bleed like the veins of the great-hearted Don Carlos.8

Vorbericht.

Antiochus und Stratonica, nachdem sie die entlegene Gräntzen As-
syriens verlassen, begaben sich auff das Zuruffen des Luca Assari-
ni,1 eines Genuesischen Romanisten, nach dem angenehmen Ligus-
tischen Gestade: erhuben sich von da nach der Weltberuffnen 
Seine; erkiesten darauff das Ufer der stillen Saale zum Auffenthalt: 
und endlich lassen sie sich am Strande der Schiffreichen 
Nieder=Elbe nieder, üm das Volckreiche Hamburg in Augenschein 
zu nehmen.
 Gedachter Assarini, Corneille2 und Talander3 haben, wiewohl 
ein jeder auff eine besondere Art, ihre Geschicklichkeit hierinnen 
sehen lassen, von deren Ruhm ich aber gar nicht participiren kan, 
weil ich keinem von den dreyen gefolget, besondern auf gantz 
andre Aufführungen meine Gedancken gewendet. 
 Corneille, üm seinen Landsleuten keinen Eckel zu machen, als 
welche den Stand der Ehe für ein Sacrament halten, hat seine Stra-
tonica nur als eine, an Seleucus Verlobte, eingeführet: Ich aber, da 
ich versichert, daß diese Länder von solchem Aberglauben durch 
GOttes Gnade sattsam gesäubert, bin bey den Umständen, so uns 
Plutarchus, Valerius M.4 und andere gezeiget, so diese Geschichte 
auffgezeichnet, geblieben, üm die Heroische Bezeigung des Seleu-
cus bey seiner väterlichen Liebe, die man allhier im höchsten Grad 
antrifft, desto deutlicher darzustellen. Nach dem Jure Communi ist 
es sonst eine bekandte und ausgemachte Sache, seine Stieff=Mutter 
heyrathen zu können; Jedoch, ob es contra Jus divinum oder Naturæ 
sey, seine Stieff=Mutter zur Ehe zu nehmen, solches möchten Grotius 
und Puffendorf mit dem Herrn Raht Thomasio5 ausfechten, wenn sie 
annoch im Leben.
 In der Römischen Historie finden wir davon ein Beyspiel an Bas-
sianus Caracalla.6 Die Agrippina war so gar nicht ungeneigt, das-
jenige Scheusahl der Erden,7 welches sie unter ihren Hertzen getra-
gen, sich ehlich beylegen zu lassen; Und zu unsern Zeiten ist die 
Amour der Stieff=Söhne mit ihren Stieff=Müttern so gar alt noch 
nicht, davon ich ein klägliches Exempel beybringen würde, so fern 
ich nicht befürchtete, ich möchte die Hertzen vieler Leser, wie des 
Großmüthigen Don Carlos Adern,8 bluten machen.
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 Connoisseurs of morals and poetry, and of the affects in particu-
lar, can judge whether a silent heroic passion is expressed in the 
person of Seleucus; and whether a devout filial duty and love was 
shown by Antiochus, through his great suffering.
 Whether the love of Demetrius, Ellenia, and Mirtenia is com-
pletely invented, or a plausible tale, or a true story: this is a question 
I would rather answer in person than in writing if I am asked, even 
though I am not to be taken for one of those who adorn their studies 
with many memoirs in French gilt bindings.

 You will easily see that the construction of this play differs some-
what from my earlier ones; it is more in the French manner than the 
plays we have seen so far.9 Its languishing, lovesick passages al-
most force me into this style, since in general it is mostly hedonistic 
people who go to the opera, and they would rather be entertained 
by festivities than tragic tales – though there are also many (especial-
ly those who bring a generous dose of melancholy with them) who 
find their pleasure in sympathizing with the sorrows of others. And 
that is why the clever but hedonistic French generally put tragedies 
on the stage in their spoken dramas, so that even the boldest and 
most dashing heroes of war can be moved to tears at the sorrows of 
a heroine.

 
 Whether one geographical area has a better and felicitous influ-
ence on the temperament of a poet than another is a question I will 
not investigate very deeply at present. I will leave it to the reader’s 
judgment to decide which of these plays turned out the best, since 
Lucretia was written in Halle, Octavia and Masagniello in Hamburg, 
Sueno in Leiden, and this last one in a climate filled purely with 
beaux esprits. For this reason it would certainly be considered the 
best according to Bouhours,10 Abbée Brice,11 and Dancourt,12 if 
one could still ask the former, and consult with the latter. For my part, 
however, I would rather choose a Silvani,13 a Noris,14 a Postel,15 
or a Bressand16 to judge, rather than a Frenchman. In the future, 
insofar as my confused circumstances permit it, in my hours of leisu-
re I would like to bring the pedant in love, or the galant Aristotle, to 

 Die Connoisseurs der Moral und Poesie, insonderheit der Affec-
ten, mögen beurtheilen, ob eine passio tacita Heroica in der Person 
des Seleucus; und im Antiocho, bey seiner starcken Leidenschafft, 
eine ehrerbietige kindliche Pflicht und Liebe ausgedrucket worden.
 Ob die Liebe zwischen Demetrius, der Ellenia und Mirtenia er-
dichtet, wahrscheinlich oder wahr sey, davon wil ich lieber 
münd=als schriftlich Rechenschafft geben, wenn ich darüm befraget 
werde, so ich jedoch von denen nicht vermuhten bin, die ihre 
Studier=Stube mit vielen Memoires im Frantzösischen Bande mit 
einem vergüldeten Rücken ausgeschmückt.
 Die Einrichtung dieses Schauspiels, wie leicht abzusehen, ist von 
den vorigen etwas unterschieden, und mehr nach der Frantzö-
sischen Manier abgefast,9 worzu mich dann die languissantes Pas-
sages gleichsam verpflichten wollen, indem insgemein meist lauter 
wollüstige Leute in die Opera gehen, welche mehr an Rejouis-
sançen, als traurigen Begebenheiten ihr Vergnügen suchen, ob wol 
auch viele, insonderheit, die eine zimliche Dosin von der Melan- 
cholie zugleich mit haben, in dem Mitleiden wegen des andern 
Unglücks ihre Wollust rege zu machen wünschen: Und das ist die 
Ursache, warüm die kluge und dabey sehr wollüstige Frantzosen in 
ihren redenden Schau=Spielen meist lauter Tragica auff die Bühne 
bringen, damit auch die tapffersten und galantesten Krieges=Helden, 
bey dem Unglücke einer Heroine, Materie zum Weinen bekommen 
mögen.
 Ob ein Land=Strich vor dem anderen bessere und glücklichere 
Influentzen dem Temperament eines Dichters gebe, wil ich vor dies-
mahl nicht eben zwar so genau untersuchen, jedoch aber wol dem 
geneigten Leser zur Beurtheilung übergeben, welches von diesen 
Schau=Spielen am besten möge gerathen seyn, indem die Lucretia 
in Halle, Octavia und Masagniello in Hamburg, Sueno in Leiden, 
dieses letztere aber unter einem, mit lauter beaux esprits angehäuff-
tem, Climate verfertiget worden. Daher es wol billig nach des 
Bouhours,10 Abbée Briçe11 und Dancourt12 Ausspruch, wenn jener 
könnte, und diese darüm würden befragt werden, das beste seyn 
solte. Meines Theils aber wolte lieber einen Silvani,13 Noris,14 
Postel15 und Bressand,16 als einen Frantzosen zum Richter erweh-
len. Künfftig, so fern es mein verwirrter Zustand leidet, möchte wol 
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a place on the stage, to which I will invite all noble, famous, and 
learned men in a most civilized and decent fashion with a special 
program.

CD 1

Act One

1  Ouverture

Scene One.
An enchanted grotto with a fountain carried by sirens and statues of 
satyrs and corybantes, as well as a vista with three cypress avenues. 
The middle avenue leads to a ruined mountain castle.
Mirtenia and Negrodorus with some magicians.

2  Aria. Mirtenia.
When nature inhibits one’s inclinations
Art does not stand idly by;
When it lends us its aid
All opposition disappears.
When nature…

3  Negrodorus
Take the light made of a pure beeswax candle
Here is the staff of a poplar twig, broken 
At dark midnight
Here the coals of the bones are already glowing.

Mirtenia
Come closer, and follow me.

dem verliebten Pedanten, oder dem galanten Aristoteles bey müs-
sigen Stunden eine Stelle auf dem Schau=Platz anweisen, worzu ich 
denn alle nobilissimos, clarissimos, doctissimosque viros durch ein 
besonderes Programma humanissime pariter ac decenter invitiren 
werde.

CD 1

Erster Handlung

1  Ouverture

Erster Auftritt.
Ein gezaubertes Grotten=Gemach mit einer Fontaine, so von 
Syrenen getragen wird, und Statuen von Satyren und Corybanden, 
sammt einer dreyfachen Allée von Zypressen, deren mittelste auf ein 
zerfallenes Berg=Schloß führet.
Mirtenia, Negrodorus sammt einigen Zauberern.

2  Aria. Mirtenia.
Wo die Natur die Neigung stöhrt,
Da steht die Kunst nicht stille,
Wenn die uns ihre Krafft gewehrt,
Verschwindt der Widerwille.
Wo die &c.

3  Negrodorus
Nehmt hin das Licht von Jungfern=Wachs gemacht,
Da ist der Stab vom Pappel=Zweyg gebrochen
Bey dunckler Mitternacht,
Hier glühen schon die Kohlen von den Knochen.

Mirtenia
Tritt näher her, und folge mir.
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Negrodorus
Thank you very much, but I’ll stay here.

4  Aria. Negrodorus.
Stay far far away, they say;
That’s a good idea before a shot is fired.
However,
In love that’s not possible:
When Lisette wants to kiss 
And hug her Hansy
And Sissy her Fransy,
Then they’re glad to get close and kiss!
(Mirtenia, who has drawn a circle during this, throws some herbs 
onto the fire.)

5  Mirtenia
My Astaroth,17 
At my command, show us
What strange effects 
The miraculous power of these herbs can have.

6  Aria. Mirtenia.
Smoking Phlegethon,
Steaming Acheron,18

Let your bubbling waters
Of smoking coals
Ignite, alight Demetrius’s soul
So that he chooses me as his beloved.
(The mountain castle shakes and sinks into the abyss, and we see in 
its place a dark cave, from which some spirits rise up, each of which 
shows Mirtenia Demetrius’s image in a mirror.)

7  Mirtenia
Exactly right! That is Demetrius’s image.
But, in order to show it to me more perfectly,
You must now rise up into the air

Negrodorus
Ich sage schönen Danck, ich bleibe hier.

4  Aria. Negrodorus.
Weit weit davon, sagt man,
Pflegt vor dem Schusse gut zu sein
Allein,
Im Lieben geht das Ding nicht an:
Wenn Liesgen ihr Hänsgen
Wann Susgen ihr Fräntzgen
Will küssen und Hertzen,
So drücken sie Mündgen auf Mündgen im Schertzen.
(Mirtenia, so inzwischen einen Krayß gezogen, wirft etliche Kräuter 
aufs Feuer.)

5  Mirtenia
Mein Astaroth,17

Laß sehn auf mein Geboht,
Was dieser Kräuter Wunder=Krafft
Vor seltne Wirckung schafft.

6  Aria. Mirtenia.
Schmauchender Phlegethon,
Dampfender Acheron,18

Eure von rauchender Gluht
Sprudelnde Fluht
Entzünde, Befeure, Demetrius Seele
Damit er zu seiner Geliebten mich wehle.
(Nach einer Erschütterung sinckt das Berg=Schloß in den Grund, 
und siehet man an dessen Statt eine dunckle Klufft aus welcher sich 
einige Geister empor heben, deren jeder des Demetrius Gestalt der 
Mirtenien in einem Spiegel zeiget.)

7  Mirtenia
Gar recht, dis ist Demetrius Gestalt
Allein, ihn mir vollkommener zu zeigen,
Müst ihr noch in die Lüffte steigen,
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And bring him to this grotto.
But don’t delay: hurry, hurry!
(The spirits fly off to fetch Demetrius.)

Scene Two.
Mirtenia, Negrodorus, Seleucus, Stratonica,
Hesychius, Antiochus.

8  Seleucus
At your invitation, we have arrived 
To see a demonstration of your arts.

Negrodorus
Certainly, my lord; it will be something special.

Mirtenia
Stay there
And do not speak a single word,
So that you may escape danger as much as possible.
Spirits, show how ready you are 
To carry out my work.
(The spirits carry Demetrius through the air, sitting on a chair and 
concealed in a cloud.)
Put him down here.

Demetrius (asleep)
(Yes, I detest you, go away, go away!)

Mirtenia
Open your eyelids,
Wake up at the sound of this word.

Demetrius (awakening)
(Away, away!) 
Heavens! What has happened to me?
Where am I? What is this place?

Und ihn in diese Grotte bringen.
Säumt euch nur nicht, bald, bald.
(Die Geister fliegen fort, den Demetrius zu holen.)

Anderer Auftritt.
Mirtenia, Negrodorus, Seleucus, Stratonica,
Hesychius, Antiochus.

8  Seleucus
Wir stellen uns auf deine Ladung ein,
Das Probstück deiner Kunst zu sehn.

Negrodorus
Gewiss mein Herr, es wird was rares sein.

Mirtenia
Sie stellen sich an jenen Ort,
Und reden nur kein eintzigs Wort,
Um der Gefahr aufs beste zu entgehen
Ihr Geister, zeiget, wie ihr seyd
Auf meinen Winck bereit.
(Die Geister bringen den auf einen Stuhle sitzenden und mit Wol-
cken verhüllten Demetrius durch die Lufft getragen.)
Hir last ihn nieder.

Demetrius (schlaf)
(Ja, du bist mir verhast, fort, fort.)

Mirtenia
Heb’ auf die Augen=Lieder,
Ermuntre dich auf dieses Wort.

Demetrius (erwachend)
(Fort, fort.)
Ihr Himmel, wie ist mir geschehen?
Wo bin ich? Was ist dies den für ein Ort?
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Mirtenia
Dearest Demetrius!

Demetrius
(I am in a paradise,
For I can see my angel here.)

Mirtenia
(Oh, such a sweet look, that sets me on fire!)

9  Aria à2.
Demetrius
At your sight, lovely eyes,
My soul caught fire immediately.
Oh, tell me!

Mirtenia
What?

Demetrius
How to come to you,
Or, to wound my heart,

Mirtenia
Thus, to wound my heart,

Demetrius 
The sight will turn into a lightning bolt.

Mirtenia
The word will turn into heat.

10  Mirtenia
See what I have created here for your pleasure!
All this splendor
Was designed here for your sake.
Rise up, rise up, faithful servants,

Mirtenia
Geliebtester Demetrius.

Demetrius
(Ich bin in einem Paradies,
In dem ich hie kan meinen Engel sehn.)

Mirtenia
(Ach süsser Blick, der mich entzünden muß!)

9  Aria à2.
Demetrius
Auf euren Anblick, holde Strahlen,
Entbrannte meine Seele gleich.
Ach redet!

Mirtenia
Was?

Demetrius
Wie ich zu euch
Sonst wird mein Hertze zu versehren,

Mirtenia
So wird mein Hertze zu versehren,

Demetrius 
Der Anblick sich in Blitz verkehren.

Mirtenia
Die Rede sich in Gluth verkehren.

10  Mirtenia
Schau, was ich hier zur Lust bestimmt,
Denn alle diese Pracht
Ist deinetwegen hier erdacht.
Auf, auf, getreue,
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So that my angel may take pleasure with you.

Demetrius
(What a strange splendor astonishes me here!)

11  Aria. Mirtenia.
You living stones,
Begin to change at my 
Command, for that is my wish.
Arise! We want to make merry
With singing and dancing.
Everyone celebrates, yes, yes!
(Da Capo.)

(The statues which support the fountain come alive, the basin with 
the triton rises into the air, and the statues of Satyrs and Corybantes 
arise from their pedestals to form an Entrée.)

12  Chorus
Let us begin to play 
And amuse ourselves
With games and dancing.
Come, everyone, celebrate like this!
(Da Capo.)

13  Entrée of Satyrs and Corybantes

14  Gigue

15  Mirtenia
Enough! Bring him through this vaulted roof
To where he belongs. I will follow.

Damit mit euch mein Engel sich erfreue.

Demetrius
(Sehr fremde Pracht, die mich hier wunder nimmt.)

11  Aria. Mirtenia.
Al mio cenno animate sassi,
Movete i passi;
Così lo voglio; lo voglio così
Sù scherzando,
Lieti danzando
Tutti, tutti godiamo si, si.
(Da Capo.)
Ihr belebte Steine, fangt an zu wandeln, / auf meinen Winck, / denn so will ich 
es haben. / Auf, wir wollen unter / Dem Spielen und Tantzen frölig / Sein, ja, ja.

(Die Bild Seulen der Syrenen, so die Fontaine tragen werden leben-
dig, das Baçin mit dem Triton fähret in die Höhe, und die Statuen 
der Satyren und Corybanten erheben sich von ihren Pic de stals, um 
ein Entrée zu formieren.)

12  Chor
Ai scherzi moveamo i passi,
E scherzando
Lieti danzando
Tutti tutti godiamo così.
(Da Capo.)
Wir wollen zum Spielen schreiten, / und im Spielen und Tantzen / uns auf die Art 
/ lustig machen.

13  Entrée von Satÿren und Corÿbanten

14  Gigue

15  Mirtenia
Genug, bringt ihn durch dies Gewölbte Dach
An seinen Ort, ich folge nach.

cpo 555 369–2 Textheft.indd   79cpo 555 369–2 Textheft.indd   79 19.10.2020   11:24:2419.10.2020   11:24:24



80

(She touches Demetrius with her wand, at which he falls asleep 
again and is carried off by the spirits.)

Sinfonia

16  Seleucus
This display was elegant!

Stratonica
I loved it.

Hesychius
How pleasing!

Mirtenia
This is how my art succeeds!

Negrodorus
I’m not convinced. Since there was no fool involved,
I don’t believe that people liked it.

17  Aria. Negrodorus.
No matter how lovely the opera,
If Harlequin
Doesn’t play his part,
It won’t be a hit!
Every fool wants to see someone like him,
No matter how lovely the opera!

Scene Three.
(The stage is transformed into a section of Demetrius’s garden, half 
enclosed.)
Demetrius, sleeping on a bed of roses. Ellenia and Mirtenia both 
enter from the side, unseen by one another.

(Hierauf rührt sie ihn mir einem Stab an, worauf er wiederum ent-
schläfft und von den Geistern fortgeführt wird.)

Sinfonia

16  Seleucus
Das Spiel war artig.

Stratonica
Mir gefiel es wohl.

Hesychius
Wie angenehm.

Mirtenia
Und so gelinget meine Kunst.

Negrodorus
Ich zweifle dran, denn weil kein Narr dabey,
So glaub ich nicht, daß es gefällig sey.

17  Aria. Negrodorus.
Und sind die Opern noch so schön,
Wenn Arlechino nicht
Sein Amt dabey verricht
So können sie doch nicht bestehn.
Ein Thor muß seines gleichen sehn,
Und sind die Opern noch so schön.

Dritter Auftritt.
(Der Schauplatz verwandelt sich in einen Theil von Demetrius Gar-
ten, davon die Helfte verschlossen.)
Demetrius auf einer Rosen=Bank schlaffend. Ellenia, Mirtenia, 
beyde seitwerts, einander inangesehen.
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18  Arioso. Ellenia & Mirtenia.
Beloved soul, aren’t you awake yet?

Demetrius
(Dearest angel, alas! aren’t you here yet?)

Ellenia & Mirtenia
How long must I, all alone, 
Stay discontented and forlorn?

Demetrius
(How long must I, all alone, 
Stay discontented and forlorn?)

Ellenia & Mirtenia
I don’t see any sign of him speaking.

Demetrius
(I don’t see any sign of her face.)

Ellenia & Mirtenia
Beloved soul, aren’t you awake yet?

Demetrius
(Dearest angel, alas! aren’t you here yet?)

Ellenia & Mirtenia
How long must I, all alone, 
Stay discontented and forlorn?
How long?

Demetrius
(How long must I, all alone, 
Stay discontented and forlorn?)

18  Arioso. Ellenia & Mirtenia.
Geliebteste Seele erwachstu noch nicht?

Demetrius
(Holdseligster Engel, ach kömmstu noch nicht?)

Ellenia & Mirtenia
Wie lange soll ich noch allein
So mißvergnügt und trostlos seyn?

Demetrius
(Wie lange soll ich noch allein
So mißvergnügt und trostlos seyn?)

Ellenia & Mirtenia
Ich mercke doch nicht daß er spricht.

Demetrius
(Ich sehe noch nicht ihr Gesicht.)

Ellenia & Mirtenia
Geliebteste Seele, erwachstu noch nicht?

