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  Franz Lachner (1803–1890) 
  CATHARINA CORNARO 
  Königin von Zypern 
  Große tragische Oper mit Ballet in vier Akten 
  Text von Henri Saint-Georges – frei übertragen von Alois Büssel

Kristiane Kaiser, Sopran  Catharina Cornaro, Andrea Cornaros Nichte 
Daniel Kirch, Tenor  Marco Venero, Edler von Venedig 
Mauro Peter, Tenor  Jakob II. von Lusignan, König von Zypern 
Simon Pauly, Bariton Andrea Cornaro, Edler von Venedig 
Christian Tschelebiew, Bassbariton Onofrio, venezianischer Senator 
  zugleich Mitglied des Rats der Zehn 
Priska Eser, Sopran  Ein Page 
Timo Jansen, Bass  Spirido, ein Bandit 
Wolfgang Klose, Bass  Angelo, ein Bandit 
Andreas Burkhart, Bass  Ein Offizier 
Matthias Ettmayr, Bass  Diener 

Chor des Bayerischen Rundfunks (Jörn Hinnerk Andresen) 

Münchner Rundfunkorchester 
Ralf Weikert  
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  CD 1

1  Ouvertüre 6'26 
 
  1. Akt   
  
2  Nr. 1 Chor Ein Freudentag voll Lust und Glanz (Chor, Kaiser) 2'21 

 
3  Nr. 2 Rezitativ und Duett Mein Marco (Kaiser, Kirch, Pauly) 7'22 

 
4  Nr. 3 Arie Mir leben auf die Tage entschwund‘ner Lebenslust (Pauly) 4'22 

   
5  Nr. 4 Rezitativ  und Duett  Signor, ein Fremder will euch sprechen  8‘17 

  (Ettmayr, Pauly, Tschelebiew)  
 
6  Nr. 5 Finale Ein Freudentag voll Lust und Glanz  6‘50 

  (Chor, Kaiser, Kirch, Pauly, Tschelebiew) 

  2. Akt   
 
7  Introduktion 0'50 

 
8  Nr. 6 Chor der Gondoliere Blickt auf mit Vertrauen (Chor) 2'25 

   
9  Nr. 7 Rezitativ und Arie Auf immer getrennt (Kaiser, Pauly) 8'59 

 
10  Nr. 8 Duett Dein Haupt schmückt eine Krone (Pauly, Kaiser) 4'00

11  Nr. 9 Finale Wie? Hab‘ ich recht verstanden? (Kaiser, Kirch, Jansen, Klose) 18'00

  3. Akt   
  
12  Introduktion 3'30 
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13  Nr. 10 Chor Niemals auf dem Erdenrunde blühte eine schön‘re Braut (Chor)  2'59 
 T.T.: 76'33 
  CD 2

1  Nr. 11 Rezitativ und Arie mit Chor Wohl dir!  7'51 
  (Pauly, Kaiser, Eser, Peter, Chor) 
 
2  Nr. 12 Chor Hoch lebe Zyperns Königin (Chor, Tschelebiew)  1'57 

 
3  Nr. 13 Rezitativ und Terzett Hier an dieser Stelle kämpft ich in der Nacht 7'51 

  (Kirch, Jansen, Klose) 
 
4  Nr. 14 Finale Wenn sie zum Altare treten 9'08 

  (Kirch, Jansen, Klose, Chor, Peter, Kaiser) 
   
  4. Akt   
 
5  Nr. 15 Entr‘act 5'20

6  Nr. 16 Rezitativ und Arie Zum Heil hat uns Venedig dich gesandt (Kaiser) 7'02

7  Nr. 17 Rezitativ und Duett Catharina, meine teure Gattin (Peter, Kaiser) 10'24 
 
8  Nr. 18 Rezitativ und Duett Oh Herr! (Burkhart, Peter, Kaiser, Kirch) 7'02 

   
9  Nr. 19 Rezitativ und Quartett Unglücklicher, was suchst du hier 16'05 

  (Kaiser, Kirch, Tschelebiew, Peter, Chor)

10  Nr. 20 Schlusschor Auf zum Sternenthrone schwingt sich sein Geist (Chor) 2'40 
 T.T.: 75'25

   
  Kritische Erstausgabe von Volker Tosta, Edition Nordstern, Musikverlag, Stuttgart 
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»Catharina Cornaro,
Königin von Zypern«
Handlung

I. Akt

Venedig, 1471. Festsaal im Palast des Edlen
Andrea Cornaro.