Demetrius
(Holdseligster Engel, ach kömmstu noch nicht?)

Ellenia & Mirtenia
Wie lange soll ich noch allein
So mißvergnügt und trostlos seyn?
Wie lange?

Demetrius
(Wie lange soll ich noch allein
So mißvergnügt und trostlos seyn?)
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Ellenia
Beloved soul, aren’t you awake yet?

Demetrius
(How long?)

Mirtenia
Alas! aren’t you here yet?

Demetrius
(Alas! aren’t you here yet?)

Ellenia
Not yet?

Mirtenia
Not yet?

Demetrius
(Not yet?
No?)

Mirtenia (to Ellenia)
What disturbs the tranquility of your spirits?

Ellenia
And what are you sighing about?

Mirtenia
Something I love.

Ellenia
(She probably means my husband.)
Nothing else?

Mirtenia
No, no.

Ellenia
Geliebteste Seele erwachstu noch nicht?

Demetrius
(Wie lange?)

Mirtenia
Ach kömmstu noch nicht?

Demetrius
(Ach kömmstu noch nicht?)

Ellenia
Noch nicht?

Mirtenia
Noch nicht?

Demetrius
(Noch nicht?
Nicht?)

Mirtenia (zu Ellenia)
Was stöhret deiner Seelen Ruh?

Ellenia
Und wonach seuffzestu?

Mirtenia
Nach was Geliebtes.

Ellenia
(Das wird mein Gemahl wohl seyn,)
Und sonst nach nichts? 

Mirtenia
Nein, nein.
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Ellenia
Good, then listen to my suggestion.

19  Aria à2.
Ellenia
Are you in love?

Mirtenia
Yes, yes.

Ellenia
Then go on and love, but only in jest.

Mirtenia
But when two beautiful eyes
Conquer this heart entirely?

Ellenia
Then snatch it back.

Mirtenia
But what if I can’t?

Ellenia
Oh yes you can! So keep on loving,
But just as a pastime, only in jest.
(Demetrius awakens.)

20  Demetrius
(Oh heavens! Where am I?
I see my love,
But not the place where she comforted me.
Ye gods, alas! Where am I?)

Ellenia
At first I was worried by how soundly you were sleeping,
But now that you are awake again,

Ellenia
Wohl dann, so geh nur meinen Anschlag ein.

19  Aria à2.
Ellenia
Liebestu?

Mirtenia
Ja, ja.

Ellenia
Liebe dann, doch nur zum Schertz.

Mirtenia
Aber wann zwey Augen=Lieder
Gantz besiegten dieses Hertz?

Ellenia
Heisch es denn zurücke wieder.

Mirtenia
Aber wie, wenn ich nicht kan?

Ellenia
Ja du kanst, so Liebe dann
Nur zum Zeitvertreib, zum Schertz.
(Demetrius erwacht.)

20  Demetrius
(Bestürtzter, wo befindstu dich?
Ich sehe zwar mein Leben,
Jedoch die Gegend nicht, wo sie mir Trost gegeben.
Ihr Götter, Ach! wo befind ich mich?)

Ellenia
Dein schwerer Schlaf hat anfangs mich betrübt,
Doch nun du wiederum erwacht,
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I’m happy.

Mirtenia
Even if I had not loved him before,
I would now know what love is,
Since his friendly nature
Makes me love him all the more.

Demetrius
(I must hide the kindling of my desire
Since my wife is already here.)

Mirtenia
(I must get closer to him.)

Demetrius
The king has invited us to the ball,
Ellenia, we must hurry up.

Mirtenia & Ellenia
Oh, please, wait a while!

Mirtenia
Because I have something to tell you.

Ellenia
(Just nothing about love!)

Demetrius
Tell me.

Mirtenia
In your beautiful eyes…

Ellenia
Be quiet!

Bin ich erfreut.

Mirtenia
Hätt’ ich ihn nicht zuvor geliebt,
Wüst’ ich anitzo was die Liebe,
Da ihn die holde Freundligkeit
Mir noch weit angenehmer macht.

Demetrius
(Ich muß den Zunder meiner Triebe,
Weil mein Gemahl schon da, verheelen.)

Mirtenia
(Ich muß ihm näher treten.)

Demetrius
Der König hat uns zu dem Ball gebeten,
Ellenia, wir haben Zeit.

Mirtenia & Ellenia
Ach bleibe doch!

Mirtenia
Weil ich dir etwas zu entdecken.

Ellenia
(Doch nur vom Lieben nicht.)

Demetrius
So sprich.

Mirtenia
In deinen schönen Augen...

Ellenia
Schweig.
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Demetrius
Do continue!

Mirtenia
…my heart seeks 
The enjoyment of heavenly pleasures.

Ellenia
And what are you up to
In my presence? What audacious behavior!

Mirtenia
What can I do if he appeals to me?

Ellenia
Now your joking is becoming tiresome.
(to Demetrius) Listen.

Demetrius
Tell me.

Ellenia
On your beautiful cheeks…

Mirtenia
Be quiet.

Demetrius
Do continue!

Ellenia
…my heart seeks 
The enjoyment of heavenly pleasures.

21  Aria. Mirtenia.
Are you in love?
Then go on and love, 

Demetrius
Rede weiter.

Mirtenia
Suchet meine Brust
Ein Labsal Himmelgleicher Lust.

Ellenia
Und wessen unternimmstu dich
In meiner Gegenwart? Verwegnes Unterfangen!

Mirtenia
Kan ich dafür, daß er mir angenehm?

Ellenia
Dein Schertz ist dißmal unbequem.
(zu Demetrius) Höre.

Demetrius
Sprich.

Ellenia
Auf deinen schönen Wangen...

Mirtenia
Schweig.

Demetrius
Weiter.

Ellenia
Suchet meine Brust
Ein Labsal Himmelgleicher Lust.

21  Aria. Mirtenia.
Liebestu?
Eÿ liebe dann,
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But just as a pastime, only in jest.

22  Ellenia
Doesn’t your heart belong to me?

Demetrius
Yes indeed.

Mirtenia
Aren’t you still my delight?

Demetrius
Alas!

Ellenia
No, it is his duty to lie in my arms.

Demetrius
(I don’t know what to say.)

23  Aria. Demetrius.
One of you two, dearest souls,
Will be my choice,
However, I’m not going to name any names.
It’s enough if I name you both
And confess,
How seeing both of you suffer breaks my heart in two.
One of you two…

Scene Four.
Seleucus, Stratonica, Antiochus, Negrodorus
with many courtiers.

24  Seleucus
How happy is the bond,
That joins two loving hearts!

Nur zum Zeitvertreib, zum Schertz.

22  Ellenia
Gehört mir nicht dein Hertz?

Demetrius
Ja woll.

Mirtenia
Bleibstu nicht mein Vergnügen?

Demetrius
Ach!

Ellenia
Nein, er muß aus Pflicht in meinen Armen liegen.

Demetrius
(Ich weiß nicht, was ich sagen soll.)

23  Aria. Demetrius.
Eine von euch, liebste Seelen,
Will ich wehlen,
Doch ich nenne keine nicht.
Schon genug, wenn ich euch nenne
Und bekenne,
Wie gedoppelt euer Leiden mein beklemmtes Hertze bricht.
Eine von euch &c.

Vierter Auftritt.
Seleucus, Stratonica, Antiochus, Negrodorus
mit einem großen Gefolge.

24  Seleucus
Glückselig ist das Band,
Das zwey geliebte Hertzen paaret!
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Stratonica
What a priceless state,
Since only one heart is in our breast!

Chorus
How happy is the bond,
That joins two loving hearts!

25  Aria. Stratonica.
An endearing glance
Sets the breast on fire.
If it vanishes,
The pleasure vanishes too;
But when it returns,
The contentment
That delights our breast
Fills our soul once again!

Chorus
How happy is the bond,
That joins two loving hearts!

26  Aria. Seleucus.
I am in love;
You, my beloved, 
Shall be my goddess.
I swear I love you,
That it is you alone I desire:
I will not say any more. 
(Da Capo)

Stratonica
Unschätzbar schöner Stand,
Da nur ein Hertz in unser Brust verwahret!

Chor
Glückselig ist das Band,
Das zwey geliebte Hertzen paaret!

25  Aria. Stratonica.
Ein holder Blick
Entflammt die Brust,
Weicht er zurück,
Entweicht die Lust;
Doch wenn er wiederkehrt,
Wird die Zufriedenheit
Die unsre Brust erfreut,
Der Seel aufs neu gewehrt!

Chor
Glückselig ist das Band,
Das zwey geliebte Hertzen paaret!

26  Aria. Seleucus.
Amante son io,
Bel idolo mio,
Mia cara, sei tù.
Io giuro che t’amo,
Che solo ti bramo:
Non ti diro più.
(Da Capo)
Ich bin verliebt, / Du solt meine Göttin / Geliebte, sein. / Ich schwere, daß ich 
dich lieb habe, / Daß ich nach dir allein verlange, / Mehr will ich dir nicht sagen.
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Scene Five.
The same. Hesychius, who brings the Queen a letter.

27  Hesychius
Most powerful Princess, most noble Queen,
Before whose virtue the entire world bows down,

Antiochus
(Alas, what beauty enraptures me!)

Hesychius
Accept this letter from your servant.
It comes from your homeland.

Stratonica
I recognize my father’s handwriting
Inscribed on this wax seal.

Negrodorus
Soon we will have fresh tidings!

Stratonica (She reads.)
Lysimachus,19

Crowned King of the Macedonians,
Sends his grace, good wishes, and greetings.
Most noble princess, beloved daughter,
The news that Alexander, the brother of Antipater,
Has been subdued and that his supporters, who had wanted 
To make him king, are entirely vanquished, 
Is hereby happily announced by 
Your gracious father, brother, and friend,
LYSIMACHUS.

Chorus
What joyous tidings that delight us all!

Fünffter Auftritt.
Vorige. Hesychius, welcher der Königin einen Brief bringet.

27  Hesychius
Großmächtigste Prinzeß, Durchlauchste Königin,
Für deren Tugend sich der Erdkreiß bückt,

Antiochus
(Ach, welcher Schönheit mich entzückt.)

Hesychius
Nimm diesen Brief von deinem Knechte hin.
Er kömmt aus deinem Vaterland.

Stratonica
Ich sehe meines Vaters Hand
In diesem Wachs vergraben.

Negrodorus
Wir werden bald ein neues Mährlein haben.

Stratonica (Sie liest.)
Von dem Lysimachus,19

Gekröhnten Könige der Macedonier,
Gnad, Heil und Gruß.
Durchlauchtigste Prinzeß, geliebtes Kind,
Daß Alexander Bruder des Antipater,
Gedämpft, die Völcker biß aufs Haupt geschlagen sind,
Nachdem sie ihn vorher zum König wählen wollen,
Hat freundlich dir berichten sollen
Dein gnäd’ger Vater, Bruder, Freund,
LYSIMACHUS.

Chor
Glückseelge Post, die uns erfreuen muß!
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Antiochus
(My poor heart alone is troubled!)

Seleucus
Let 
Drums and the sound of trumpets
Announce the news everywhere.

Negrodorus
(The world is upside down!)

28  Aria. Negrodorus.
Trumpets must sound,
When blood has been shed.
Even unrighteous deeds
Can be prettied up with violence.
God and Heaven are praised,
When bloody vengeance has finished raging,
In order to reconcile them again.

29  Stratonica
My prince, this general happiness 
Seems to be shared by all but you.

Antiochus
It is because despair eats away at my heart.
(I have already told her almost too much.)

Stratonica
My well-beloved son,
Is my well-being not your well-being?

Antiochus
Yes, (If only it were not my mother’s well-being!
Oh gracious visage!)

Antiochus
(Mein armes Hertz ist hier allein betrübt!)

Seleucus
Laßt überall
Durch Paucken und Trompeten=Schall
Die Zeitung kundbar werden.

Negrodorus
(Verkehrter Staats=Streich dieser Erden!)

28  Aria. Negrodorus.
Die Trompeten müssen thönen,
Wenn man Blut vergossen hat.
Auch die ungerechte That
Kan man durch Gewalt beschönen.
GOtt und Himmel wird gelobt,
Wenn die Blut=Rach ausgetobt,
Um sie wieder zu versöhnen.

29  Stratonica
Mein Printz, wird dan dein Geist alleine nicht erfreut,
Bey dieser allgemeinen Fröligkeit?

Antiochus
Weil mich ein Hertzen=Kummer nagt.
(Ich hab ihr fast bereits zuviel gesagt.)

Stratonica
Mein hochgeliebter Sohn,
Ist dann mein Heil nicht auch dein Heil?

Antiochus
Ja, (wär es meiner Mutter Heil nur nicht!
Huldreiches Angesicht!)
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Stratonica
Then take part in it.

Antiochus
(Oh sweet glance, beloved flames,
That condemn me to death unjustly!)

Stratonica
You sigh in secret: what is the meaning of this?
Please tell me what lurks in your breast
During this time of general joy,
And forces you to sigh?

Antiochus
I myself cannot name the cause.
(Otherwise I would have to name Stratonica!)
My heart
Alone knows the source of my sufferings.

Stratonica
(His pain moves me.)

30   Aria. Antiochus.
(On a quiet sea of love
I have raised my sails;
And yet I am afraid, that on the coast of hope
My heart will be shipwrecked.)
On a…

31  Seleucus
Antiochus.

Stratonica
My prince Antiochus?
(Antiochus falls to his knees before her.)

Stratonica
So nimm dann mit dran Theil.

Antiochus
(Ach süsser Blick, beliebte Flammen,
Die unverdient zum Tode mich verdammen!)

Stratonica
Du seuffzest heimlich, was soll dieses seyn?
Entdecke doch, was zwinget deine Brust,
Bey dieser allgemeinen Lust,
Den Seuffzer ab?

Antiochus
Ich kan die Ursach selbst nicht nennen,
(Sonst müst’ ich auf Stratonica bekennen,)
Mein Hertz
Weis meiner Marter Uhrsprung nur allein.

Stratonica
(Mich rührt sein Schmertz.)

30   Aria. Antiochus.
(In einer stillen Liebes=See
Hab’ ich die Seegel ausgespannt;
Doch fürcht’ ich, daß am Hofnungs=Strand
Mein Hertz schiffbrüchig untergeh.)
In einer &c.

31  Seleucus
Antiochus.

Stratonica
Mein Printz Antiochus?
(Antiochus sinkt für ihr in die Knie.)
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Antiochus
Alas, Royal Mother, (dreadful word!)
See, how your, how your…

Stratonica
Continue!

Antiochus
See how your son kneels before you respectfully,
And shows how his… his…

Stratonica
Keep going!

Antiochus
…his dearest mother’s good fortune
Gives him the deepest pleasure!
(Oh sweet lips, lovely eyes!)
(She raises him up and gives him her hand.)

Stratonica
As a sign of my love,
With this hand I do now 
Give you my maternal heart.

Antiochus
Your maternal heart?

Stratonica
Take it.

Antiochus
What a token of love!
(He kisses her hand rather too long; Stratonica pulls it back, at which 
the prince faints and falls to his knees.)

Antiochus
Ach gnädigste Frau Mutter, (Donnerwort!)
Schau, wie dein, wie dein...

Stratonica
Rede fort.

Antiochus
Schau wie dein Sohn sich ehrerbietig neige,
Und über seiner, seiner...

Stratonica
Immer fort.

Antiochus
Und über seiner liebsten Mutter Glück
Sein hertzliches Vergnügen hier bezeige!
(Ach süsse Lippen, holder Blick!)
(Sie hebt ihn auf, und reicht ihm die Hand.)

Stratonica
Zu meiner Liebe Zeichen
Will ich dir itzt mit dieser Hand
Mein Mütterliches Hertze reichen.

Antiochus
Dein Mütterliches Hertz?

Stratonica
Nimm sie.

Antiochus
Ach Liebes=Pfand!
(Er küsst ihr die Hand etwas lange, Stratonica ziehet sie zurück, 
worauf der Printz ohnmächtig in die Knie sinckt.)
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Stratonica
Prince!

Seleucus
How are you feeling?

Antiochus
I am very well.
I just bowed a bit too deeply.
(The joy that renewed me was too strong!)

Stratonica
(I hardly know what to think.)

Scene Six.
The same. Demetrius. Mirtenia. Ellenia with some female courtiers, 
cavaliers, and American Moors, who are led in by some drummer 
boys to show their joy at the happy tidings.

32  March

33  Aria. Hesychius.
When the sun is shining in the sky,
The world below is happy:
Today for your delight shines
A sun;
May it brighten
This boundless empire,
So rejoice.

Chorus
Today for our delight shines
A sun;
May it brighten
This boundless empire,

Stratonica
Wie Printz?

Seleucus
Wie ist dir?

Antiochus
Wohl.
Ich hatte mich nur etwas tief gebückt,
(Das Labsal war zu starck, das mich erquickt.)

Stratonica
(Kaum daß ich weiß was ich gedencken soll.)

Sechster Auftritt.
Vorige. Demetrius. Mirtenia. Ellenia sammt einigen Staats=Jungfern, 
Cavaliers und Americanischen Mohren, welche von einigen kleinen 
Tambours eingeführet werden, ihre Freude über die glückliche Zei-
tung zu bezeigen.

32  March

33  Aria. Hesychius.
Wenn die Sonn’ am Himmel gläntzet,
Freuet sich die Unter=Welt:
Heute strahlt zu eurer Wonne
Eine Sonne,
Die erhellt
Dieses unumschränckte Reich,
Drum freuet euch.

Chor
Heute strahlt zu unsrer Wonne
Eine Sonne,
Die erhellt
Dieses unumschränckte Reich,
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So rejoice.

Hesychius
In the king’s honor let 
Cymbals and trumpets be heard. 

Chorus
In the king’s honor let 
Cymbals and trumpets be heard. 
Meadows and fields,
Valleys and woods,
Hills and hollows,
Mountains and chasms,
Shall resound today with “Vivat”
To please our king.

34  Aria. Stratonica.
Beloved hours, 
Long-wished-for time,
In which we have found
Delights of the soul and the spirit,
Let everything vanish
That threatens us with cares:
Rise up, rise up, and rejoice!

Chorus
Let everything vanish
That threatens us with cares:
Rise up, rise up, and rejoice!
(Entrée of the Moors with fans,
who are joined by other Masquers.)

35  Chaconne

Drum freuet euch.

Hesychius
Lasset zu des Königs Ehren
Zimbeln und Posaunen hören.

Chor
Man soll zu des Königs Ehren
Zimbeln und Posaunen hören,
Auen, Felder,
Thal und Wälder,
Hügel, Grüffte,
Berg und Klüffte,
Sollen heut vom Vivat schallen,
Unserm König zu gefallen.

34  Aria. Stratonica.
Beliebte Stunden,
Gewünschte Zeit,
Da wir gefunden
Was Seel und Geist erfreut,
Es bleibt verschwunden,
Was uns mit Kummer dräut,
Drum auf zur Lustbarkeit!

Chor
Es bleibt verschwunden
Was uns mit Kummer dräut,
Auf, auf zur Lustbarkeit!
(Entrée der Mohren mit Ventaglien,
worunter sich andere Masquen mengen.)

35  Chiacon
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Scene Seven.
The curtain opens and shows the furthest reaches of the garden with 
a birdhouse in the center.
Antiochus.

36  Aria. Antiochus.
My spirit
Wanders in a labyrinth of love.
Hope, doubt, fear, and horror
Are the hedges of a maze 
From which no exit can be found;
The only thing that can save my life
Is the beautiful monster20 who can
Give me the crucial thread.
(Da Capo.)

37  Accompagnato. Antiochus.
I am on fire, and yet, alas, I must remain silent.
My tongue dare not overcome its shame
To speak even a single word.
The words I want to say
Change, as soon as they reach the tongue,
Into sighs, complaints, and longing.
Alas! A passion play
Filled with cruel but adored beauties!
Any heart that must bear this suffering
Will always agree with me
That one may suffer no harsher pain
Than, guiltless, to love and remain silent. 

38  Aria. Antiochus.
Return to my soul,
Sweet quietude,
Noblest contentment!
Only peace can quell the suffering,
When the strength of will
Gives way to reason.

Siebender Auftritt.
Der Schauplatz öfnet sich, und zeiget das hinterste Theil des Gartens 
mit einem Vogel=Hause in der Mitten.
Antiochus.

36  Aria. Antiochus.
Mein Gemüthe
Irrt im Liebes=Labÿrinth.
Hofnung, Zweiffel, Furcht und Schrecken
Sind verwirrt gezogne Hecken,
Draus es keinen Ausgang findt;
Nur allein zu meinem Leben
Kan ein schönes Ungeheuer20 mir den besten
Faden geben.
(Da Capo.)

37  Accompagnato. Antiochus.
Ich bin entzündt, ach aber ich muß schweigen,
Die Zunge darf sich nicht entblöden,
Ein einzigs Wort zu reden.
Die Wörter, so ich reden will,
Verwandeln sich, so bald sie auf die Zunge kommen,
In Seuffzer, Klagen und in Sehnen.
Ach Marter=Spiel
Mit grausamen doch hochgeliebten Schönen!
Ein hertz, so dieses Leiden muß erdulden,
Wird offt mit mir bekennen müssen:
Kein Schmertz sey grausamer zu büssen,
Als wenn man lieben muß und schweigen ohn Verschulden.

38  Aria. Antiochus.
Kehre wieder zu den Seelen,
Süsse Stille,
Edelste Zufriedenheit!
Nur die Ruhe hemmt das Quälen,
Wenn der Wille
Der Vernunfft die Kräffte beut.
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Return…

Scene Eight.
Demetrius. Ellenia.

39  Ellenia
Ungrateful wretch!

Demetrius
What? Me?

Ellenia
Such betrayal!
Why are you rejecting me?

Demetrius
Who? I’m rejecting you?

Ellenia
For the sake of a new beauty, yes.

Demetrius
You’re mistaken.

Ellenia
It’s you who are untrue.

Demetrius
It’s nothing new for you to be angry.
It’s true that Mirtenia
Has shown me with many a sweet glance,
That her heart is inclined to me,
But she loves me to no avail. Ellenia,
You are still the dear one that I worship. 

Kehre wieder &c.

Achter Auftritt.
Demetrius. Ellenia.

39  Ellenia
Undanckbahrer!

Demetrius
Wie? ich?

Ellenia
Was für Verrätherey! 
Warum verwirffstu mich?

Demetrius
Wer? Ich verwerffe dich?

Ellenia
Um einer neuen Schönheit, ja.

Demetrius
Du irrest.

Ellenia
Du bist ungetreu.

Demetrius
Ein Argwohn ist bei dir nicht neu.
Wahr ist es, daß Mirtenia
Durch manche holde Blicke mir gezeiget,
Wie sie zu mir ihr Hertz geneiget,
Allein sie liebt mich nur umsonst. Ellenia,
Du bleibst mein Schatz, den ich anbethe. 
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Ellenia
After your infidelity you have the nerve, 
You traitor, to deceive me again!
I can already see you blushing:
The sign of deceit, betrayal, and lies.

Demetrius
Me? Betray you? Is that how you think of me?
Do you think I’m untrue to you?
Well, then, I’m leaving.

Ellenia
Demetrius, stay here,
My anger is over, 
You love me, and I believe it,
But I wish a thousand times
I could believe it so easily.

Demetrius
I swear,

Ellenia
I promise

Ellenia & Demetrius
To never vacillate.

Ellenia
Such a beautiful gaze!

Demetrius
Such an amorous glance!

Ellenia & Demetrius
Let us double the flames
That come from such sweet glances.

Ellenia
Nach deiner Untreu bistu noch so frech,
Verräther, mich aufs neue zu betriegen.
Ich sehe schon der Wangen Röthe,
Das Zeichen vom Betrug, Verrath und Lügen.

Demetrius
Ich? dich Verräther? denckstu so von mir?
Vermeinestu, daß ich dir untreu sey?
Wohlan, ich geh.

Ellenia
Demetrius bleib hier,
Mein Argwohn ist vorbey,
Du liebest mich, ich glaubs auch wohl,
Doch wünsch ich zu viel tausend mahlen,
Daß ich so leichthin glauben könte.

Demetrius
Ich schwere,

Ellenia
Ich verspreche dir

Ellenia & Demetrius
Niemahls zu wancken.

Ellenia
Welche schöne Strahlen!

Demetrius
Welch ein geneigter Blick!

Ellenia & Demetrius
Last uns verdoppeln diese Flammen,
Die von so holden (Strahlen) Blicken kommen.

cpo 555 369–2 Textheft.indd   96cpo 555 369–2 Textheft.indd   96 19.10.2020   11:24:2519.10.2020   11:24:25



97

(Demetrius starts to accompany Ellenia indoors; Mirtenia gestures to 
him from afar to come back.)

Scene Nine.
Mirtenia. Demetrius.

40  Aria. Mirtenia.
Beauty
Without strength
Is not beautiful when challenged.
Strength
Without beauty
Is not strong enough to attract.
But beauty and strength
Together always make 
A happy love.

41  Mirtenia
So has my dear one chosen me for good?
I don’t think my hope has let me down.

Demetrius
Leave me alone! I can’t make up my mind.

Mirtenia
But Demetrius, you will have to.

Demetrius
Leave me.

Mirtenia
You’re hesitating too long!

(Demetrius will die Ellenia hinein begleiten, Mirtenia wincket ihm 
von fernen, zurück zu kehren.)

Neundter Auftritt.
Mirtenia. Demetrius.

40  Aria. Mirtenia.
La Bellezza
Senza fortezza
Non è bella per sforzare.
La fortezza
Senza bellezza,
Non è forte per alletare;
Ma bella e forte
Trova ogni sorte
Per ben amare.
Die Schönheit / ohne Stärcke, / ist nicht schön zu Bezwingen. / Die Stärcke / 
ohne Schönheit / ist nicht starck zum reitzen: / Allein eine Schöne und Tapffere 
/ findet Glück genug, / umb wohl lieben zu können.

41  Mirtenia
So hat mein Schatz denn mich nunmehr erwählt?
Ich dencke nicht, daß meine Hoffnung fehlt.

Demetrius
Laß mich in Ruh, ich kan mich nicht entschliessen.

Mirtenia
Demetrius, du wirst doch müssen.

Demetrius
Laß mich.

Mirtenia
Du weigerst dich zu sehr.
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Demetrius
Heaven knows that I love my wife.

Mirtenia
Is my affection, my free spirit
Hateful to you? Come! 
(She grabs his hand.)
Is my only lover
So cruel to me?

Demetrius
Oh, no!

Mirtenia
So then, love the one who cannot hate you.
What do you say?

Demetrius
Don’t ask.

Mirtenia
Then speak.

Demetrius
What?

Mirtenia
That you love me! (What an alluring face!)

Demetrius
But that’s what I cannot do!

Mirtenia
No? I have more than enough strength to force you,
And I’ll find something that will end my suffering!
Give me that… (takes his dagger) Now come away with me!

Demetrius
Der Himmel weiß, daß mein Gemahl mir lieb.

Mirtenia
Ist meine Neigung, mein freymüthger Trieb
Dir denn verhast? Gib her. 
(Sie ergreiffet ihm die Hand.)
Ist mein Geliebter nur allein
So grausam gegen mich?

Demetrius
O Nein.

Mirtenia
So liebe dann, was dich nicht hassen kan.
Was sagstu?

Demetrius
Frage nicht.

Mirtenia
So rede dann.

Demetrius
Und was?

Mirtenia
Daß du mich liebst, (liebreitzendes Gesicht!)

Demetrius
Ach dieses darf ich nicht!

Mirtenia
Nicht? Dich zu zwingen hab ich sattsam Krafft,
Und das zu suchen, was mir Labsal schafft
Gib her. (Nimmt ihm den Degen.) Nun fort mit mir.
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Demetrius
Are you joking? Leave me alone and go!

Mirtenia
Don’t be mad –
Let’s get out of here!
(She disappears behind an arbor.)

Scene Ten.
The same. Ellenia. Negrodorus.

42  Aria. Ellenia.
The more beautiful you are,
Beloved eyes,

Demetrius (from within)
Go away, you’re crazy!

Ellenia
What?

The more beautiful you are,
Beloved eyes,

Demetrius (from within)
Go away, you’re too cruel!

Ellenia
Who’s that?
(Since she doesn’t see anything, she continues to sing.)

Beloved eyes,
The crueler you are to me,
Even if you resist me,
My love will not give up,

Demetrius
Was schertzestu? Laß mich und gehe:

Mirtenia
Zürne nicht,
Nur fort von hier...
(Sie weichet hinter einer Laube.)

Zehnter Auftritt.
Vorige. Ellenia. Negrodorus.

42  Aria. Ellenia.
Più siete belle
Vezzose stelle
Je schöner ihr seyd, / geliebte Augen,

Demetrius (von innen)
Geh Wüthrin!

Ellenia
Wie?

Più siete belle
Vezzose stelle

Demetrius (von innen)
Tyrannin fort,

Ellenia
Wer spricht?
(Wie sie nichts sieht, singt sie fort.)

Vezzose stelle,
Più siete tiranne à me.
Siete rubelle,
L’amor non scioglierò,
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My heart will not change;
It is not your fault.

(They come out again.)

43  Ellenia
(What do I see?)

Mirtenia
(I am distraught.) You won’t get away from me.

Negrodorus
What a spectacle! We have a new heroine!

Mirtenia
Soon I will find you in a different mood,
In which your heart
Will no longer be able
To take advantage of my goodness.
Demetrius, farewell!

Demetrius
(I am distraught.)

Ellenia
(I can’t figure out what they’re up to.) 

Negrodorus
Are they gone? Good, good, it’s just as well I’m still here.
Hey folks, I know you’ll certainly agree with me:
I’m the one who should bring this act to an end.
So listen up, my brothers, my fellow artists,
And you musicians, strike up a song!

La fe non cangerò,
Colpa da voi non è.
Je grausamer seyd ihr, / Seyd immerhin ungetreu, / Meine Liebe soll nicht aufhö-
ren / Meine Treue nicht wancken, / Ihr habe keine Schuld.

(Sie kommen wiederum hervor.)

43  Ellenia
(Was muß ich sehen?)

Mirtenia
(Ich bin gestöhrt.) Du solt mir nicht entgehen.

Negrodorus
Welch Abentheur! Seht eine neue Heroin!

Mirtenia
Bald werd ich dich in andern Stande finden,
In welchem dein Gemüthe
Nicht ferner meine Güthe
Hinfort also mißbrauchen soll.
Demetrius fahr wohl!

Demetrius
(Ich bin bestürtzt.)

Ellenia
(Ich kan den Handel nicht ergründen.) 

Negrodorus
Schon fort? Gut, gut, daß ich annoch zugegen bin.
Ihr Leut’, ich weiß, ihr geht es willig mit mir ein,
Der Actus soll durch mich beschlossen seyn.
Hört dann ihr Brüder, meine Kunst=Verwandten,
Und ihr, spielt eines auff, ihr Herren Musicanten.
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44  Aria. Negrodorus.
In general women wear
The pants these days;
You can take it from me, I have experience.
If neither pleading nor plotting
Can make her master of the house,
Then it’ll come to blows!
In general…

Negrodorus
Now the first act is done;
If I don’t come back, you’ll be going home quite early!
(Entrée of a Harlequin, a Harlequina, a Scaramouche and a 
Scaramouchette.)

45  Gigue

End of Act One.

CD 2

Act Two
Scene One.
A sumptuously decorated room with balustrades and balconies in 
the crown prince’s wing of the royal palace; Antiochus at a table on 
which a bird cage sits. Antiochus takes a bird from it and puts it on 
his hand.

1  Accompagnato. Antiochus.
How closely my fate, 
Matches yours, little singer:
You fell into the fowler’s trap
And became his prey; 
I let myself get trapped by those beautiful lips,
And became entangled in a net of her braided hair.

44  Aria. Negrodorus.
Es hat die Frau doch insgemein
Den Hut in diesen Jahren,
Glaubt mir, ich habs erfahren.
Wenn sie durch Bitten oder List
Nicht Herr in ihrem Häußgen ist,
So muß Gewalt gebrauchet seyn.
Es hat &c.

Negrodorus
Nun ist die erste Handlung aus,
Käm ich nicht wieder, gelt, ihr ginget bald nach Hauß.
(Entrée von einem Arlechin, einer Arlechinin, einem Scaramuza und 
Scaramuzan.)

45  Gique

Ende der Ersten Handlung. 

CD 2

Anderer Handlung
Erster Auftritt.
Ein prächtig geschmücktes Zimmer mit Balustraden und Balcons im 
Königl. Pallast, auf des Kron=Prinzen Seite, woselbst Antiochus an 
einer Tafel sitztet, worauff ein Vogel=Gebäuer steht. Antiochus 
nimmt einen Vogel heraus, und setzet ihn Auf die Hand.

1  Accompagnato. Antiochus.
Wie artig kömmt doch mein Geschicke
Mit dir, du kleiner Sänger, überein:
Du fielest in des Voglers Stricke,
Und mustest seine Beute seyn;
Ich liesse mich am Leim holdseelger Lippen fangen,
Und blieb ins Netz geflochtner Harre hangen.
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Just as an iron cage imprisons you, 
Cruelty imprisons my heart;
Although we both often wish we were free,
Since freedom never made us happy anyway,
We both sang, Philomel,
In the cool air with a quivering and empty throat. 
Fly away, my little bird, 
And be free of your prison,
Nothing can free me, alas,
Until I turn pale as death!

2  Aria. Antiochus.
Yes, tortured spirit, it will be through yearning 
That your light will be extinguished,
Yet I will go to my grave happily,
If my beloved gives me this consolation
At the very end:
Sleep in peace!

Scene Two.
Hesychius. Antiochus. Stratonica.

3  Hesychius
What shadow of bitter anxieties
Clouds the joyous light of your soul?
Will you not answer me?

Antiochus
I will have to die in silence.

Stratonica
My Prince, what would ease your pain?

Antiochus
Death (and having you love me.)

Wie dich ein eisernes Gebäuer
Versperrt, versperrt mein Hertz die Grausamkeit,
Wir wünschen uns zwar öfters beyde freyer,
Da uns dennoch die Freyheit nie erfreut,
Wir sungen beyde, Philomele,
Die kühle Lufft mit bebend=holer Kehle.
Fleuch hin, mein Vögelchen, und sey
Von deinem Kercker frey,
Ich armer werde wohl nicht eher frey gelassen,
Biß man mich sieht erblassen!

2  Aria. Antiochus.
Ja, hochgekränckter Geist, mit Sehnen
Wird man dein Licht verlischen sehn,
Doch will ich froh zu Grabe gehn,
Wann dieser Trost von meiner Schönen
Nur zum Beschlusse mir beschieden:
Schlaf im Frieden!

Anderer Auftritt.
Hesychius. Antiochus. Stratonica.

3  Hesychius
Was für ein Schatten herber Kümmernissen
Umwölckt der Seelen Freuden=Licht?
Antwortestu mir nicht?

Antiochus
Ich werde schweigend sterben müssen.

Stratonica
Mein Printz, was lindert deine Pein?

Antiochus
Der Tod (und deine Gegenliebe.)
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Stratonica
You do not sigh alone.
Remember that my heart
Is filled with pain
Because of your sorrow,
And is distressed along with you.
(She takes his hand and feels his pulse.)
Prince, look upon me as your doctor.

Antiochus
(Yes, you are the one who can bring me back to life.)

Stratonica
(The beloved look of his eyes!)

Antiochus
(Her sweet glance arouses hellish pains in me!)

Stratonica
I feel his pulse beating very strongly.
(And I discover how his condition moves me!)

Scene Three.
The same. Negrodorus.

4  Negrodorus
The King eagerly awaits
Your presence! Everything is ready
To receive you in splendid fashion.
To increase your happiness and mirth,
My clever lady will take a little sip 
Of rare vintages.
Do you hear?

Stratonica
Yes.

Stratonica
Du seufzest nicht allein,
Denck, daß mein Hertz
Ein Auffenthalt vom Schmertz
Musß deines Kummers wegen seyn,
Und sich zugleich mit dir betrübe.
(Sie ergreifet ihm die Hand, und fühle ihm nach den Puls.)
Printz, schau hier deine Aertztin an.

Antiochus
(Ja du bist es, die mich erquicken kan.)

Stratonica
(Beliebter Augen=Strahl!)

Antiochus
(Ein Holder Blick erweckt mir Seelen=Qual.)

Stratonica
Ich fühle, daß der Puls sich hefftig rege,
(Und mercke, daß sein Zustand mich bewege.)

Dritter Auftritt.
Vorige. Negrodorus.

4  Negrodorus
Der König wartet mit Verlangen
Auf ihre Gegenwart, und alles ist bereit,
Sie treflich zu empfangen.
Zu mehrer Lust und Fröhlichkeit
Wird meine kluge Frau von raren Sachen
Ein Schlücksgen machen.
Vernehmt ihr?

Stratonica
Ja.
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Negrodorus
Good, good.

Stratonica
My son, I would like to see you in a better mood
Among us; remember, Antiochus,
That one must put on a joyful expression
After a storm of sighs.

5  Aria. Stratonica.
When the roaring waves of the wild flood
In raging storms
Are piled up to the very heavens,
Shy and tender souls lose heart.
Heroic sensibilities
Can never be conquered by timorous cowardice.
They are like the palm tree, oppressed by a heavy weight,
Which nonetheless sends its branches up toward the sky.

6  Hesychius
My Prince, when the weight of depression oppresses you,
Lift up your spirits like the palm tree when it is held down.

Stratonica
Preserve for this kingdom
The heir to the throne,
And for myself…

Antiochus
What?

Stratonica
For me, the dearest…

Antiochus
What? For you, the dearest…?

Negrodorus
Gut, gut.

Stratonica
Ich wünsche, dich, mein Sohn, mit froherm Muth
Bey uns zu sehn, Gedenck, Antiochus,
Daß ein beliebter Freuden=Schein
Nach einem Sturm der Seuffzer folgen muß.

5  Aria. Stratonica.
Wenn brausende Wogen in tobender Fluth,
In rasenden Stürmen
Zum Himmel sich thürmen,
Sinckt blöden und zärtlichen Seelen der Muth.
Heroische Sinnen
Kan schüchterne Furchtsamkeit nimmer gewinnen.
Sie gleichen der Palme, vom Centner gedrückt,
Die Gipfel und Aeste den Wolcken zuschickt.

6  Hesychius
Mein Printz, wenn dich der Schwermuth Centner drückt,
Erhebe dein Gemüth gepresten Palmen gleich.

Stratonica
Erhalte diesem Reich
Den Erben von dem Thron,
Mir einen...

Antiochus
Was?

Stratonica
Mir einen liebsten...

Antiochus
Wie? Dir einen Liebsten?
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Stratonica
Yes, for me, the dearest…son.

Antiochus
(Oh Hope, that brings my heart back to life!)
I just thought of something amusing.

Stratonica
(What can it be?)

Antiochus
If, as a comfort to my life,
Heaven were to send you to me as a beloved,
And you had given me such consolation and such questions,
I would say this, as a farewell and an answer:

7  Aria. Antiochus.
I am parting from you, O beautiful eyes,
But I will return happy.
You know very well, beloved stars,
That hope told me, flattering me:
“Be happy!” And I will be happy
When I see you again.
(Da Capo.)

Scene Four.
Stratonica.

8  Stratonica
It seems I must solve
A mystery.
Perhaps he often
Wishes and hopes, just as I have, 

Stratonica
Ja, mir einen liebsten Sohn.

Antiochus
(Ach Hoffnung, die mein Hertz erquickt!)
Es fällt mir etwas Schertzend’s ein.

Stratonica
(Was wird es seyn?)

Antiochus
Wenn mir, zum Trost von meinem Leben,
Der Himmel dich zum Schatz gegeben,
Würd ich auf solches Trost=Wort und Befragen,
Zum Abschied, und zur Antwort dieses sagen:

7  Aria. Antiochus.
Da voi parto, o luci belle,
Ma più lieto ritornerò!
Ben sapete, amate stelle,
Che la spem’ vezzosa mi dice:
Sei felice! E ben felice
Nel rivedervi ancor sarò.
(Da Capo.)
Von euch scheid ich, schönste Augen, / Aber fröhlich kehr ich wieder. / Ihr wißt 
wohl, geliebte Sternen, / Daß die Hoffnung schmeichelnd sage: / Sey glückselig, 
und auch glücklich / Werd ich seyn, wenn ich euch wieder seh.

Vierdter Auftritt.
Stratonica.

8  Stratonica
Mich dünckt, es lege mir
Ein Rätzel für.
Vielleicht, daß er das offt,
So ich gewünschet, wünsch und hofft,
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That instead of his father.… No, be silent, Stratonica,
Your dangerous thoughts are straying all too freely
Far beyond their permitted bounds!
To the battle of love, Stratonica!
The grace of youth, the splendor of handsome cheeks,
Those ruby lips, those sweet looks,
That beautiful hair: these things lay a thousand traps;
They may have captured you;
But remember duty, morality, and laws,
So that your feelings do not wound your spouse.

9  Aria. Stratonica.
Love is challenging me,
Using all his seductive wiles,
To a dangerous battle.
But my heart will not let the blooming glow
Of kissable cheeks
Capture me,
Because Virtue offers me its weapons;
Love is challenging…

Scene Five.
Mirtenia, leading Demetrius by the hand.
Later Ellenia, in secret.

10  Mirtenia
How is your heart?

Demetrius
The way it was before.