Nr. 1 Chor
(Catharina, Frauenchor)

Catharina Cornaro sitzt im Brautgewand im Kreise 
ihrer Hofdamen. Sie ist voller Vorfreude auf ihre bevor-
stehende Hochzeit mit dem Edelmann Marco Venero.

Nr. 2 Rezitativ und Duett
(Catharina, Marco)

Marco erscheint in verstörtem Zustand vor Cathari-
na. Er berichtet, dass er in der vorhergehenden Nacht 
nur knapp einem Mordanschlag entging. Ein Fremder 
habe ihn gegenüber den Angreifern verteidigt und sei 
danach unerkannt verschwunden. Das Paar dankt Gott 
für Marcos Rettung. Dann wenden die beiden ihre Ge-
danken wieder der bevorstehenden Trauung zu. Catha-
rinas Onkel, Andrea Cornaro, kommt hinzu und heißt 
Marco in seiner Familie willkommen.

Nr. 3 Arie
(Andrea)

Andrea bleibt allein zurück. Er erinnert sich an 
die Feste seiner Jugend und erfreut sich am Glück des 
Paares.

Nr. 4 Rezitativ und Duett
(Andrea, Onofrio)

Die Ankunft des Senators Onofrio wird gemeldet. Er 
befiehlt Andrea im Namen der Republik Venedig, die 
Verlobung seiner Nichte mit Marco aufzulösen. Sie solle 
stattdessen die Ehe mit Jakob von Lusignan, dem König 
von Zypern, eingehen. Von seiner Insel vertrieben, sucht 
dieser Schutz in Venedig und ist in Liebe zu Catharina 
entbrannt. Die Venezianer hoffen im Geheimen, Zypern 
auf diese Weise in ihren Besitz zu bringen.

Nr. 5 Finale
(Catharina, Marco, Andrea, Onofrio, Chor)

Mit ihren adeligen Gästen treten Catharina und 
Marco in den Saal. Beamte legen Marco den Heirats-
kontrakt vor, er unterschreibt. Als Catharina die Feder er-
greift, eilt ihr Onkel dazwischen. Er verkündet die Auflö-
sung der Verlobung und weist Marco aus seinem Haus.

II. Akt

Catharinas Betzimmer.

Nr. 6 Chor der Gondolieri
(Männerchor)

Von ferne hört man den Gesang der Gondolieri.

Nr. 7 Rezitativ und Ari
(Catharina)

Catharina beklagt ihr Unglück und wünscht sich zu 
sterben. Als sie im Gebetbuch blättert, entdeckt sie eine 
Nachricht Marcos. Er will mit ihr um Mitternacht fliehen. 
Andrea tritt in ihr Zimmer und beteuert, die Lösung der 
Verlobung sei nicht sein Wunsch, sondern eine Anord-
nung des Senats.
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Nr. 8 Duett
(Catharina, Andrea)

Andrea rät Catharina zur Heirat mit Jakob. Als sie 
sich weigert, enthüllt ihr Andrea, dass Marco getötet 
werde, wenn sie nicht dem Staatsbefehl gehorche.

Nr. 9 Finale
(Catharina, Marco, Spiridio, Angelo)

Catharina sorgt sich um Marco, den man in der 
Ferne singen hört. Da erscheinen die vom Senat be-
auftragten Mörder Angelo und Spiridio. Sie drohen mit 
Marcos Tod, wenn Catharina nicht Jakobs Frau werde. 
Dann verbergen sie sich wieder. Marco steigt über den 
Balkon in das Zimmer ein. Um sein Leben zu schützen, 
erklärt Catharina, sie liebe ihn nicht mehr, und schickt 
ihn fort.

III. Akt

Ein Gemach in Cornaros Palast.

Nr. 10 Chor
(Frauenchor)

Catharina sitzt erneut bräutlich geschmückt unter 
ihren Hofdamen. Diese stimmen ein Klagelied an.