Mirtenia
Ah, cruel one, you will never make me happy!

Demetrius
(If only Heaven wanted it that way!)

An seines Vaters statt... doch schweig, Stratonica,
Es weichen aus den Schrancken
Die allzufreye sehr gefährliche Gedancken.
Zum Liebes=Kampf, Stratonica!
Der Jugend Anmuth, schöner Wangen Pracht,
Der Lippen Purpur, holde Blicke,
Ein schönes Haar, so tausend leget Stricke,
Hat dich in Bande zwar gebracht,
Allein, erwege Pflicht, Recht und Gesetze,
Daß dein Gemüth nicht dein Gemahl verletze.

9  Aria. Stratonica.
Mich fordert die Liebe
Durch lockende Triebe
Zu einem gefährlichen Streit.
Doch läst sich mein Hertze durch blühendes Prangen
Liebkosender Wangen
Nicht fangen,
Weil Tugend die Waffen mir beut;
Mich fordert &c.

Fünffter Auftritt.
Mirtenia, Demetrius bey der Hand führend.
Ellenia heimlich hernach.

10  Mirtenia
Wie ist dein Hertz?

Demetrius
Wie es zuvor gewesen.

Mirtenia
Ach grausamer, du machst mich nimmer froh.

Demetrius
(Ja wolt’ es doch der Himmel so!)
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Destiny forbids me
To choose another beauty.

Mirtenia
Then go.

Demetrius
Yes, if I only could.

Mirtenia
Why can’t you?
(I know your heart is saying something quite different.)
You can go and embrace
Your oh-so-beautiful wife in peace.

Demetrius
My heart is being besieged on two sides!
(If Heaven does not protect it,
In the end I will have to give it over to you.)

11  Aria à3.
Demetrius
I live in pain,

Mirtenia
I live in torment,

Ellenia, Demetrius, Mirtenia
And yet it’s only a sweet fire,
Little by little,
That forces the soul to cry.
But

Ellenia
If the soul

Dieweil die Schickung mir verbeut,
Ein’ andre Schönheit zu erlesen.

Mirtenia
So geh.

Demetrius
Ja, wenn ich könnte.

Mirtenia
Warum kanstu nicht?
(Ich weiß es, daß dein Hertz gantz anders spricht.)
Du kanst nur in Zufriedenheit
Dein wunderschönes Ehgemahl umschliessen.

Demetrius
Mein Hertze wird zweyfach bestürmt,
(Wenn es der Himmel nicht beschirmt,
Wird’ ich es dir noch endlich schencken müssen.)

11  Aria à3.
Demetrius
Vivo penoso,

Mirtenia
Vivo al duolo,

Ellenia, Demetrius, Mirtenia
E pur solo un dolce fuoco
Poco a poco
Sforza l’alma a lagrimar.
Ma

Ellenia
Se l’alma,
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Demetrius
If the breast

Mirtenia
If the heart

Ellenia
Suffers jealousy

Demetrius
Martyrdom

Mirtenia
Cruelty

Ellenia, Demetrius, Mirtenia
From my love,
What will it do

Ellenia
To my soul?

Demetrius
To my breast?

Mirtenia
To my heart?
(Da Capo.)

12  Mirtenia
You must decide;
Or else give me my heart, which you stole,

Demetrius
S’il petto,

Mirtenia
S’il cuor

Ellenia
Gelosia

Demetrius
Martir

Mirtenia
Crudeltà

Ellenia, Demetrius, Mirtenia
Soffrirà nel mio amor
Che farà

Ellenia
De la mia alma?

Demetrius
Del petto,

Mirtenia
Del cuor.
(Da Capo.)
Ich lebe bekümmert! / Ich lebe gekränckt; / und dennoch zwinget mir eine ange-
nehme Gluth / nach und nach / meine Seele zur Betrübniß, / Aber / wenn meine 
Seele, / Brust / und Hertz, / Eifersucht, / Pein / und Grausamkeit / meiner Liebe 
erdulden soll, / was wird endlich / von meiner Seele, / Brust / und Hertzen 
werden?

12  Mirtenia
Entschliesse dich,
Wo nicht, so gib mein Hertz, das du geraubt,
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Back to me. You know who I am!

Ellenia
(I hope he doesn’t let her.)

Demetrius
Mirtenia, you stole my heart and life,
So take both of them.

Mirtenia
So you will remain mine forever?

Demetrius
I will remain yours.

Ellenia
(Traitor!)

Mirtenia
And mine alone?

Demetrius
Yours alone.
What heaven has already given you, I will have to give you too.

Mirtenia
Then give me a token of it.
(He kisses her.)

Ellenia
Are you two already so intimate?

Demetrius
(She overheard everything.)

Ellenia
How do those forbidden fruits taste?

Mir wiederum zurück. Du weißt ja, wer ich bin.

Ellenia
(Ich hoffe nicht, daß er ihr diß erlaubt.)

Demetrius
Mirtenia, du raubst mir Hertz und Leben,
So nimm dann beydes von mir hin.

Mirtenia
So bleibstu endlich mein?

Demetrius
Ich bleibe dein.

Ellenia
(Verräther!)

Mirtenia
Und allein?

Demetrius
Allein.
Was dir der Himmel schenckt, muß ich dir leichtlich geben.

Mirtenia
So gib mir dessen dann ein Unterpfand.
(Er embarassirt Sie.)

Ellenia
Seyd ihr bereits so nah verwandt?

Demetrius
(Sie hat es angehöret.)

Ellenia
Wie schmecket so verbotne Frucht?
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Demetrius
Jealousy is biting at you.

Ellenia
Is a princess of my rank
Valued so little by Demetrius?

Demetrius
When did I wound your rank and honor?
You destroyed my happiness,
That’s already fault enough.

Scene Six.
Mirtenia, Demetrius.

13  Aria. Demetrius.
I banish, I reject the fair one
Who interferes with my pleasure;
Whoever refuses to let me desire
The soul
I choose
Is not worthy of my affection.
I banish…

Scene Seven.
Some tables are being set.
Seleucus, Stratonica, Hesychius, Antiochus.

14  Aria. Stratonica.
Dear are the chains of love
And its pains as well;
They are always dear to the lover.
Rejoicing, laughter, caressing, and joy,
These all shine in the breast,
in the soul of one who loves faithfully.

Demetrius
Dich nagt die Eifersucht.

Ellenia
Wird eine Printzessin von meinem Stand
So niedrig von Demetrius geschätzet?

Demetrius
Wann hab ich deine Würd und Ehr verletzet?
Du hast mir meine Lust gestöhret,
Das sey zu deinem Fehler schon genug.

Sechster Auftritt.
Mirtenia, Demetrius.

13  Aria. Demetrius.
Ich verbanne, verwerfe die Schöne,
Die mir mein Vergnügen stöhrt;
Die verwehret, daß ich mich nicht sehne
Nach der Seele,
Die ich wähle,
Ist nicht meiner Neigung werth.
Ich verbanne &c.

Siebender Auftritt.
Es werden einige Taffeln gedeckt.
Seleucus, Stratonica, Hesychius, Antiochus.

14  Aria. Stratonica.
Care son d’amor le catene,
Ancor le pene
Care son sempre a l’amante.
Giubilo, riso, vezzo, diletto
Brilla in petto,
Brilla in alma che ama costante.
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Dear are…

15  Seleucus
Everything is ready; let us sit down to the feast.
The Prince will accompany us.

Antiochus
After you.

Stratonica
Sit down here beside me.
(They sit down under a baldachin; then the musicians, who are
arranged on the balustrades and the balcony, play a courante.)

16  Sinfonie

17  Antiochus
(How nicely the sweet light plays in her eyes!
How beautifully the flames sparkle!)

Stratonica
My king, my life,
What do you think tastes best here?

Seleucus
The food your lips give me.
(He kisses her.) 

Antiochus
(The emotions which have been hidden until now
Are awakened more and more in my heart.)

Care &c.
Angenehm sind die Fessel der Liebe, / auch selbst die Leidenschafften / sind 
einem Verliebten nicht zuwider. / Jauchzen, Lachen, Liebkosung und Vergnü-
gung, / spielet in einer / beständig liebenden Brust und Seele.

15  Seleucus
Es ist schon angericht, laßt uns zur Taffel sitzen,
Der Printz wird uns begleiten.

Antiochus
Ich folge.

Stratonica
Setze dich mir hier zur Seiten.
(Sie setzen sich unter einem Baldachin, worauff die Musici, so sich 
auff den Balustraden und Balcon rangire, eine Symphonie machen.)

16  Sinfonie

17  Antiochus
(Wie lieblich spielt ihr holdes Augen=Licht!
Wie schöne müssen doch die Flammen blitzen!)

Stratonica
Mein König und mein Leben,
Was düncket dich, so hier am besten schmeckt?

Seleucus
Die Speisen, so mir deine Lippen geben.
(Er embarassirt sie.) 

Antiochus
(Die Regung, so bißhero noch versteckt,
Wird in dem Hertzen mehr und mehr erweckt.)
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Scene Eight.
The same. Demetrius, Mirtenia, Ellenia, who sit with Hesychius at a 
separate table. Negrodorus prepares a table for himself at some 
distance, very close to the serving table.

18  Demetrius (to Mirtenia)
My angel, sit down beside me.

Mirtenia
My Prince, at your command.

Ellenia
(Here my heart can nourish itself
With the food of jealousy.)

Negrodorus
There’s capon, and lamb, and ham,
But where are the drinks?
Allons, waiters, my little waiters,
Come here, Jasmin, so I can see you properly.
Give me the bottle of Greek wine,
Get rid of the stopper, soak up the oil with wool,
And pour. (The boy pours him wine.)
O che gusto! That’s from cask number two.
You! Come here, let’s see if they’re both the same.
Tell the butler to bring me some from the third cask.
O che licor perfetto! [Oh what a perfect juice!]
O che vino benedetto! [Oh what a precious wine!]
You sweet juice of the Greek grape,
When I am tired from running through the city all day,
I take you in my hand in the evening.
You improve my mood and restore my strength,
Oh, you beloved and sweet wine –
If only your homeland were mine!
Allons, Jasmin, waiters, little waiters,
Pour some more!
O che licor perfetto!

Achter Auftritt.
Vorige. Demetrius, Mirtenia, Ellenia, so sich mit Hesychius an einer 
Besondern Taffel setzen. Negrodorus bereitet einen Tisch für sich a 
parte, nahe bey der Schenck=Taffel.

18  Demetrius (zu Mirtenia)
Mein Engel setzt sich neben mir.

Mirtenia
Mein Printz, auff dein Begehren.

Ellenia
(Mein Hertze mag sich hier
Mit Kummer=Speise nehren.)

Negrodorus
Da stehn Capaun, und Schaf und Schinken,
Wo bleibt das Trincken?
Allon, Laquays, mein klein Laquays,
Kom hier, Jasmin, damit ich dich recht seh.
Gib her die Flasche mit dem Griechschen Wein,
Den Stöpfel weg, zieh ab den Oel mit Wolle,
Schenck ein. (Der Junge schenckt ein.)
O che gusto! Das ist von Nummer zwey.
Du? Komm hieher, laß sehn obs einerley.
Sprich, daß der Keller mir vom dritten bringen solte.
O che licor perfetto! [O welch ein vollkommner Safft!]
O che vino benedetto! [O was für ein köstlicher Wein!]
Du süßer Safft der Griechschen Reben,
Wenn ich des Tags mich matt durch diese Stadt gerannt,
Nehm ich des Abends dich zur Hand.
Du kanst mir wieder Muht und Kräffte geben,
Ach möchte nur, du lieber süßer Wein,
Dein Vaterland auch meines seyn!
Allon, Jasmin, Laquays, petit Laquays,
Schenck ein!
O che licor perfetto!
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O che vino benedetto!
Allons, Jasmin, pour some more!

19  Aria. Negrodorus.
Let’s all drink!
A wine
That’s good
Makes the heart rejoice.
I’m quite happy
To be drinking
If it tastes good
And the bouquet is right.
(Da Capo.)

20  Negrodorus
Where is that slob? I don’t see him.
Jasmin, waiters, little waiters!
There, take the bottle away. And then some more,
My girl is already on her way,
Quick, quick, before she gets ahold of the bottle –
That’s the ticket!

Demetrius
To the health of my dear one!
Mirtenia, I’m toasting you.

Negrodorus
I thought you were toasting me.

Ellenia
(To think that I have to endure the sight of my rival
in my presence every day!)
To the good health 
Of the king and the queen!

O che vino benedetto!
Allon, Jasmin, Schenck ein!

19  Aria. Negrodorus.
Andiamo à bere;
Il vino,
Ch’è fino,
Fa il cuor godere.
Io mi contento
Di libamento,
S’egli ha bon gusto
L’odore è giusto.
(Da Capo.)
Last uns trincken! / Ein guter Wein / erfreut das Hertz. / Wenn ich ihn koste, / 
bin ich vergnügt, / schmeckt er gut, / so betriegt mich / der Geruch nicht.

20  Negrodorus
Wo ist der Lecker, daß ich ihn nicht seh?
Jasmin, Laquays, petit Laquays!
Da, nimm die Flasche weg. Hernacher mehr,
Mein Fräulein trabet schon hieher,
Geschwind, geschwind, eh sie die Flasche kriegt,
Und mercket, wo der Haas’ im Pfeffer liegt.

Demetrius
Auf meiner schönen Wohlergehn!
Mirtenia, ich bring es dir.

Negrodorus
Ich dacht, ihr brächtets mir.

Ellenia
(Daß ich doch meine Nebenbuhlerin
Muß täglich nahe bey mir sehn!)
Auf hohes Wohlergehn
Des Königs und der Königin!
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Demetrius
(I will give in to your pompous ways.)

Seleucus
My angel, take this glass from my hand.

Stratonica
I drink to your health.

Antiochus
I will take part, too.

Ellenia
My King, I wish you health and life
With this drink.

Demetrius
Do you really mean me?
I hope you aren’t 
Aiming any higher than
Is suitable for you.

Ellenia
What are you thinking?
What’s the point of your mockery?

Demetrius
Mind your manners!

Ellenia
I always do; you’re the one who’s out of line.

Demetrius
How so?

Ellenia
How so? Your conscience will tell you that.

Demetrius
(Ich beuge dir noch deinen steiffen Sinn.)

Seleucus
Mein Engel, nimm dies Glas von meiner Hand.

Stratonica
Ich trinck es auf dein Heil.

Antiochus
Ich nehme mit dran Theil.

Ellenia
Mein Fürst, dir wünsch ich Heil und Leben
In diesem Trunck.

Demetrius
Meinstu von Hertzen mich?
Ich wünsche, daß du dich
Nicht höher mögst erheben
Als dir geziemt.

Ellenia
Was hastu für Gedancken?
Wo zielt das Spottwerck hin?

Demetrius
Bleib nur in deinen Schrancken.

Ellenia
Ich bleibe stets darinn, du weichst allein daraus.

Demetrius
Wodurch?

Ellenia
Wodurch? das wird dir dein Gewissen sagen.

cpo 555 369–2 Textheft.indd   114cpo 555 369–2 Textheft.indd   114 19.10.2020   11:24:2619.10.2020   11:24:26



115

Demetrius
Be quiet, nothing but foolishness and pure anger are speaking 
through you.

Ellenia
A foolish skirt-chaser reproaches me with that!

Demetrius
What insolence! So I’m a fool?

Mirtenia
Oh, my dear, be quiet.

Negrodorus
Piano, people, you’re at the king’s feast.

Scene Nine.
Antiochus. Seleucus. Stratonica. Hesychius. Demetrius. Mirtenia.

21  Mirtenia
At my command
The garden shall be transformed and disappear!
(The scene changes to a pleasant green near Damascus with hills in 
the distance and brooks, where Mirtenia’s enchanted palace can be 
seen hovering in the air. Some spirits carry a large globe through 
the clouds.)

Your Highness, in your honor
I will increase your enjoyment of today’s delights!
Look at the globe of this world:
Everything it contains
Will pay you tribute
Today, and reverence your protecting scepter.
(As the globe bursts, out of it come the four Seasons along with 
several Cupids.)

Demetrius
Schweig, nichts als Thorheit, lauter Argwohn redt aus dir.

Ellenia
Das wirfft mir ein verbuhlter Thore für.

Demetrius
Verwegne, ich ein Thor?

Mirtenia
Ach liebster Schatz, halt innen.

Negrodorus
Piano, ihr Leut, ihr seyd aufs Königs Schmauß.

Neundter Auftritt.
Antiochus. Seleucus. Stratonica. Hesychius. Demetrius. Mirtenia.

21  Mirtenia
Auf mein Wort
Verwandle sich der Garten also fort.
(Der Schauplatz verwandelt sich in einen lustigen Anger mit entfern-
ten Hügeln und Bächen vor Damasco, alwo man der Mirtenia ge-
zaubertes Schloß siehet, so in den Lufften schwebet. Einige Geister 
bringen eine große Kugel durch die Wolcken getragen.)

Durchlauchtigste zu ihren Ehren,
Will ich die Freude heut vermehren.
Schau an die Kugel dieser Welt,
Was selbige in sich beschlossen hält,
Wird dir ein Opffer zinsen müssen,
Und heute deinen Schutz=Stab küssen.
(Wie die Kugel zerplatzt, gehen aus derselben die vier Jahrszeiten 
hervor, worzu sich einige Amouretten gesellen.)
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22  Aria. 
Sweet roses and jasmine
Must grow in Spring
In the flower beds of the meadows;
But when they bloom so charmingly
On the field of tender cheeks,
That, you see, is even prettier!

Chorus
When roses bloom so charmingly
On the field of tender cheeks,
That, you see, is even prettier!

Aria.
Phoebus’s flames burn all the brighter
When he shines near Virgo
In Summer’s long-awaited months;
But much more perfect are the flames
Which come from the sweet glances
Offered by a beautiful eye.

Chorus
Yes, more perfect are the flames
Which come from the sweet glances
Offered by a beautiful eye.

Entrée of the Cupids

Aria.
When people hang flowers and garlands
On Pomona’s temple,
One looks for the fruits that are ripe;
But when the fruits of love ripen
In wished-for mutual desires,
One breaks open the fruit of life itself!

22  Aria. 
Holde Rosen und Jesminen
Müssen in dem Frühling grünen
Auf der Floren Blumen Beeth;
Aber wenn sie lieblich prangen
Auf dem Felde holder Wangen,
Sieht man, daß es schöner steht.

Chor
Wenn die Rosen lieblich prangen
Auf dem Felde holder Wangen,
Sieht man, daß es schöne steht.

Aria.
Phöbus Flammen sind ergäntzet,
Wenn er bey der Jungfrau gläntzet
Zur gewünschten Sommers=Zeit;
Weit vollkommner sind die Flammen,
So von holden Blicken stammen,
Die ein schönes Auge beut.

Chor
Ja, vollkommen sind die Flammen,
So von holden Blicken stammen,
Die ein schönes Auge beut.

Entrée von Amouretten

Aria.
Hängt man Blumen und Festonen
An dem Tempel der Pomonen,
Wird die reiffe Frucht gesucht;
Aber reifft die Frucht der Liebe
Durch gewünschte Gegen=Triebe,
Bricht man selbst die Lebens=Frucht.
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Chorus
When the fruits of love ripen
In wished-for mutual desires,
One breaks open the fruit of life itself!

Aria.
When Vulcan is stoking the flames
And Boreas stirs up the waves,
One seeks out the warm firelight;
But when two matched hearts
Tease each other in loving harmony,
There’s no lack of fire!

Chorus
When two matched hearts
Tease each other in loving harmony,
There’s no lack of fire!
(Entrée of Flora, Ceres, Bacchus, and Vulcan in the form of the four 
Seasons, accompanied by some Cupids. After this the four Seasons 
go back into the globe, which is carried away by the spirits. The 
Cupids fly after it.)

23  Menuet

24  Entrée of the Four Seasons

Scene Ten.
Negrodorus, who meets a ghost in the form of a woman.
Mirtenia.

25  Mirtenia
What are you still doing here?

Negrodorus
I’m letting all my impulses take over!
From the bottom of my heart, Love is entirely

Chor
Reifft die süße Frucht der Liebe
Durch gewünschte Gegen=Triebe,
Bricht man selbst die Lebens=Frucht.

Aria.
Wenn Vulcan in Flammen schüret,
Boreas die Fluthen rühret,
Suchet man des Feuers Licht;
Doch wenn zwey gepaarte Hertzen
In beliebter Eintracht schertzen,
Mangelt es an Feuer nicht.

Chor
Wenn zwey wohlgepaarte Hertzen
In beliebter Eintracht schertzen,
Mangelt es an Feuer nicht.
(Entrée von Flora, Ceres, Bachus und Vulcanus in Gestalt der vier 
Jahrs=Zeiten, worunter sich einige Amouretten mengen. Nach sol-
cher gehen die 4 Jahrs=Zeiten wiederum in ihre Kugel, welche von 
den Geistern fortgeführet wird. Die Amouretten fliegen nach.)