Nr. 11 Rezitativ und Arie mit Chor
(Jakob, Frauenchor)

Andrea lobt Catharinas Vernunft, sie wiederum for-
dert Sicherheit für Marcos Leben. Jakob spricht vor und 
gesteht Catharina seine Liebe. Erwidere sie diese nicht, 
so gebe er sie frei. Unter Zureden ihres Onkels willigt 
Catharina in die Heirat ein.

Nr. 12 Chor
(Onofrio, Frauenchor)

Onofrio kommt mit einer Delegation, um das Braut-
paar abzuholen. Jakob gibt die Krone Zyperns an 
Catharina weiter. Alle machen sich auf zur Kirche.

Auf dem Markusplatz.

Nr. 13 Rezitativ und Terzett
(Marco, Spiridio, Angelo)

Marco, über die Auflösung der Verlobung verzwei-
felt, plant Jakob umzubringen. Er ruft Spiridio und An-
gelo zu sich. Für Geld sollen sie ihn – Marco – töten, 
nachdem er selbst Jakob ermordet habe.

Nr. 14 Finale
(Catharina, Marco, Jakob, Spiridio, Angelo, Chor)

Das Volk jubelt, als Catharina und Jakob aus der 
Kirche treten. Marco stürzt vor Jakob, bereit, ihn zu erste-
chen. Doch da erkennt er in ihm den Fremden, der ihm 
das Leben rettete, lässt den Dolch fallen und verschwin-
det in der Menge.

IV. Akt

Zypern, zwei Jahre später. Im Königspalast von 
Nikosia.

Nr. 15 Entr’act

Nr. 16 Rezitativ und Arie
(Catharina)

Aus Venedig wurde ein Arzt für Jakob gesandt, der 
von einer unerklärlichen Krankheit heimgesucht wird. 
Catharina dankt ihm für seine Hilfe. Wieder allein, 
spricht sich Catharina selbst Mut zu. Zwar liebt sie Jakob 
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nicht, doch will sie ihm freundschaftlich zur Seite stehen.

Nr. 17 Rezitativ und Duett
(Catharina, Jakob)

Jakob bekennt Catharina, er habe nach der Hoch-
zeit erfahren, dass sie zur Ehe mit ihm gezwungen 
wurde. Im Angesicht seines nahenden Todes bittet er sie 
um Verzeihung. Beide wünschen sich Kraft und Stärke.

Nr. 18 Rezitativ und Duett
(Catharina, Marco)

Ein Soldat meldet die Ankunft eines Ritters von Rho-
dos. Catharina empfängt ihn, da Jakob zu schwach ist. 
Sie erkennt, dass sie Marco gegenübersteht. Die ehe-
mals Verlobten erklären sich ihre Zuneigung. Catharina 
eröffnet Marco, warum sie nicht mit ihm fliehen konnte. 
Er schämt sich, an ihrer Liebe gezweifelt zu haben.

Nr. 19 Rezitativ und Quartett
(Catharina, Marco, Jakob, Onofrio)

Catharina bittet Marco zu gehen, sie fürchtet noch 
immer seine Ermordung. Im Abschied warnt er, das 
Leben Jakobs sei bedroht. Da tritt Onofrio hinzu. Er ent-
hüllt, man habe Catharinas Mann schrittweise vergiftet. 
Mit seinem Tod hätte Catharina, und damit Venedig, die 
Macht über Zypern. Catharina plant, die Intrige zu ver-
raten. Daraufhin droht Onofrio, ihre Liebe zu Marco pu-
blik zu machen. Jakob hat das Gespräch unbemerkt mit 
angehört. Er schwört Rache und ruft zum Kampf gegen 
Venedig auf. Der König zieht zusammen mit Marco in 
den Kampf, Onofrio wird abgeführt.

Am Hafen von Nikosia. Nach der Schlacht.

Die Zyprioten bejubeln ihren Sieg über die Vene-
zianer. Der tödlich geschwächte Jakob präsentiert 

Catharina dem Volk als seine Nachfolgerin. Dann stirbt 
er in ihren Armen.

Nr. 20 Schlusschor (Chor)
Alle trauern um den König. Marco senkt die zyprio-

tische Fahne, die Offiziere leisten darauf einen Treueid.

Ein Stück Münchner
Operngeschichte
Franz Lachner und seine Catharina Cornaro
Florian Heurich

Entstehung des Werks:
Auftrag für das Libretto an Jules Henri Vernoy Marquis 
de Saint-Georges 1839; Vollendung der Komposition 
im April 1841

Uraufführung:
3. Dezember 1841 am Hoftheater in München (1. Fas-
sung); 15. Oktober 1845 am Königlichen Opernhaus 
in Berlin (2. und definitive Fassung)

Lebensdaten des Komponisten:
* 2. April 1803 in Rain bei Donauwörth
† 20. Januar 1890 in München

Anlässlich des 25-jährigen Dienstjubiläums von 
Franz Lachner als Münchner Hofkapellmeister würdigt 
der Maler Moritz von Schwind 1862 dessen Verdienste 
mit einer Reihe von satirischen Zeichnungen. Er hält 
die wichtigsten Stationen aus Lachners Leben auf einer 
rund zwölf Meter langen, auf Leinwand aufgezogenen 
Papierrolle fest. Dieses überdimensionale Kunstwerk, die 
sogenannte Lachner-Rolle, die sich heute im Besitz der 
Städtischen Galerie im Lenbachhaus befindet, ist nur 
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eines der Zeugnisse für die kaum zu überschätzende Be-
deutung Franz Lachners für das Münchner Musikleben 
Mitte des 19. Jahrhunderts. Als er 1836 unter Ludwig I. 
die Stelle des Hofkapellmeisters antritt, findet er Orche-
ster, Chor und Sängerensemble des Hof- und National-
theaters in einem eher desolaten Zustand vor. Innerhalb 
weniger Jahre macht er jedoch aus München ein Musik-
zentrum von internationalem Ansehen. Er kultiviert nicht 
nur das Opern-, sondern auch das kirchenmusikalische 
und das symphonische Repertoire, indem er als aus-
gewiesener Beethoven-Spezialist insbesondere diesem 
an der Isar noch weitgehend unbekannten Titanen der 
Wiener Klassik einen festen Platz im Konzertleben ver-
schafft. 1852 wird er von König Maximilian II. mit dem 
eigens für ihn geschaffenen Ehrentitel des Generalmusik-
direktors ausgezeichnet, sodass er als erster Münchner 
»GMD« in die Geschichte eingeht.

Geboren 1803 in Rain am Lech, macht Lachner zu-
nächst in Wien eine steile Karriere als Dirigent. Er wird 
Erster Kapellmeister der dortigen kaiserlich-königlichen 
Hofoper am Kärntnertor und schließt sich dem Freundes-
kreis um Franz Schubert an, zu dem auch Moritz von 
Schwind gehört. Die persönliche Begegnung mit dem 
tief verehrten Beethoven hinterlässt einen bleibenden 
Eindruck. Nach einem zweijährigen Intermezzo als Hof-
kapellmeister in Mannheim beginnt Lachners höchst pro-
duktive und fruchtbare Arbeit in München, ein Wirken, 
das fast 32 Jahre lang andauern wird. Schließlich räumt 
er das Feld, als sich mit seinem Kunstgegner Richard 
Wagner eine neue, moderne Musikund Theaterästhetik 
durchsetzt. Nach seinem letzten Dirigat am Münchner 
Hoftheater 1868 – Aubers La muette de Portici – sind 
ihm noch 22 Jahre als Pensionär vergönnt. Er stirbt am 
20. Januar 1890, sein Grab befindet sich auf dem Alten 
Südlichen Friedhof in München.