23  Menuet

24  Entrée der 4 Jahrs Zeiten

Zehender Auftritt.
Negrodorus, welcher ein Gespenst in Gestalt eines Frauenzimmers, 
rencontriret. Mirtenia.

25  Mirtenia
Was hält dich hier noch länger auf?

Negrodorus
Last der verliebten Regung doch den Lauff,
Die Lieb’ ist mir von Hertzen gantz und gar
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Stuck in my belly!
Just think what amazing tricks
Playful little Cupid tends
To get up to with me and my kind of folks.
It’s true, if I don’t get what I want
My heart will melt like buttermilk;
Look at the cute little face
Which has bewitched me!

Mirtenia
You don’t need any more of my advice in this area.
(A fiery dragon appears in the air.)

Negrodorus
Oh my God! Oh jeepers! What a monster 
This is! Ow, Ow, it’s spitting fire,
Oh please, I beg you, your grace, don’t hurt me!
Yikes! What are you trying to do?
(The dragon spits fire at him.)

This is totally not the place to burn me up;
How could the opera go on
If Negrodorus went up in flames?
Have mercy, Monsieur Dragon! (My loins are already shaking.)
(As the dragon flies off, a monstrous giant appears.)

(Now it’s starting to thunder in my pants,
As if I were from the Netherlands.)
Alas, if I had not been so much in love,
I wouldn’t be tormented so much now.
I thought I got hold of a real beauty,
But it was only a shadow –
Then an ape was headed towards me,
But suddenly the ape turned into a raging beast!
And now here’s a huge giant 
Who will accompany me to bed.

Im Magen eingeschlossen,
Denckt doch, was wunderliche Possen
Der kleine lose Amor immerdar
Mit mir und meines gleichen pfleget zu beginnen.
Gewiß, erhalt ich, was ich wünsche, nicht,
Wird doch mein Hertz in Butter=Milch zerrinnen,
Seht da das niedliche Gesicht,
So mich bezaubert hat.

Mirtenia
Du brauchest hier nicht ferner meinen Rath.
(Es erscheinet in der Lufft ein feuriger Drache.)

Negrodorus
O Himmel, O Potzvelten, welch ein Ungeheuer
Erscheinet hier! Au, au, das Ding speit Feuer,
Ach thu mir doch kein Leyd, mein gnädigs Thier,
Zum Element, was wolt ihr machen?
(Der Drache speyt Feuer auf ihn.)

Verbrennt mich denn nun gar nicht hier,
Wie wolt hinführo wohl die Opera bestehn,
Wenn Negrodorus sollt in Flammen untergehn?
Ach Gnade Monsieur Drach! (Die Leyden zittern schon.)
(Wie der Drache fort fleugt, erscheint ein ungeheurer Riese.)

(Ja nun beginnen gar die Hosen schon zu krachen,
Als wenn ich aus den Nieder=Landen wär.)
Ach wär ich doch nur nicht verliebt gewesen,
So plagte man mich nicht so sehr.
Ich dachte, daß ich eine Schönheit hätte,
So hatt’ ich einen Schatten nur gefaßt,
Es war mir nur ein Aff erlesen,
Der Aff verwandelte sich in ein wütend Thier,
Und nun begleitet mich alhier
Ein großer Riese gar zu Bette.
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26  Aria. Negrodorus.
A person in love flirts with shadows;
All that spooning
Is just fancy monkey business.
When a lover’s angry, he spouts fire
And turns into a total monster
When jealousy kicks in.
A person in love…

Scene Eleven.
Antiochus.

27  Aria. Antiochus.
False Hope, you are just deceiving me.
Leave my thoughts and feelings alone;
I banish you far from here.
Though you tell my heart “Suffer in silence,”
So I’ll be happy with your flattery,
You don’t show me any way to save myself.
False Hope, you are just deceiving me.

28  Accompagnato. Antiochus.
When a sailor is tossed to and fro, and beset
By roaring and rising seas,
Once the sails have been struck
By the shaking and tottering mast,
He tries to throw a heavy load from the creaking, collapsing ship
Into the jaws of the stormy depths,
When he’s lost all hope of being saved:
But poor me! alas!
I must sail in the tempestuous storm of love
Without any hope,
Obeying a harsh decision
Of the gods, who are all too angry with me.
The heavy burden of my heart,

26  Aria. Negrodorus.
Ein Verliebter buhlt mit Schatten,
Nichts ist alle Löffeley
Als der Gecken Aefferey.
Bey dem Argwohn speyt er Feuer,
Und wird gar zum Ungeheuer
Kömmt der Eyffer ihm zu statten.
Ein Verliebter &c.

Eilffter Auftritt.
Antiochus.

27  Aria. Antiochus.
Betriegrische Hoffnung, du heuchelst mir nur.
Verlasse Gedancken und Sinnen,
Ich banne dich gäntzlich von hinnen.
Du sagest zum Hertzen zwar: Leide, sey still,
Womit mich dein Schmeicheln befriedigen will,
Doch zeigstu zur Rettung noch Wege, noch Spur.
Betrigrische Hoffnung, du heuchelst mir nur.

28  Accompagnato. Antiochus.
Ein Schiffmann, hin und her geplagt
Von brausenden und hochgeschwollnen Wogen,
Sucht, wenn die Segel eingezogen,
Am wanckenden und flatternd gehnden Mast,
Die Last vom krachenden und lecken Schiffe
Zu werffen in den Rachen stürm’der Tieffe,
Wann aller Rettung Hoffnung ihm versagt:
Ich armes aber, ach!
Der in dem ungestühmen Liebes=Wetter
Ohn’ alle Hoffnung schiffen muß,
Nach einem strengen Schluß
Der allzuhart auff mich erzürnten Götter,
Kan meines Hertzens schwere Last
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The misery of my anguished soul,
Cannot be poured out or told to anyone!
Unfortunate Antiochus!
Your case has been judged by heaven,
The gods are not willing to grant you a hearing – 
So sink into the sea of despair!
(He stands lost in thought.)

Where is Stratonica?
Where is my dearest life!
Come back, O beautiful lips, to give just one sweet “yes”
To dying Antiochus!
Oh, just look at me once kindly,
You gorgeous eyes! Sweet mouth,
Can’t you give me even one word of comfort,
Oh mother! Oh my beloved! Oh Stratonica!
(He ponders some more.)

Not a look! Not a word? No comfort? No ray of hope?
Oh, lady without mercy! Oh suffering! Oh torture!
What is happening to me? What is this that fills me with fear?
What have I done?
Is she not my father’s wife?
Yet don’t I love her anyway?
Yes, I love her. But how?
As my murderer,
As my executioner,
Who offers me only death.
(He is still lost in thought.)

29  Aria. Antiochus.
Raging, wild Fury, flee!
But where?
To the shadowy kingdom of Phlegethon.
Raging, wild Fury, flee!
Why are you waiting?
Why are you murdering me,

Den Jammer meiner bangen Seelen
An keinen Ort ausschütten und erzehlen!
Unglücklicher Antiochus!
Dein Urtheil ist von Himmel abgefast,
Die Götter geben kein Gehör;
Versincke dann in dem Verzweifflungs=Meer!
(Er steht in Gedancken.)

Wo bleibt Stratonica!
Wo bleibt mein angenehmes Leben!
Kehrt wieder, schönste Lippen, nur ein süßes Ja
Dem sterbenden Antiochus zu geben!
Ach sehet mich nur einmal gütig an,
Ihr wunderschönen Augen! Holder Mund,
Machstu mir denn kein eintzigs Trost=Wort kund,
Ach Mutter! Ach Geliebte! Ach Stratonica!
(Er steht wieder in Gedancken.)

Kein Blick! Kein Wort? Kein Trost? Kein Gnaden Strahl?
Ach Unbarmhertzige! Ach Leidenschafft! Ach Quahl!
Wie wird mir? Ach was ists? das mich mit Schrecken dräut.
Was hab ich doch gethan?
Ist sie nicht meines Vaters Ehgemahl?
Und dennoch lieb ich sie?
Ich liebe sie, ja. Aber wie?
Als meine Mörderin,
Als meine Henckerin,
Die mir nur Todt und Sterben beut.
(Steht abermahl in Gedancken.)

29  Aria. Antiochus.
Rasende, tobende Furie, fleuch.
Aber wohin?
Nach Phlegethons schattichtes Reich.
Rasende, tobende Furie, fleuch.
Was weigerstu dich?
Was mordest du mich,
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You executioner?
Raging, wild Fury, flee!

30  Accompagnato. Antiochus.
Haven’t you left yet?
You tyrant, thirsty for murder and destruction,
Soon you will see my ghost, my shadow –
Surrounded by fog and mist,
Armed with torches to carry out my revenge –
Flitting about you.
What do you want?… Yes, now the beautiful tiger is gone.
No, no, she’s still here!
The dazzling jaws of the tiger
Open wide before me… Run away, away!
Who will save me? Oh murder! murder! murder!

Scene Twelve.
Antiochus, raging. Demetrius. Hesychius. Seleucus. And later
Stratonica. 

31  Demetrius
Who’s calling?

Hesychius
Who threatens violence here?

Demetrius
(I can’t see a thing.)

Hesychius
(I can’t find anything.)

Antiochus
Come here, I won’t hurt you.
(He grabs Demetrius by the head.)
Let me touch you.

Henckerin?
Rasende, tobende Furie, fleuch.

30  Accompagnato. Antiochus.
Und willstu noch nicht gehn?
Tyrannin, der nach Mord und Brand gelüstet,
Bald soltu mein Gespenst, mein Schatten=Bild,
Mit Nebel und mit Dunst umhüllt,
Und, dir zur Rach, mit Fackeln ausgerüstet
Um deinen Lufft=Kreiß schwirren sehn.
Und wilstu?... Ja nun ist der schöne Tyger fort,
Nein, nein, sie ist schon wieder hier,
Es gafft das Tyger=Thier
Nach mich mit grellem… Fort, nur fort!
Wer rettet mich? Ach Mord! Mord! Mord!

Zwölffter Auftritt.
Antiochus rasend. Demetrius. Hesychius. Seleucus. und Stratonica. 
hernach.

31  Demetrius
Wer rufft?

Hesychius
Wer brauchet hier Gewalt?

Demetrius
(Ich seh ja nichts.)

Hesychius
(Ich kan nichts spühren.)

Antiochus
Kommt her, ich will euch gnädig seyn.
(Er ergreiffet den Demetrius beym Kopf.)
Laß dich berühren,
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Good. Who are you? Murderer, speak,
Justify yourself.

Demetrius
Why, my prince?

Antiochus
Weren’t you thirsting for my blood?

Hesychius
(He seems disturbed.)

Demetrius
I am Demetrius.

Antiochus
Have patience!
Plunge the dagger
Into the heart of my murderess: there it is, take it!
(He gives him his ring.)

Demetrius & Hesychius
(Oh what sorrow, he is mad!)

Antiochus
Have you got it?

Demetrius
Yes, I have it.

Antiochus
Good! Good!
(He grabs for Hesychius.)
Don’t you know that she must die?

Seleucus & Stratonica
Ye gods, what is this?

Gut. Wer bistu? Mörder, sprich,
Rechtfertge dich.

Demetrius
Warum, mein Fürst?

Antiochus
Du hast nach meinem Blute ja gedürst?

Hesychius
(Er scheint verwirrt.)

Demetrius
Ich bin Demetrius.

Antiochus
Gedult.
Stich meiner Mörderin
Den Dolch ins Hertz, da ist er, nimm ihn hin.
(Er gibt ihm seinen Ring.)

Demetrius & Hesychius
(Ach Schmertz, er raaßt!)

Antiochus
Du hast ihn ja gefaßt?

Demetrius
Ich hab ihn, ja.

Antiochus
Wohl! Wohl!
(Er greifft nach Hesychius.)
Weistu, daß sie erblassen soll?

Seleucus & Stratonica
Ihr Götter, was ist diß?
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Antiochus
Speak, devious courtiers!

Hesychius
The prince is entirely mad.

Seleucus
My son, come to your senses!

Stratonica
Come to your senses, my child!

Antiochus
What?

Seleucus
Do you know who I am?

Antiochus
How can I know all my executioners?

Stratonica
Oh, dear prince, don’t you see
That it’s your beloved father speaking to you?
(He embraces her.)

Antiochus
Oh dear father, soon I will part from you.

Stratonica, Hesychius, Demetrius, Seleucus
(Heaven will make his clouded sight clear again.)

Stratonica
It is Stratonica who holds you close.

Antiochus
Stratonica? Are you here to torture me too?

Antiochus
Hoff=Heuchler sprich!

Hesychius
Der Printz ist gantz verwirrt.

Seleucus
Mein Sohn, besinne dich!

Stratonica
Besinne dich mein Kind!

Antiochus
Wie?

Seleucus
Kennstu mich?

Antiochus
Kan ich denn alle Hencker kennen?

Stratonica
Ach liebster Printz, besinnestu dich nicht,
Daß hier dein werther Vater spricht?
(Er embarassirt sie.)

Antiochus
Ach liebster Vater, bald werd ich mich von dir trennen.

Stratonica, Hesychius, Demetrius, Seleucus
(Der Himmel wird die trüben Blick erhellen.)

Stratonica
Diß ist Stratonica, die dich umfast.

Antiochus
Stratonica? Kommstu mich auch zu quälen?
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How many executioners shall I have?
(He throws away his turban.)
I’m the only one who feels the heavy burden of the earth.
(He sits down.)
Dearest father, alas,
Why am I so afraid?

Stratonica
(His state causes me pain.)

Seleucus
Alas, your hardship troubles me so;
Is there nothing that can help him?

Antiochus
I’m feeling fainter! I see nothing but darkness.

Stratonica
Oh, what misery!

Hesychius
Oh, such grief!

Demetrius
Oh, such pain!

Seleucus
Oh, such sorrow!

32  Aria. Stratonica.
Recover, my son, (my life!)
If your anguish breaks your yearning heart,
Mine will break too because of your pain.
My breast cannot give you milk
To quench the heat of your sighs,
But take my blood instead of my milk!
(He is carried inside.)

Wie viel sind denn der Hencker meiner Seelen?
(Er wirfft das Tulband weg.)
Mich drückt allein der Erden schwere Last.
(Er setzet sich.)
Geliebter Vater, ach
Wie wird dem Hertzen doch so bange?

Stratonica
(Mir schmertzt sein Zustand.)

Seleucus
Ach mich kränckt dein Ungemach,
Ist keine Hülffe da, die man ihm lange?

Antiochus
Mir wird fast übel! Ich seh lauter Dunckelheit.

Stratonica
Ach Jammer.

Hesychius
Ach was Kummer.

Demetrius
Ach Schmertz!

Seleucus
Ach Hertzeleid!

32  Aria. Stratonica.
Erhole dich mein Sohn, (mein Leben!)
Bricht deine Pein dein schmachtend Hertz,
So bricht auch meines von deinem Schmertz.
Milch kan dir meine Brust nicht geben,
Zur Löschung deiner Seuffzer Glut;
Doch nimm anstatt der Milch mein Blut!
(Er wird hinein getragen.)
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Scene Thirteen.
Seleucus.

33  Seleucus
Unfortunate king, soon you will have no son
And your throne will have
No heir!
How hard it is to build on fleeting fortune!
How the foundation of all my hopes will vanish
When my only child is found in his grave!

34  Aria. Seleucus.
Up to the clouds, up to the stars
I send my sighs.
Yes, O heaven, through many tears
And through yearning
Your heart will be softened!
Up to…

End of Act Two.

CD 3

Act Three
Scene One.
A large marketplace in Damascus, which has three exits, each one 
an alley leading to a temple. In the middle of the square is a tall 
Obelisk with two fountains of bronze, whose statues depict the Tri-
umph of Love. On one side, the small stage of the charlatans.
Ellenia.

1  Aria. Ellenia.
Through Virtue, Revenge, and Kindness
I am besieged by 
Love, Jealousy, and Magnanimity.

Dreyzehender Auftritt.
Seleucus.

33  Seleucus
Betrübter König, bald wird man dich ohne Sohn,
Und deinen Thron,
Ohn Erben schauen!
Wie schwer ist es auf flüchtigs Glück zu bauen!
Wie wird doch meiner Hoffnung Grund verschwinden,
Wenn man mein eintzigs Kind wird in dem Staube finden.

34  Aria. Seleucus.
Zu den Wolcken, zu den Sternen
Laß ich meine Seufftzer gehn.
Himmel ja, durch viele Thränen,
Und durch Sehnen
Wird man dich erweichet sehn!
Zu den &c.

Ende der andern Handlung.

CD 3

Dritter Handlung
Erster Auftritt.
Ein großer Marckt=Platz zu Damasco, dessen Ausgang durch drey 
verschiedene Gassen auf einen Tempel führet. In der Mitten ein 
hoher Obeliscus mit zween Spring=Brunnen von Bronce, deren Sta-
tuen den Triumph der Liebe abbilden. An einer Seiten ein klein 
Charlatans=Theatrum.
Ellenia.

1  Aria. Ellenia.
Durch Tugend, Rach und Güte,
Bestreiten mein Gemüthe
Lieb, Eifersucht und Edelmuth.
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Virtue bids me be patient;
Kindness says: Forgive our trespasses;
Revenge cries out for blood as a punishment.
Which will I choose?
Revenge, Virtue, or Kindness?

Accompagnato. Ellenia.
These threefold passions
Keep my heart in doubt.

Scene Two. 
Ellenia. Demetrius.

2  Demetrius
(She looks at me so sadly.)

Ellenia
Are your feelings still the opposite of mine?
(Maybe I can still win him over!)

Demetrius
Don’t try to convince me!

Ellenia
Don’t I please you any more?

Demetrius
There’s no point in talking about it.

Ellenia
So you won’t listen to me at all?

Demetrius
Leave me.

Die Tugend reitzet zur Gedult,
Die Güte spricht: Vergib die Schuld,
Die Rache heischt zur Straffe Blut.
Was wählet mein Gemüthe?
Rach, Tugend oder Güte?

Accompagnato. Ellenia.
So hält dreyfache Leidenschaft
Mein Hertze zweiffelhaft.

Anderer Auftritt.
Ellenia. Demetrius.

2  Demetrius
(Sie siehet mich wehmütig an.)

Ellenia
Ist dein Gemüth denn meinem gantz entgegen?
(Vielleicht, daß ich ihn noch gewinnen kan!)

Demetrius
Ach suche mich nicht zu bewegen!

Ellenia
Vergnügt dich meine Liebe dann nicht mehr?

Demetrius
Es ist umsonst.

Ellenia
So find ich kein Gehör?

Demetrius
Verlasse mich.
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3  Aria à2.
Ellenia
Oh, my beloved, tell me,
Why should I, who am innocent,
Be parted from you so soon?

Demetrius
Heaven knows!

Ellenia
Then did you never love me?

Demetrius
Yes, before.

Ellenia
Tell me then, what power
Forces you to choose someone else?

Demetrius
An unknown impulse of my heart.

Scene Three.
Negrodorus, disguised as a Tartar charlatan, on horseback. Later a 
chorus of quacks.

4  Negrodorus
Honorable and worthy 
Ladies and gentlemen,
Believe me, no jewel in the world
Is worth more than a healthy body:
Old or young, man or woman.
Look, highly esteemed gentlemen, look!
Marvellous Orvietan,
The miracle drug!

3  Aria à2.
Ellenia
Ach hochgeliebte Seele sprich,
Warum soll ich so frühe mich
Unschuldig von dir trennen?

Demetrius
Der Himmel mag es nennen!

Ellenia
War ich dir dann nicht ehmahls lieb?

Demetrius
Ja ehmahls.

Ellenia
Sprich dann, welcher Trieb
Dich zwingt, was anders zu erwählen?

Demetrius
Ein unbekandter Trieb der Seelen.

Dritter Auftritt.
Negrodorus, als ein Tartarischer Charlatan gekleidet, zu Pferde. 
Chorus der Quacksalber hernach.

4  Negrodorus
Ach Stands=Gebühr
Geehrt und hochgeschätzte Herrn und Frauen,
Kein Kleinod, glaube mir,
Ist auff der Welt, als ein gesunder Leib,
Bey Alten, Jungen, Mann und Weib.
Schaut, hochgeschätzte Herrn, schaut an,
Den treflichen Orvietan,
Der lauter Wunder thut,

cpo 555 369–2 Textheft.indd   127cpo 555 369–2 Textheft.indd   127 19.10.2020   11:24:2619.10.2020   11:24:26



128

Do you know what it’s good for?
For maladies of the liver, heart, and lungs,
For congenital ailments,
For drunkenness, and ringing in the ears.
Whoever doesn’t believe me, come look for yourself!
Messieurs, just step right up:
Whose seal do you think this is?
It’s the seal of the Most Excellent Great Tartar Cham!
Look, read what is etched here; 
There is no name, no Rx sign, no lamb: 
No, no, there is a golden griffin: you can see he’s holding
A water glass and a prescription in his claws.
Under penalty of the rod and the branding-iron,
No one may counterfeit this seal:
Only I have the privilege to sell this!

Chorus (off)
Come on, hurry up, come on!

Negrodorus
Quiet, quiet, so everyone can hear me.

Chorus (off)
Come on, hurry up, come on!

Negrodorus
What does it matter, I’ll still catch some scam artists.
Good people, don’t believe that man over there!
He’s trying to cheat you,
The stuff he’s selling isn’t worth a penny,
His ignorance is written all over his face.
(And yet I see that the crowd is getting bigger!)

5  Aria. Negrodorus.
Love, honor, and money:
These are what make everyone sick these days.
No doctor,

Wist ihr, wofür er gut?
Für Leber= Hertz= und Lungen=Weh,
Für Schäden die euch angebohren,
Fürs Saufen, Brausen der verstopften Ohren.
Wer mir nicht trauen will, der seh,
Messieurs, sie treten nur herbey,
Von welchem dencken sie, das dieses Siegel sey?
Von dem Durchlauchtigsten und großen Tartar Cham,
Schaut, schaut was hier eingeätzet,
Es ist kein Nahm im Zug, kein Creutz P, und kein Lamm,
Nein, nein, ein güldner Greif, in dessen Klauen
Ein Wasser=Glas und ein Recept zu schauen.
Staupbesen, Brandmahl sind darauf gesetzet,
Dis Siegel mir nicht nachzuführen,
So mir alleine muß gebühren.

Chor (von innen)
Heran, laufft zu, heran!

Negrodorus
Still, still, damit man mich vernehmen kan.

Chor (von innen)
Heran, laufft zu, heran!

Negrodorus
Was gilts, ich werde noch Böhn=Hasen kriegen,
Ihr Leute, glaubt dem Kerl, der dorten steht, doch nicht,
Er sucht euch zu betriegen,
Der Quarck, den er verkaufft, ist keinen Heller werth,
Der Unverstand scheint ihm aus dem Gesicht.
(Ich mercke doch, daß sich das Volck vermehrt.)

5  Aria. Negrodorus.
Am Liebes= Ehr= und Silber=Wurm
Ist alles heute kranck.
Kein Medicus,
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Philosopher,
No adept in any art
Has a prescription against that.
The only thing that helps is the drink of death.
Love…
(Here there is an Entrée of quack doctors, who surround Negrodorus 
and drive him off.)

6  Entrée of the Quack Doctors

Scene Four.
Stratonica. Seleucus. Hesychius.

7  Stratonica
So is there nothing to be done?

Hesychius
The cause of his sickness cannot be determined.

Seleucus
So must my first-born child,
The only one among all my heirs,
Die without any comfort or help?

Hesychius
Alas yes, since we can’t find the cause of his ills.

Seleucus
Antiochus, my son Antiochus!
They will carry me to my grave along with you.

Hesychius
My last advice: we must ask the gods.

Stratonica
That occurred to me as well.

Philosophus,
Kein künstlicher Adept
Hat hiervor ein Recept.
Hier hilfft allein der Todten=Tranck.
Am Liebes &c.
(Hierauff folgt ein Quacksalber=Entrée, worinnen Negrodorus um-
zingelt und verjagt wird.)

6  Entrée von Quacksalbern

Vierdter Auftritt.
Stratonica. Seleucus. Hesychius.

7  Stratonica
So ist kein Mittel zu erfinden?

Hesychius
Der Schwachheit Ursach ist nicht zu ergründen.

Seleucus
Muß denn mein erstgebohrnes Kind,
Der eintzige von allen meinen Erben,
So ohne Trost und Hülffe sterben!

Hesychius
Weil man des Übels Uhrsprung nicht ersinnt.

Seleucus
Antiochus, mein Sohn Antiochus!
Man wird mit dir mich auch zu Grabe tragen.

Hesychius
Der letzte Rath: man muß die Götter fragen.

Stratonica
Itzt dacht ich auch an diesen Schluß.
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Seleucus
Then call the priests,
And explain to them,
That we are taking refuge in the oracle’s pronouncements.

Hesychius
It’s our last remaining hope.

Seleucus
My dear, before that please accompany me to his bedchamber.

Stratonica, Seleucus, Hesychius
O wrathful fate, we beg you, relent for once.

Scene Five.
Antiochus’s bedchamber, with a resplendent alcove. Some guards. 
Antiochus on his bed.

8  Aria. Antiochus.
My soul grows weak and close to death!
As I die, my bloodless heart is panting;
Alas, my all-too-beloved!
Alas, oh beautiful one I longed for!
Alas, Stratonica, my life, I will say to you
A tearful, weak, and sad farewell!

9  Accompagnato. Antiochus.
My mind grows faint, my soul grows weak,
My heart is beating, my nerves are shaking,
My senses all begin to fail,
And soon my life will be over.
In my hard-oppressed breast
My last heartbeats now rebuke me;

Seleucus
Laßt nur die Priester kommen,
Und deutet ihnen an,
Das wir die Zuflucht zum Oracul=Spruch genommen.

Hesychius
Diß ist allein, was man noch hoffen kan.

Seleucus
Mein Schatz begleitet mich zuvor ins Schlaff=Gemach.

Stratonica, Seleucus, Hesychius
Erzürntes Schicksal, gib doch einmahl nach.

Fünffter Auftritt.
Antiochus Schlaf=Gemach, mit einem prächtigen Alcove. Einige 
Trabanten. Antiochus auff dem Bette.

8  Aria. Antiochus.
Vicino al morir alma mia langue!
Moribondo anhela il cuor esangue:
Ahi cara troppa amata!
Ahi bella sospirata!
Ahi, ti dirò, Stratonica, ben mio,
Un flebile e lamentoso Addio!
Meine Seele jammert bey meinem herannahenden Ende: / Mein sterbendes Hertz 
ächzet: / Ach allzusehr Geliebte! / Ach hochgewünschter Schatz! / Dir Stratoni-
ca, mein Leben, / will ich ein thränendes und klägliches Adieu sagen!

9  Accompagnato. Antiochus.
Mein Geist ist matt, die Seele schwach,
Das Hertze pocht, die Nerven beben,
Der Sinnen Regung gibt schon nach,
Und bald ist es gethan um meinem Leben,
In meiner hart=beklemmten Brust
Will sich der letzte Stoß schon rügen,
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Antiochus is near his end,
And no one knows
That he is dying of love.
Stratonica, goodbye forever!
(He turns on his side.)

Scene Six.
Seleucus. Hesychius. Stratonica. Antiochus on his bed.

10  Seleucus
How does it look?

Hesychius
He’s very weak.

Stratonica
His face is growing pale.
Antiochus.

Antiochus
I am tired of life.

Hesychius
Alas, his spirit is leaving him.

Stratonica
Antiochus, it’s Stratonica calling you,
Won’t you listen to me?

Antiochus
Are you Stratonica?

Stratonica
Yes, I am!

Antiochus
I can’t go on.

Antiochus liegt in den letzten Zügen,
Und keinem ist bewußt,
Daß er vor Liebe sterben soll.
Stratonica, fahr’ ewig wohl!
(Er legt sich auf die Seite.)

Sechster Auftritt.
Seleucus. Hesychius. Stratonica. Antiochus auff dem Bette.

10  Seleucus
Wie ists?

Hesychius
Er ist gantz matt.

Stratonica
Sein Antlitz will erbleichen.
Antiochus.

Antiochus
Ich bin des Lebens satt.

Hesychius
Ach ja, sein Geist will von ihm weichen.

Stratonica
Antiochus, dich ruft Stratonica,
Gibstu mir nicht Gehör?

Antiochus
Bistu Stratonica?

Stratonica
Ich bin es, ja!

Antiochus
Ich kan nicht mehr.
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Seleucus
Just look at me, your father is here.

Antiochus
My father, forgive me! My strength is failing.

Seleucus
May heaven help you!

Antiochus
Stratonica!

Stratonica
My child!

Antiochus
I’m going to my grave.
Just one wish!

Stratonica
Tell me.

Antiochus
My spirit is going to its rest,
So close my eyes.

Stratonica
Alas, such a pitiful request!

Seleucus
Ye gods, his cheeks are already turning pale.

Stratonica
For heaven’s sake, can no one help him?

Seleucus
All we can do is ask for help in vain.

Seleucus
Sieh mich doch einmal an, dein Vater stehet hier.

Antiochus
Mein Vater, ach verzeih! Die Kräffte nehmen ab.

Seleucus
Der Himmel helffe dir!

Antiochus
Stratonica!

Stratonica
Mein Kind!

Antiochus
Ich geh ins Grab.
Nur eine Bitte!

Stratonica
Sprich.

Antiochus
Mein Geist geht nun zur Ruh,
Drum drücke mir die Augen zu!

Stratonica
Ach klägliches Verlangen!

Seleucus
Ihr Götter, es erbleichen schon die Wangen.

Stratonica
Ist niemand der ihm hilfft, ums Himmels willen?

Seleucus
Wir müssen nur umsonst um Hülffe flehn.
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Hesychius
Silence… Oh, my King!

Seleucus
What?

Hesychius
It is over!

Stratonica
So soon?

Seleucus
If only blood could pour out of my eyes!
(Stratonica closes his eyes.)

11  Aria. Stratonica.
Sleep softly, pale soul,
Rest in peace, Antiochus!
Take this kiss as a sign,
That your death is a deadly torment for me!
Sleep softly…
(She kisses him. Seleucus breaks out in a loud sigh.)

12  Seleucus
Now I am childless!
Stratonica! Stratonica!
(At the name of Stratonica, Antiochus opens his eyes as they 
embrace him.)

Hesychius
Look, nature has changed its course;
He has opened his eyes again.

Seleucus
Is it possible?

Hesychius
Nur stille... König!

Seleucus
Was?

Hesychius
Es ist geschehn!

Stratonica
So bald?

Seleucus
Ach möchte Blut aus meinen Augen quillen!
(Stratonica drückt ihm die Augen zu.)

11  Aria. Stratonica.
Schlaffe sanfft, erblaßte Seele,
Ruhe wohl, Antiochus!
Nimm zum Zeichen diesen Kuß,
Daß dein Todt mich tödtlich quäle!
Schlaffe sanfft, &c.
(Sie embarassirt ihn. Seleucus bricht in einen lauten Seufftzer aus.)

12  Seleucus
Nun bin ich Kinderloß!
Stratonica! Stratonica!
(Auf dem Nahmen Stratonica richtet Antiochus in dem Embarasse-
ment die Augen auff.)

Hesychius
Verändert die Natur doch ihren Lauff,
Er schlägt die Augen wieder auff.

Seleucus
Ists möglich?
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Stratonica
Can it be?

Hesychius
To console you, heaven has allowed it.

Seleucus 
My son!
 
Stratonica
My Prince!

Hesychius
(He’s looking at her.)

Stratonica
Will heaven grant you your life
For a while to console us?

Hesychius
(He’s gesturing to her.)

Seleucus 
Say something!
 
Stratonica
Just a single word, my Prince, oh please!

Antiochus
Stratonica!

Hesychius
Oh what great good fortune! We must hurry to the temple
To hear what advice the gods will give us.

Seleucus & Stratonica
Yes indeed, let’s go!

Stratonica
Kan es sein?

Hesychius
Zu eurem Trost, geht es der Himmel ein.

Seleucus 
Mein Sohn!
 
Stratonica
Mein Printz!

Hesychius
(Er sieht nach ihr.)

Stratonica
Will dir der Himmel noch das Leben,
Zu unserm Trost auff eine Zeitlang geben?

Hesychius
(Er winckt ihr zu.)

Seleucus 
Sprich noch ein Wort!
 
Stratonica
Ein einzigs Wort, mein Printz, ach ja!

Antiochus
Stratonica!

Hesychius
O Glück! Man muß zum Tempel eilen,
Zu hören, was für Raht die Götter hier ertheilen.

Seleucus & Stratonica
Gar recht, nur fort!
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Scene Seven.
Hesychius.

13  Hesychius
All the signs make me believe
That this sickness is caused by love,
Since I can see 
That his suffering is sometimes great, sometimes less,
But then quite strong and powerful
As he sees the Queen
Turn her face away from him, and then back again.
Yes, Erasistratus, reflect some more:
Love is strong, even when heart and mind
Are helpless in the face of fear and doubt.

14  Aria. Hesychius.
Prometheus’s rays of fire 
That he stole from the Titan
Once brought marble to life;
Yet a glance from beautiful eyes
Must often, through misfortune, 
Make a gravestone in all innocence.

Scene Eight.
The double arcade of a heathen temple with a splendid hall,
encircled by a thick grove of elm trees.
Ellenia with three small children: Flavia, Fila, and Medor,
all in mourning.

15  Ellenia
Come, innocent and abandoned orphans,
Follow your disconsolate mother;
Cry for your troubles and for mine,
Of which the twelve signs of the zodiac
Have never seen the like.

Siebender Auftritt.
Hesychius.

13  Hesychius
Es fehlt nicht viel, daß ich nicht fast gedencke,
Daß diese Kranckheit von der Liebe rühret,
Indem ich spühre,
Daß seine Leidenschafft bald starck, bald schwach,
Bald kräfftig sey und groß,
Wenn er vermerckt, daß ihm die Königin
Ihr Angesicht entzieh, und wieder schencke.
Ja, Erasistratus, denck weiter nach:
Die Lieb’ ist starck, wenn Hertz und Sinn
Für Furcht und Zweiffel gleich der Hülffe loß.

14  Aria. Hesychius.
Des Prometheus Feuer=Strahl,
Welchen er dem Titan stahl,
Gab dem Marmor eh das Leben;
Doch ein schöner Augen=Blick
Muß uns offt zum Ungelück
Unverdiend das Grabmahl geben.

Achter Auftritt.
Ein gedoppelter Courtil eines Götzen=Tempels mit einer prächtigen 
Halle, so mit einem dicken Ulm=Gebüsche umgeben.
Ellenia mit drey kleinen Kindern, Flavia, Fila und Medor,
alle in Trauer gekleidet.

15  Ellenia
Kommt, ihr unschuldige, verlaßne Waysen,
Folgt euer hochbetrübten Mutter nach,
Beträhnet mein und euer Ungemach,
Das unter allen zwölff gestirnten Kraysen
Kaum seines gleichen hat erkannt.
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Medor
Won’t our father travel with us anymore?

Ellenia
You will leave your homeland only with me.
When your father goes into the temple,
Bow down very low and fall at his feet
To take your last farewell kiss.

Medor
Our last farewell kiss?

Flavia
Our last farewell kiss?

Flavia & Medor
Alas, mother!

Ellenia
Hold me by the hand,
As a sign that you will remain faithfully with me.
(Can any eye see this and have no pity, no mercy
at the sight of this distress!)
Let go, Medor: Fila, don’t cry:
Oh Flavia, stop sighing!
(Children, you can’t know how your crying
breaks your mother’s heart.)
Here comes Demetrius.

Medor
Father is coming!

Ellenia
Say rather: the tyrant of your blood.

Medor
Wird unser Vater auch nicht mit uns reisen?

Ellenia
Verlaßt mit mir nur euer Vaterland.
Wenn euer Vater wird in Tempel gehn,
So bückt euch tieff, und fallet ihm zu Fuß
Bey eurem letzten Abschieds=Kuß.

Medor
Beym letzten Abschieds=Kuß?

Flavia
Beym letzten Abschieds=Kuß?

Flavia & Medor
Frau Mutter, ach!

Ellenia
Ihr haltet mich bey Händ und Armen,
Zum Zeichen, daß ihr treu wollt bey mir stehn;
(Kan auch ein Aug’ ohn Mitleid, ohn Erbarmen
Wol diesen Jammer sehn!)
Laß loß, mein Medor: Fila, weine nicht:
ach Flavia hör auf mit Sehnen!
(Ihr wißt nicht, Kinder, wie von euren Thränen
Mein mütterliches Hertze bricht.)
Da kömmt Demetrius schon an.

Medor
Der Vater kömmt.

Ellenia
Sagt: Euer Blut=Tyrann.
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Scene Nine.
The same. Demetrius. Later Mirtenia.

16  Ellenia (kneeling)
See, my once-beloved spouse,
How your widow humbly bows before you:
Not in order to move your heart;
Not in order to beg for a glimmer of hope;
No, merely – for all the love and goodness you’ve given her – 
To give you her heartfelt thanks.
(Demetrius thinks for a long time, deeply troubled; 
Finally he says:)

Demetrius
Stand up, and depart in peace.

Ellenia
So you want to give me up entirely?

Demetrius
Yes: it’s impossible for me to change.

Ellenia
Cruel one! So am I to become a widow then,
Through no fault of my own, while you’re still alive?

Demetrius
You know, my dear, that I am not to blame.

Ellenia
Children, go, and try to change his mind.

Medor (kneeling)
Oh, dearest father, for the sake of all the love and goodness
That I once learned from you
As I hung on your every word,
I beg you, change your mind!

Neunter Auftritt.
Vorige. Demetrius. Mirtenia hernach.

16  Ellenia (kniend)
Schau, vormahls hochgeliebter Ehgemahl,
Wie deine Wittwe sich in Demuth für dir neige:
Nicht, daß sie dir das Hertze beuge;
Nicht, daß sie fleh nach einem Gnaden=Strahl;
Nein, daß sie nur für alle Lieb’ und Güte
Dir schenck’ ein danckbares Gemüthe.
(Demetrius steht ein gantze Zeitlang gantz betrübt:
Endlich sagt er:)

Demetrius
Steh auf, und geh im Frieden hin.

Ellenia
So wiltu dich denn meiner gantz begeben?

Demetrius
Ja, weil ich es unmöglich ändern kan.

Ellenia
Ach grausamer, werd’ ich denn zur Wittwe dann
So unverdient annoch bey deinem Leben?

Demetrius
Du weißt, mein Schatz, daß ich nicht Schuld dran bin.

Ellenia
Ihr Kinder geht, und sucht ihn zu bewegen.

Medor (kniend)
Ach liebstes Vater=Hertz, um alle Lieb’ und Güte
Die ich woll eh von dir empfieng,
Wenn ich an deinem Lippen hieng,
Bitt’ ich dich, ändre dein Gemüthe!
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Flavia
Most worthy father, change your mind!

Ellenia
Father, look upon these fruits of our marriage,
The testimonies of our love!

Demetrius
(Oh, sorrow!)

Ellenia
(Oh, pain!)
(Demetrius holds a handkerchief in front of his eyes
and turns away.)
How can you take it out on these little ones,
Whatever it is I’ve done, though I don’t know what it was?
Look at Fila, look at your Medor,
Who has never disobeyed you:
What is this innocent child guilty of?

17  Aria. Demetrius.
Don’t break my heart with your tears.
Your sighs wrench sighs from me;
Cease your wretched longing,
Or fate will drive me to my grave.
Don’t break… 
(Mirtenia comes.)

18  Ellenia
(Aha, his witch is already back again.)
You’re crying?

Demetrius
Yes, I’m crying for your misfortune.

Ellenia
That I will not stand for. Tyrant, dry your tears,

Flavia
Liebwerthster Vater, ändre dein Gemüthe!

Ellenia
Schau, Vater, hier die Pflantzen unsrer Eh,
Die Zeugen unsrer Lieb’!

Demetrius
(Ach Schmertz!)

Ellenia
(Ach Weh!)
(Demetrius hält ein Schnupff=Tuch für die Augen
und kehrt sich abwärts.)
In diesen kleinen auch das beyzulegen,
Was ich dir, doch ich weiß nicht was, gethan?
Schau Fila, schau doch deinen Medor an,
Der niemals dir zuwider hat gesprochen,
Und was hat dis unschuldge Kind verbrochen?

17  Aria. Demetrius.
Brich nicht mein Hertz durch deine Thränen.
Dein Seufftzen zwingt mir Seuffter ab,
Hör auf mit Jammer=reichen Sehnen,
Sonst bringt mein Schicksal mich ins Grab.
Brich nicht &c. 
(Mirtenia kömmt.)

18  Ellenia
(Ach seine Zaubrin ist schon wieder da,)
Du weinst?

Demetrius
Dein Ungelück bewein’ ich, ja.

Ellenia
Diß will ich nicht. Tyrann, wisch ab die Thränen,
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I don’t want this fake longing:
It’s going to kill me.
Go to the wild Caucasus,
Go to the distant Nile,
Go change yourself into a crocodile there,
And then cry about what you’ve destroyed.
Has the world ever heard anything like it!
A tiger, a dragon, a lion, a bear – each
Loves and cares for the brood it has spawned;
But you, barbarian, you reject your own flesh and blood.

19  Aria. Ellenia.
Harsh and cruel father, 
Barbarian monster, traitor, ingrate,
Parent without pity!
Go to dark Tartarus, cruel one,
If your heart is changing 
To rage, venom, and gall – go!

20  Ellenia
(I can’t go on.)

Mirtenia
She’s furious, but I don’t take much notice.

Ellenia
Not much notice? Heinous slut,
Now are you trying to make fun of me? Then take this as your 
reward. (She pulls out a stiletto that she has hidden to murder 
Mirtenia, but Demetrius takes it away from her.)

Demetrius
Don’t ever appear in front of me like this again.

Ich will nicht dessen falsches Sehnen,
Der mir zum Hencker werden muß.
Geh hin zum rauhen Caucasus,
Geh zum entlegnen Nil,
Verwandle dich daselbst im Crocodil,
Und weine dann um das, so du verzehret.
Hat auch die Welt desgleichen je gehöret!
Ein Tyger, Drache, Löw und Bär
Liebt und verpfleget die von ihm erzeugte Brut;
Und du Barbar verstößt dein eigen Fleisch und Blut.

19  Aria. Ellenia.
Padre crudo, padre spietato,
Mostro barbaro, perfido, ingrato,
Genitor, senza pietà!
Vanne al Tartaro nero, crudele,
Che s’in rabbia, veleno e fiele
Il tuo cuore cangi. Và!
Strenger und grausamer Vater, / Ungeheur, Wühtrich, treuloser, / undanckbarer, 
unbarmhertziger Vater! / Geh hin zum schwartzen Tartarus, Wühtrich, / damit 
sich daselbst dein Hertz in lauter Wuth, / Gifft und Galle verkehre. Gehe!

20  Ellenia
(Ich kan nicht mehr.)

Mirtenia
Sie ist erbost, doch acht’ ich es nicht sehr.

Ellenia
Nicht sehr? Ruchlose neben=Buhlerin,
Wiltu noch spotten? Nimm dann diß zum Lohne hin.
(Sie zuckt ein verborgen gehabtes Stilet, Mirtenia damit zu ermor-
den; Demetrius aber nimmt ihr dasselbe.)

Demetrius
Du darfst mir so nicht ferner kommen.
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Mirtenia
(I am distraught.)

Ellenia
(If only I had killed her!)
Children, you are crying, but why? You are orphans now,
Since the world will now call me a widow.
Let go, my Medor, dear child, let go;
Come, daughters, throw yourselves at the foot of the man
Who once gave life to you through me.
Give him a farewell kiss.
(She holds the children up to kiss him.)

Demetrius
(Oh, what sorrow!)

Mirtenia
Prince, don’t give in,
You know what you agreed to with me.

Demetrius
Take your daughters with you; my Medor will stay with me.

Ellenia
My son, don’t you want to stay with your mother?

Medor
Yes, mother.

Mirtenia
Then let her have the child.
(Ellenia embraces him along with Demetrius.)

Ellenia (to Demetrius)
Accept this as my last, you dear, dear heart.
I’m sorry if I didn’t please you as much as I had hoped.

Mirtenia
(Ich bin bestürtzt.)

Ellenia
(Hätt’ ich ihrs Leben nur genommen!)
Ihr Kinder weint. Warum? Ihr seid verwayst,
Indem die Welt mich nunmehr Wittwe heißt.
Laß loß, mein Medor, liebstes Kind, laß ab;
Kommt Töchter, werfft euch dem zu Fuß,
Der euch durch mich woll eh das Leben gab.
Reicht ihm den Abschieds=Kuß.
(Sie hebt die Kinder auff, ihn zu küssen.)

Demetrius
(Ach welche Leidenschafft!)

Mirtenia
Printz, nicht verzagt,
Du weißt was du mir zugesagt.

Demetrius
Nimm deine Töchter mit, mein Medor bleibt bey mir.

Ellenia
Mein Sohn, bleibstu bey deiner Mutter nicht?

Medor
Frau Mutter, ja.

Mirtenia
So laß den Knaben ihr.
(Ellenia embarassirt ihn sammt dem Demetrius.)

Ellenia (zu Demetrius)
Nimm diß zum letzten, liebstes Hertz.
Verzeih, wenn ich dich nicht vergnügt, wie ich gewollt.
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Demetrius
May Heaven watch over you!

Medor
Dear father, good night!

Flavia
Farewell,
My father, farewell.

Ellenia
Children, come along!

Demetrius
No, stay…

Mirtenia
Prince, keep your word!

Demetrius
Forgive me: it’s not my fault!

Ellenia
Patience!

Scene Ten.
Mirtenia. Demetrius.

21  Mirtenia
Now, beloved Prince, for your pleasure,
Take my heart and hold it close to yours!

Demetrius
I’m banishing my wife from here
Even though she was always a loving spouse,
And I’m choosing an exotic beauty instead.

Demetrius
Der Himmel sey dir hold!

Medor
Geliebter Vater, gute Nacht!

Flavia
Fahr wohl,
Mein Vater, fahre wohl.

Ellenia
Ihr Kinder, kommt nur fort!

Demetrius
Nein bleib...

Mirtenia
Printz, haltet euer Wort!

Demetrius
Verzeih, ich habe keine Schuld.

Ellenia
Gedult!

Zehender Auftritt.
Mirtenia. Demetrius.

21  Mirtenia
Schließ nun, geliebter Printz, zu deiner Lust,
Mein Hertz an deine Brust.

Demetrius
Ich banne mein Gemahl von hier,
Das mir doch immer Lieb gewesen.
Um fremde Schönheit zu erlesen,
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Since I have no children left to me,
It’s a miracle that I don’t die!
The sorrow of my soul, Mirtenia, is too great.

Mirtenia
You are crying! Why? Am I not worth it?
(She makes as if to leave.)

Demetrius
Stay, Mirtenia, stay,
And don’t be angry with me!

Mirtenia
But are you angry with me?

22  Aria à2. 
Mirtenia
Why are you crying?

Demetrius
You know very well.

Mirtenia
Yes, I know; because your tears
Are to me like a thunderbolt,
Which will strike my soul,
That’s why you look
At me so sorrowfully,
And that’s why you’re crying.

Demetrius
You know very well.

Scene Eleven.
The hall opens and shows the inner sanctum of the temple with an 
altar and a column of fire in the dim distance. Seleucus. Stratonica. 

Bleibt auch kein eintzigs Kind bey mir.
Was Wunder, daß ich nicht den Todt eingeh!
Zu groß, Mirtenia, ist meiner Seelen Weh.

Mirtenia
Du meinest ja: Warum? Daß ich dir werth?
(Wil fortgehen.)

Demetrius
Bleib hier, Mirtenia, bleib hier,
Und zürne nicht mit mir!

Mirtenia
Du aber wohl mit mir?

22  Aria à2. 
Mirtenia
Was weinestu?

Demetrius
Du weist es wohl.

Mirtenia
Ich weiß es ja; Weil deine Zähren
Mir einen Donner=Keil gebähren,
Der meine Seele treffen soll,
So schauestu
Wehmüthig zu,
Und weinst darum.

Demetrius
Du weist es wohl.

Eilffter Auftritt.
Die Halle öffnet sich, und zeiget das innerste des Tempels mit einem 
Altar und Feuer=Seule in einer dunckeln Ferne. Seleucus. Stratonica. 
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Mirtenia. Demetrius. A high priest, along with the sacrificial priests, 
who all carry censers, and a great crowd.

23  Aria e Recitativo con Coro.
High Priest
Come to the sacrifice, to the altar!

Chorus
Come to the sacrifice, to the altar!

Seleucus 
This sorrow has been sent by Heaven,
So pray with me to
The Unknown God, my beloved flock,
Who, since this sickness is unknown,
Is the only one who can offer help and remedy.

High Priest
Come to the sacrifice, to the altar!

Chorus
Come to the sacrifice, to the altar!

High Priest
Let the fire of your worship
Be kindled along with the incense.

Chorus
Let the fire of our worship
Be kindled along with the incense.

High Priest
Thus rejoice in your help,
And you will find salvation.

Mirtenia. Demetrius. Ein Ober=Priester mit den Opffer=Pfaffen, so 
alle Rauch=Gefässer tragen, sammt vielem Volcke.

23  Aria e Recitativo con Coro.
Ober-Priester
Auf zum Opffer, zum Altar!

Chor
Auf zum Opffer, zum Altar!

Seleucus 
Vom Himmel ist dis Unglück uns gesand,
Darum so flehe mit mir an
Den unbekandten GOtt, getreue Schaar,
Der, weil die Kranckheit unbekand,
Alleine Hülff’ und Mittel reichen kan.

Ober-Priester
Auf zum Opffer, zum Altar!

Chor
Auf zum Opffer, zum Altar!

Ober-Priester
Lasset euer Andacht=Loh
Mit dem Weyrauch sich entzünden.

Chor
Es soll unser Andacht=Loh
Mit dem Weyrauch sich entzünden.

Ober-Priester
So macht euch die Hülffe froh,
Und ihr werdet Rettung finden.
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Chorus
Thus let us rejoice in our help,
And we will find salvation.

High Priest
Come to the sacrifice, to the altar!

Chorus
Come to the sacrifice, to the altar!
(The priests ignite the incense
and Seleucus kneels before the altar.)

24  Aria. Seleucus.
Unknown Lord of the stars,
Receive, oh receive my offering!
Let me hear in the silence
What can turn away this affliction
And save my child.

High Priest & Seleucus
Unknown Lord of the stars,
Receive, oh receive my offering!

Chorus
Unknown Lord of the stars,
Receive, oh receive my offering!
(The High Priest rips apart a rooster and throws it onto the fire, and 
Seleucus falls into a trance. At this the temple is illuminated with 
bright light three times, and a voice calls out:)

25  Voice
Seek out Erasistratus the doctor!
(Seleucus awakens.)

Seleucus
Seek out Erasistratus the doctor! Our prayers will be answered,

Chor
So macht uns die Hülffe froh,
Und wir werden Rettung finden.

Ober-Priester
Auf zum Opffer, zum Altar!

Chor
Auf zum Opffer, zum Altar!
(Die Priester zünden den Weyrauch an,
worauff Seleucus vor dem Altar nieder kniet.)

24  Aria. Seleucus.
Unbekandter HErr der Sternen,
Nimm, ach nimm mein Opffer an!
Laß mich in der Stille hören,
Was dem Übel könnte wehren,
Und mein Kind erretten kan.

Ober-Priester & Seleucus
Unbekandter HErr der Sternen,
Nimm, ach nimm mein Opffer an!

Chor
Unbekandter HErr der Sternen,
Nimm, ach nimm mein Opffer an!
(Der Ober=Priester zerreist einen Hahn, und wirfft ihn auffs Feuer, 
worunter Seleucus entschläfft. Der Tempel wird darauff zu dreyen 
mahlen gantz hell erleuchtet, und man höret eine Stimme, welche 
ruft:)

25  Stimme
Sucht Erasistratus den Artzt.
(Seleucus erwacht.)

Seleucus
Sucht Erasistratus den Artzt. Wir sind erhört,
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If someone can find this doctor:
Therefore, have it announced throughout the whole empire
That whoever finds him
Will be rewarded with ten silver coins!
In the meantime, let us praise the power
Of the Unknown God,
That he makes his grace known to us.

High Priest
Indeed!
Loyal followers, take heed of this.

26  Aria. Chorus.
To honor the divinity,
Let the trumpets be heard
Along with the sound of the violins.
Let the finger-cymbals ring,
To bring him a song of thanksgiving
In a song of praise.
(Da Capo.)

(Entrée of the sacrificial priests, in which they enact the rituals of the 
ceremony of sacrifice.)

27  Entrée of the Sacrificial Priests

28  Another Entrée

29  Passepied

Scene Twelve.
Seleucus. Ellenia in mourning.

30  Seleucus
What does this mean? What are these garments?
Is Ellenia in mourning?

Wenn dieser Artzt uns wird gewährt,
Drumm laßt durchs gantze Reich verkünden,
Daß der, so ihn wird finden,
Mit zehn Talent belohnet werden soll.
Indessen wollen wir die Macht
Des unbekandten Gottes preisen,
Um ferner seine Huld uns zu erweisen.

Ober-Priester
Gar wohl!
Getreue, seyd darauf bedacht.

26  Aria. Chorus.
Die Gottheit zu verehren,
Last die Posaunen Hören
Beym Violinen Klang.
Last stille Zimbeln klingen,
Ein Danck=Lied ihn zu bringen.
In einem Lob=Gesang.
(Da Capo.)

(Entrée von Opffer=Priestern, worinnen sie die Ceremonien ihres 
Opffer=Dienstes abbilden.)

27  Entrée von Opffer=Priestern

28  Autre

29  Passepied

Zwölffter Auftritt.
Seleucus. Ellenia in der Trauer.

30  Seleucus
Was deutet dis? In solchem Kleide?
Geht denn Ellenia im Leide?
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Ellenia (kneeling)
Most noble lord, most powerful one, alas yes:
Because my spouse,
Set on fire by the rays of a foreign beauty,
Has made me a widow while he’s still alive.
Take pity on an entirely abandoned woman!

Seleucus
Who is responsible for all this?

Ellenia
Mirtenia,
Who through her powers went so far
That Demetrius banished me and my children.

Seleucus
Your unhappy situation pains me.

Ellenia
Is this all the comfort I get? Oh King, help me!

Seleucus
In this matter my powers are not sufficient;
Perhaps he will soon change his mind.

Ellenia
I have been abandoned by the entire world.

31  Aria. Seleucus.
The thirst for control
As it works on our desires
Is very similar to love.
Domination wants to rule,
And Love wants to triumph:
Both want to do it all on their own.
The thirst for control…

Ellenia (kniend)
Durchlauchtigster, Großmächtigster, ach ja,
Weil mein Gemahl,
Entzündt von fremder Schönheit Strahl,
Schon lebend mich zur Wittwe macht.
Nimm einer Hochverlaßnen dich doch an!

Seleucus
Wer ist denn Ursach dran?

Ellenia
Mirtenia,
Die es durch ihre Kunst dahin gebracht,
Daß er mit meinen Kindern mich verbannt.

Seleucus
Mich kränckt dein unglückseelger Stand.

Ellenia
Ist dies mein Trost allein? Ach Hülffe, König!

Seleucus
Hierein ist meine Macht zu wenig,
Er wird vielleicht schon andern Vorsatz fassen.

Ellenia
Ich bin von aller Welt verlassen.

31  Aria. Seleucus.
Die Herrschsucht pflegt der Liebe
Durch einen Zug der Triebe
Nicht ungleich zu seyn;
Die Herrschsucht will regieren,
Die Liebe triumphieren:
Und beyde gantz allein.
Die Herrschsucht pflegt &c.
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Scene Thirteen.
A large room with an antechamber, decorated in the Asian manner, 
which leads to a magnificent royal hall with two staircases. On one 
side there is a bed with a pavilion of bed curtains, near which 
Antiochus sits on a reclining chair in a dressing gown.

32  Antiochus
My life is the merest froth of life;
My heart can scarcely stir
To keep this life going.
Two eyes, alas! which I have often sighed for in vain
Are all that barely sustain my life,
Not my soul and my spirit, which consist of nothing but love’s flames; 
Since no one is aware of this, these eyes
Condemn me to death.
Yes, yes, I’m already gone; these groans
Of my sorrow are nothing but some air
Trapped in the ashes of my heart’s tomb,
Which cries out for help
Because it sees no way out.

33  Aria. Antiochus.
Now rejoice in quiet peace,
Lovely spark
Of my dear one, at my death!
No, not my dear one: my cruel enemy,
Who led me into these conflicts
And does not sigh at my sighs!
Now rejoice…

Dreyzehender Auftritt.
Ein großes Zimmer mit einer Anti Chambre, auff Asiatische Manier 
geschmücket, so zu einen und gedoppelten Stiegen versehenen Kö-
niglichen Saal führet. An einer Seite ein Ruhe=Bette mit einem Pavil-
lon, bey welchem Antiochus auf einem Lehn=Sessel sitzet, in einem 
Schlaf=Peltz gekleidet.

32  Antiochus
Mein Leben ist nur noch des Lebens Schaum,
Mein Hertze reget sich nicht mehr in meiner Brust
Zur Unterhaltung dieses Lebens,
Zwey Augen, ach! um die ich offt vergebens
Geseuffzt, erhalten es noch kaum,
Nicht Seel’ und Geist, die nur bestehn in Flammen,
Und, weil sie keinem sind bewußt,
Zum Tode mich verdammen.
Ja, ja, ich bin schon hin; Diß ächzende Gelaut,
Von meinem Jammer ist nur eine bloße Lufft,
Die aus der Asche meiner Hertzens=Grufft,
Worinnen sie versperrt, um Hülffe rufft,
In dem sie keinen Ausgang schaut.

33  Aria. Antiochus.
Godi pur di pace tranquilla,
Vaga scintilla
Del mio ben, sul mio morir!
No, non bene; Nemica crudele,
Che mi condusse alle querele,
E non respira al mio sospir!
Godi &c.
Geniesse nur, holdes Auge meiner Göttin, / einer stillen Zufriedenheit, / über 
meinen Todt! / Nein, nicht meine Göttin; Strenge Feindin, / die mich seufftzen 
macht, / mich auff mein Seufftzen nicht einmahl wieder seufftzet!
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Scene Fourteen.
Seleucus. Antiochus. Stratonica. Demetrius. Erasistratus.

34  Seleucus
And so you are Erasistratus,
My friend Hesychius?

Erasistratus
As a physician I am named Erasistratus,
But as an envoy I call myself Hesychius.

Seleucus
Let us go to the prince.
Antiochus, here you see your doctor.

Stratonica
How are things progressing?

Antiochus
I sit here on my deathbed.

Erasistratus
(He gives her a look of pity.)
My Prince, give me your hand
So I can feel your pulse.

Antiochus
Take it. (You won’t be able to cool the fire
Of my heart with any fortifying medicine.)

Erasistratus
(The cause of the sickness is obvious.)

Stratonica
Is his pulse still rapid?

Vierzehender Auftritt.
Seleucus. Antiochus. Stratonica. Demetrius. Erasistratus.

34  Seleucus
Und so bist du der Erasistratus,
Mein Freund Hesychius?

Erasistratus
Als Leib=Artzt heiß ich Erasistratus,
Und als Gesandter nenn’ ich mich Hesychius.

Seleucus
Laß uns zum Printzen gehn.
Hier kanstu deinen Leib=Artzt sehn.

Stratonica
Wie wirds?

Antiochus
Ich sitze hier bey meiner Todten=Bahr.

Erasistratus
(Er siehet sie mitleidig an.)
Mein Printz, gib mir die Hand,
Um nach den Puls zu fühlen.

Antiochus
Nimm sie, (du wirst doch meinen Brand
Des Hertzens woll durch keine Stärckung kühlen.)

Erasistratus
(Der Kranckheit Grund ist offenbar.)

Stratonica
Schlägt ihm der Puls noch hefftig?
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Erasistratus
Yes.
(It is beating strongly for you, Stratonica.)
I don’t see how he can be helped;
A cold sweat is forming
Drop by drop on his forehead.
No mortal can heal this affliction.

Seleucus
What? Were we misled by the gods’ pronouncement
That you would be able to help us?
Can’t you diagnose the cause of this sickness?

Erasistratus
The affliction lies hidden in his heart and soul,
And nothing can relieve it
But death – and love.

Seleucus
What? Love?

Erasistratus
Yes.

Antiochus
(Alas, ye gods, the source of my suffering has been discovered!)

Erasistratus (takes the king aside)
The Prince is in love with Egeria,
Who, however, as you know,
Was recently married to me;
And because this passion is very strong, 
Only death can be his doctor and helper.

Antiochus
(You have it wrong.)

Erasistratus
Ja,
(Er schlägt gar starck nach dir, Stratonica.)
Ich sehe nicht, wie man ihm helffen kann,
Es sammelt sich ein kalter Schweiß
An seiner Stirne Tropfen=weiß,
Kein Sterblicher kan dieses Übel heilen.

Seleucus
Und wie? Hat uns der Götter spruch verführt?
Daß du uns Hülffe wirst ertheilen?
Wird dann der Kranckheit Grund auch nicht verspührt?

Erasistratus
Das Übel liegt in Seel und Hertz versteckt,
Und dieses kan nichts heben,
Als Tod und Liebe.

Seleucus
Wie? Die Liebe?

Erasistratus
Ja.

Antiochus
(Ihr Götter ach, mein Leiden ist entdeckt?)

Erasistratus (zieht den König auf die Seite)
Der Printz ist in Egeria entbrandt,
Die doch, wie dir noch wohlbekandt,
Schon jüngst an mir vermählt,
Und weil die Leidenschafft gar hefftig, kann allein
Der Tod sein Artzt und Hülffe seyn.

Antiochus
(Du hast gefehlt.)
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Stratonica
(Oh most miserable, most miserable Stratonica!)

Scene Fifteen.
Seleucus. Antiochus. Demetrius. Erasistratus.

35  Seleucus
Oh, if only I could give half my kingdom
For the life of my son!
My friend, give up your wife to the prince.

Erasistratus
I would rather choose death and burial!

Seleucus
I will promote you to the rank of a prince.

Erasistratus
My king, reflect upon yourself;
Think what pain your heart would suffer
If it had to part with 
That which is dearest to it in all the world.

Seleucus
I swear right here 
By my princely and faithful word,
That I would even give him Stratonica
If that could just keep him alive.

Demetrius & Antiochus
(O magnanimity, which must please even the gods!)

Erasistratus (kneeling)
My lord, his life is in your hands:
Stratonica alone
Can act as the physician for his illness.

Stratonica
(Betrübteste Stratonica.)

Funffzehender Auftritt.
Seleucus. Antiochus. Demetrius. Erasistratus.

35  Seleucus
Ach könt’ ich doch mein halbes Königreich
Um meines Sohnes Leben geben!
Mein freund, tritt dein Gemahl dem Printzen ab.

Erasistratus
Viel eher wähl’ ich Tod und Grab.

Seleucus
Ich will dich in den Fürsten=Stand erheben.

Erasistratus
Mein König, geh nur selbst in dich,
Was woll dein Hertz für Kummer würde leiden,
Wenn es von dem sich sollte scheiden
Was sein Geliebtes auf der Welt.

Seleucus
Ich schwere hier 
Bey meinem Fürstlichen und wahren Wort,
Daß ich Stratonica ihm wollte geben,
Könt’ ich ihn nur erhalten bey dem Leben.

Demetrius & Antiochus
(O Großmut, die den Göttern selbst gefällt!)

Erasistratus (kniend)
Mein Fürst, sein Leben steht in deinen Händen,
Stratonica allein
Kan seiner Kranckheit Aertztin seyn.
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Seleucus
Then he is in love with Stratonica?
Oh what news! This kills me with sorrow!
You stars, tell me, what am I agreeing to?
Leave me alone.

Antiochus
(Will my misfortunes finally leave me?)

Scene Sixteen.
Seleucus. Antiochus. Later Stratonica.
(Seleucus stands in thought.)

36  Aria. Antiochus.
Yes, finally, my suffering
Shall be assuaged!
Yes, in the end the sweet strength
That life gives me will be mine to enjoy.
I sense that joyful hope is speaking:
The light of your joys is finally in sight.
Yes, finally…
(Seleucus leads Stratonica aside.)

37  Seleucus
My life, do you love me?

Stratonica
What! Do you doubt my faithfulness?

Seleucus
No, not that. I love you,
But no longer as my spouse.

Stratonica
How so?

Seleucus
So ist er in Stratonica verliebt?
Ach Zeitung, die mich auf den Todt betrübt!
Ihr Sternen, gebt Raht, was geh ich ein?
Last mich allein.

Antiochus
(Wenn wird sich doch mein Unglück von mir wenden?)

Sechszehender Auftritt.
Seleucus. Antiochus. Stratonica hernach.
(Seleucus stehet in Gedancken.)

36  Aria. Antiochus.
Ja endlich wird in meiner Leidenschafft
Mir noch ein Labsal werden müssen!
Ja endlich werd’ ich doch der süssen Kraft,
Die mir das Leben giebt, geniessen.
Mich dünkt, die frohe Hoffnung spricht:
Es geht schon auf dein Freuden=Licht.
Ja endlich &c.
(Seleucus führt die Stratonica seitwerts.)

37  Seleucus
Mein Leben, liesbstu mich?

Stratonica
Wie, zweiffelstu an meiner Treu?

Seleucus
Nein, dieses nicht. Ich liebe dich,
Doch als mein Eh=Gemahl nicht mehr.

Stratonica
Wie so?
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Seleucus
My son is weak because of you;
His sickness is caused by your beauty.

Stratonica
What a strange circumstance!

Seleucus
Yes, we live in curious times.
I love both of you very dearly;
I love you from now on as my child, and the savior of my son.
You must give life to my kingdom and me
Through my son,
When you become his spouse.

Stratonica
What? His spouse?

Seleucus
Yes.

Stratonica
Oh, woe is me!

Seleucus
I see your face turns crimson then pale,
But save your tears.
Heaven wants us to separate,
And the good of my kingdom demands it,
So I myself will lead you to the marriage bed.
Do not be sad:
As much as I loved you before as a spouse,
I will love you henceforth as a daughter.

Stratonica
How can I call my husband my father?

Seleucus
Mein Sohn ist deinetwegen schwach,
Denn seine Kranckheit rührt von deiner Schönheit her.

Stratonica
Was seltsame Begebenheiten!

Seleucus
Ja seltsam ist der Zufall unsrer Zeiten.
Ich lieb’ euch beide sehr,
Dich nunmehr als mein Kind, und meines Sohnes Heil,
Du must dein Reich’ und mir das leben
In meinem Sohne geben,
Wenn du ihn als Gemahlin wirst zu Theil.

Stratonica
Wie? als Gemahlin?

Seleucus
Ja.

Stratonica
Ach weh!

Seleucus
Ich mercks, dein Angesicht wird roht und bleich,
Verspahre deine Thränen nur,
Der Himmel wills, daß wir uns trennen,
Es will es so das Heil von meinem Reich,
Drum’ weis’ ich dir zum Eh=Bett selbst die Spur.
Sey nicht betrübt,
Hab’ ich doch vorher als Eh=Schatz dich geliebt,
Will ich als Tochter dich hinführo lieben.

Stratonica
Wie kan ich mein Gemahl doch Vater nennen?
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Seleucus
You must, for heaven wills it,
And fate has decreed it for both of you.

Stratonica
Oh, Seleucus! Isn’t this too much?

Seleucus
You’re crying, my child, and I’m crying too, alas!
And these tears are the burial tears
From the funeral of our marriage,
The last duties of love.
(He leads her to the left, to Antiochus.)

My dear son, the depth of your sorrow
Has always weighed on my heart,
As Heaven knows, which has often seen my cheeks
Moist with tears.
I thought that if Heaven did not allow me
To preserve the almost-ruined throne of Damascus
Through you,
That Death would steal you from me, not simply take you away.
Now that I have seen the truth, 
That your love has become your funeral bier and
Your desires are your sickbed: look,
Here is Stratonica,
Whom you should kiss as your dear bride.
Here, accept her as your spouse:
This is everything I can give you.

38  Aria à2. 
Stratonica
So must we part forever?

Seleucus
My heart says no, my lips say yes.

Seleucus
Du must, weil es der Himmel will,
Und es die Schickung beyden fürgeschrieben

Stratonica
Seleucus, ach! Ist dieses nicht zu viel?

Seleucus
Du weinst, mein Kind, ich weine mit, ach Weh!
Und diese Thränen sind die Leichen=Zähren,
Die uns beym Grabmahl unsrer Eh
Die Letzte Liebes=Pflicht gewähren.
(Er führt sie zur Lincken zu Antiochus.)

Wie hart dein Schmertz, mein lieber Sohn,
Mir stets zu Hertzen sey gegangen,
Das weiß der Himmel, der offt meine Wangen
Von Thränen naß gesehn.
Ich dachte, wenn mit nicht der Himmel gönnte,
Daß ich Damascens fast verfallnen Thron
In dir erhalten könnte,
Der Todt dich mir geraubt und nicht genommen.
Itzt, da ich hinters Licht gekommen,
Daß deine Liebe deine Todten=Baar,
Dein Wunsch dein Bette sey; so siehe dar,
Hier ist Stratonica,
Die du als Ehe=Schatz sollt küssen.
Da, nimm sie als Gemahlin an,
Diß alles ists, was ich dir schencken kan.

38  Aria à2. 
Stratonica
So wollen wir uns ewig trennen?

Seleucus
Mein Hertz sagt nein, die Lippen ja.
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Stratonica
Shall your wife Stratonica
Call you father from now on?

Seleucus
Fate has decided it so.

Stratonica & Seleucus
Then farewell, and goodnight!

Scene Seventeen.
The same. Demetrius. Mirtenia. Ellenia. Erasistratus. Negrodorus, 
along with a large crowd and various masqueraders.

39  Demetrius (kneeling)
In the name of your kingdom, Demetrius
Falls at your feet, O mightiest Monarch,
And begs you humbly,
For the sake of your prince’s life,
To release Stratonica!

Seleucus
See your king, who is now a widower.
My son, give me your hand!

Antiochus
It is still trembling.

Seleucus
Yours too, my child.

Stratonica
Alas!
(He joins their hands.)

Stratonica
Sol dein Gemahl Stratonica
Dich denn hinführo Vater nennen?

Seleucus
Das Schicksal hat den Schluß gemacht,

Stratonica & Seleucus
Drum (So) fahre wohl, zu guter Nacht!

Siebenzehnder Auftritt.
Vorige. Demetrius. Mirtenia. Ellenia. Erasistratus. Negrodorus, 
nebst vielem Volcke und verschiedenen Masquen.

39  Demetrius (kniend)
Im Namen deines Reichs fällt dir Demetrius,
Großmächtigster Monarch, zu Fuß,
Und bittet dich in Unterthänigkeit,
Um deines Printzen Leben,
Dich der Stratonica doch zu begeben!

Seleucus
Seht euren König, heut im Wittwer=Stand
Mein Sohn, gib mir die Hand!

Antiochus
Sie zittert noch.

Seleucus
Dein’ auch, mein Kind.

Stratonica
Ach weh!
(Er leget ihnen die Hände in einander.)
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Seleucus
A blessing on the new marriage!

Antiochus
O what a sign of fatherly love!

Chorus
O unparalleled generosity!

Antiochus (kneeling)
My father, king, protective deity, and savior,
Out of gratitude, obedience, and duty,
I must give my heart to you alone.
Your generosity will be remembered by the gods
With great rewards.

Stratonica (kneeling)
As a daughter, I kiss the purple of your hem.

Seleucus
Children, stand up,
Love seldom gives place to honor. 

Stratonica
Is your spirit recovering, my dearest love?

Antiochus
Yes, because your sweet face
Has been given to me for recovery and restoration.

Erasistratus
Keep your passions in check;
Prince, you are not strong enough yet
To bear such great joy without severe inflammation
Of your soul.

Seleucus
Gesegnet sey der neue Stand der Eh!

Antiochus
O Väterliches Liebes=Zeichen!

Chor
O Großmuth, ohne gleichen!

Antiochus (kniend)
Mein Vater, König, Schutz=Gott und Erretter,
Aus Danckbarkeit, Gehorsam und aus Pflicht,
Muß ich mein Hertz dir nur alleine schencken,
An deine Großmuht werden unsre Götter
Mit kräfftiger Belohnung dencken.

Stratonica (kniend)
Ich küß, als Tochter, deines Purpurs Saum.

Seleucus
Ihr Kinder, stehet auf,
Die Liebe gibt der Ehre selten Raum.

Stratonica
Erholt dein Geist sich wieder, liebstes Leben?

Antiochus
Ja, weil dein holdes Angesicht
Zur Stärckung und zum Labsal mir gegeben.

Erasistratus
Hemmt eurer Regung doch den Lauff,
Printz, du bist noch nicht starck genug,
Die grosse Freud’ ohn heftiges Entzünden
In deiner Seelen zu empfinden. 
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Seleucus
You give him very good advice;
My friend, as a sign of my good graces
I hereby raise you to the rank of prince;
Mirtenia, you shall give him your hand
In marriage,
But be sure to remember
To free Demetrius from his passion
Before today is done.
Ellenia, Demetrius will remain yours.

Negrodorus
(Oh darn! I thought I’d get her!)
My king, since in today’s world doctors 
Can become great counselors – even princes! –
Please take me on as your personal physician,
So that I can become at least a counselor!
Now I can advise on the most approved way to die.

Demetrius (to Ellenia)
You stayed faithful, dearest love,
So I willingly take you, by order of the king,
To be my wife again;
All that happened was beyond my control.

Mirtenia
Your Highness, I honor your command;
Prince Hesychius will remain mine.

All
We will be eternally grateful!

40  Aria à7. 
Seleucus
So change your hearts:

Seleucus
Du rähtest ihm mit hohen Fug;
Mein Freund, zum Gnaden Zeichen
Erheb’ ich dich hiemit im Fürsten=Stand;
Mirtenia, du solt ihm deine Hand
Zum Eh=Verlöbniß reichen,
Doch laß dir angelegen seyn,
Demetrius von seiner Leidenschafft
Noch heute wieder zu entbinden.
Ellenia, er bleibet wieder dein.

Negrodorus
(Au weh, ich dächte schon, sie würde mein.)
Mein König, weil die Ärtzte heut auf Erden
Zu grosse Rähte, ja zu Fürsten werden,
So nimm mich doch als deinen Leib=Artzt an,
Damit ich wenigstens zum Rahte werden kan!
Ich weise heut den Weg methodicè zum Todt.

Demetrius (zu Ellenia)
Du hast es treu gemeint, geliebte Seele,
Drum nehm’ ich dich, aufs Königes Befehle,
Zum Eh=Schatz willig wieder an,
Und was geschehn, hab ich gezwungen nur gethan.

Mirtenia
Durchlauchtigster, ich ehre dein Gebot,
Fürst Hesychio bleibt mein.

Alle
Wir werden ewig danckbar seyn.

40  Aria à7. 
Seleucus
So wechselt die Hertzen:
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Stratonica, Ellenia, Mirtenia
You remain my life.

Antiochus, Erasistratus, Demetrius
You remain my refreshment, my joy and my pleasure,

Stratonica, Ellenia, Mirtenia
You comfort the breast which had been troubled,

All 6
My heart will remain devoted to you forever.
(Da Capo.)

41  Grand Ballet. Entrée of the Polichinelles.
Another Entrée

42  Aria. Antiochus.
Thus is changed into laughter and happiness
The sickness
Of a hidden and secret love.
The happiness and smiles that come
After sorrows and chagrin
Makes contentment even happier and greater.

Chorus
Thus is changed…

43  Chaconne

The End.

 Translation by Emery Snyder and Robert Mealy

Stratonica, Ellenia, Mirtenia
Du bleibest mein Leben.

Antiochus, Erasistratus, Demetrius
Du bleibest mein Labsahl, Vergnügen und Lust,

Stratonica, Ellenia, Mirtenia
Du tröstest die vormahls bekümmerte Brust,

à6.
Es bleibet mein Hertze dir ewig ergeben.
(Da Capo.)

41  Grand Ballet. Entrée von Polichinellen.
Autre

42  Aria. Antiochus.
Si cangi in riso, in allegrezza
La Debolezza
D’un celato e chiuso amor.
L’allegrezza e riso che viene
Doppo i torte e doppo le pene
Fa il contento più lieto e maggior.

Chor
Si cangi in riso &c.
Die Kranckheit einer verheelten und versteckten Liebe / verwandelt sich in Lachen 
und Lustbarkeit. / Die Fröhligkeit und Lust, / so nach dem verdruß und Kummer 
kömmt, / macht das Vergnügen am angenehmsten und grössesten.

43  Chaconne

ENDE.
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Endnotes

1 Luca Assarino (1602–1672) published his first novel, La 
Stratonica, in 1635. It was quickly translated into English, French, 
and German, and went through thirty editions in Italy.

2 Thomas Corneille (1625–1709), brother to the more famous 
Pierre, published his tragicomedy Antiochus in 1666.

3 August Bohse (1661–1742) was a lawyer and professor of 
rhetoric, who wrote novels and letters under the pseudonym 
Talander. He refers to the story several times in his writings; in one 
novel, he includes an entire opera libretto on Stratonica as part of 
the marriage festivities that close the work.
4 Plutarch tells the story of Antiochus in his Life of Demetrius, 
Valerius Maximus in his Factorum ac dictorum memorabilium.

5 Hugo Grotius (1583–1645), Samuel Freiherr von Pufendorf 
(1632–1694), and Christian Thomasius (1655–1728) were all 
celebrated legal scholars and philosophers.
6 Caracalla (188–217) was Emperor from 198 to 217. His 
mother Julia Domna worked closely with him, but he did not marry 
her.
7 Agrippina’s son, the Emperor Nero.
8 César Vichard de Saint-Réal (1639–1692) published his 
immensely popular “nouvelle historique” Dom Carlos in 1672.

9 This preface is from Barthold Feind’s collected works.

10 Dominique Bouhours (1628–1702), French Jesuit priest, 
essayist, and grammarian. He wrote dialogues on topics like le bel 
esprit and le je ne sais quoi.
11 Possibly Germain Brice (1653?–1727), a French writer.

12 Florent Carton, also known as Dancourt (1661–1725), French 
dramatist and actor, author of Les Bourgeoises à la mode.

Fußnoten

1 Luca Assarino (1602–1672) veröffentlichte seinen ersten Roman 
La Stratonica im Jahre 1635. Dieser wurde schon bald in Englisch, 
Französisch und Deutsch übersetzt und erlebte in Italien dreißig 
Auflagen.
2 Thomas Corneille (1625–1709), der Bruder des berühmteren 
Pierre, veröffentlichte seine Tragikomödie Antiochus im Jahre 
1666. 
3 Der Anwalt und Rhetorikprofessor August Bohse (1661–1742) 
schrieb Romane und Briefe und dem Pseudonym Talander. Er 
bezieht sich in seinen Schriften verschiedentlich auf dieGeschichte; 
einer seiner Romane enthält als Teil der abschließenden Hochzeits-
feierlichkeiten sogar ein vollständiges Opernlibretto zu Stratonica.
4 Plutarch erzählt die Geschichte des Antiochus in seinem Leben 
des Demetrius, Valerius Maximus in seinem Factorum ac dictorum 
memorabilium.
5 Hugo Grotius (1583–1645), Samuel Freiherr von Pufendorf 
(1632–1694) und Christian Thomasius (1655–1728) waren be-
rühmte Rechtsgelehrte und Philosophen.
6 Caracalla (188–217) herrschte als Kaiser von 198 bis 217 und 
arbeitete eng mit seiner Mutter Julia Domna zusammen, ohne sie 
allerdings geheiratet zu haben.
7 Agrippinas Sohn, Kaiser Nero.
8 César Vichard de Saint-Réal (1639–1692) veröffentlichte seine 
außerordentlich populäre »nouvelle historique« Dom Carlos im 
Jahre 1672.
9 Dieses Vorwort stammt aus Barthold Feinds gesammelten 
Werken.
10 Der französische Jesuitenpriester, Essayist und Grammatiker Do-
minique Bouhours (1628–1702) schrieb Dialoge über Themen wie 
den bel esprit und das je ne sais quoi.
11 Womöglich der französische Schriftsteller Germain Brice 
(1653?–1727).
12 Der auch als Dancourt bekannte französische Dramatiker und 
Schauspieler Florent Carton (1661–1725) schrieb Les Bourgeoises 
à la mode.
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13 Francesco Silvani (ca. 1660–ca. 1724), also known under the 
pseudonym Frencasco Valsini, Italian opera librettist.
14 Matteo Noris (1640–1714), Italian opera librettist.
15 Christian Heinrich Postel (1658–1705), German jurist, epic 
poet, and opera librettist. Between 1688 and 1702 he wrote 
twenty-eight libretti for the Hamburg Opera.
16 Friedrich Christian Bressand (ca. 1670–1699) wrote opera 
libretti for the court of Brunswick-Wolfenbüttel and for the 
Hamburg Opera.
17 A goddess of sexuality, equivalent to Ishtar.
18 Phlegethon and Acheron are two of the five rivers in the 
Underworld.
19 In the original, Demetrius: the name was changed to avoid 
confusion with the opera’s character of the same name.
20 Ariadne.

13 Der auch unter dem Pseudonym Frencasco Valsini bekannte ita-
lienischen Operlibrettist Francesco Silvani (um 1660– um 1724).
14 Matteo Noris (1640–1714), italienischer Opernlibrettist.
15 Christian Heinrich Postel (1658–1705), deutscher Jurist, epi-
scher Dichter und Opernlibrettist. Von 1688 bis 1702 schrieb er 
achtundzwanzig Libretti für die Hamburger Oper.
16 Friedrich Christian Bressand (um 1670–1699) schrieb Opern- 
libretti für den Hof von Braunschweig-Wolfenbüttel und für die 
Hamburger Oper.
17 Eine Göttin der Sexualität, das Äquivalent zu Ishtar.
18 Phlegethon und Acheron sind zwei der fünf Flüsse der 
Unterwelt.
19 Im Original Demetrius: Der Name wurde geändert, um eine 
Verwechslung mit der gleichnamigen Operngestalt zu vermeiden.
20 Ariadne.
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