Lachner darf als Musterbeispiel für den komponie-
renden Kapellmeister gelten – eine umfassend gebildete 
Musikerpersönlichkeit, bei der das Komponieren nie-
mals Hauptbeschäftigung ist, sondern immer Teil der 
Stellung am Theater, neben dem Dirigieren, der Orche-
sterpflege und auch der Kompositionslehre. Im Rahmen 
seiner Tätigkeit schreibt Lachner Werke für die ihm unter-
stehende Hofkirchenmusik, aber auch mehrere Sympho-
nien und Orchestersuiten, ein Requiem sowie die drei 
Opern Alidia (1839), Catharina Cornaro (1841) und 
Benvenuto Cellini (1849). Sein erstes Bühnenwerk Die 
Bürgschaft war bereits 1828 in Budapest uraufgeführt 
worden. Stilistisch bewegt sich Lachner ganz im Span-
nungsfeld zwischen Wiener Klassik und Frühromantik, 
wie sie insbesondere durch die Ästhetik seines Freundes 
Franz Schubert repräsentiert wird, sowie dem sogenann-
ten musikalischen Fortschritt eines Richard Wagner. Im 
Vergleich dazu muss sich Lachner bereits zu Lebzeiten 
dem Vorwurf des Traditionalismus stellen. Seine Kompo-
sitionsweise ist jedoch nicht nur ein Ausdruck der deut-
schen Romantik, vielmehr absorbiert er das musikalische 
Umfeld von ganz Europa, lässt sich vom Klassizismus 
eines Cherubini oder Spontini genauso inspirieren wie 
von der Grand Opéra eines Meyerbeer oder Halévy. 
Letzterer vertont sogar zeitgleich mit Lachner dasselbe Li-
bretto von Jules Henri Vernoy Marquis de Saint-Georges 
über die zypriotische Königin Caterina Cornaro. Unter 
dem Titel La reine de Chypre wird Halévys Version am 
22. Dezember 1841 in Paris uraufgeführt. Lachners 
Oper Catharina Cornaro, für die Alois Joseph Büssel 
das französischsprachige, ursprünglich fünfaktige Libret-
to bearbeitet, auf vier Akte verkürzt und ins Deutsche 
überträgt, wird bereits am 3. Dezember desselben 
Jahres in München aus der Taufe gehoben. Somit ver-
weist Lachners Hauptwerk einerseits schon durch die 
literarische Vorlage und den Untertitel »Große tragische 
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Oper in vier Akten« auf Modelle aus Frankreich und 
löst sich durch das Sujet von einem allzu dogmatisch 
deutschen Kontext, andererseits kann jedoch die Musik-
sprache auch Anklänge an Lachners einige Jahre ältere 
Zeitgenossen Carl Maria von Weber, Louis Spohr oder 
Heinrich Marschner nicht verhehlen.

In der Münchner Operngeschichte des 19. Jahrhun-
derts nimmt Catharina Cornaro eine Schlüsselstellung 
ein. Es ist eines der erfolgreichsten Werke dieser Zeit, 
das sich durchgehend im Repertoire hält, mehrere Male 
neu inszeniert und später in überarbeiteter Form noch 
einmal in Berlin gespielt wird, dort jedoch mit weniger 
großem Erfolg als am Ort der Uraufführung. »Mit voller 
Überzeugung sprechen wir es aus: Mit dieser Oper ist 
die deutsche Schule um ein dramatisches Werk reicher 
geworden, welches unter den ihr angehörigen zu den 
genialsten und gediegensten gezählt zu werden ver-
dient«, urteilte die Leipziger Allgemeine Musikalische 
Zeitung nach der Uraufführung, und wenn es in Max 
Zengers 1923 erschienener Geschichte der Münch-
ner Oper heißt, Catharina Cornaro sei »förmlich zum 
Wahrzeichen Münchens gleich den beiden Frauentür-
men geworden«, dann bezeugt dies die bahnbrechende 
Wirkung dieser Oper.

Zu einer Zeit, in der die deutschen Komponisten 
mehrheitlich von der Oper zum wesentlich kleiner di-
mensionierten Singspiel zurückkehren, führt Lachner 
mit seinem Werk die große historische Oper weiter. 
Merkmale dieser Gattung sind etwa Rezitative anstelle 
von gesprochenen Dialogen, ein reales, der Geschichte 
entnommenes Sujet, wobei in einem konkreten histo-
rischen Umfeld private und politische Handlungsstränge 
miteinander verwoben sind, und ausladende Tableaus 
im Stil der Grand Opéra. Dies spiegelt nicht zuletzt die 
französische Ausrichtung des Münchner Opernbetriebs 
unter der Leitung des damaligen Hoftheaterintendanten 

Karl Theodor von Küstner wider, der sehr schnell die 
Pariser Erfolgsopern von Meyerbeer, Rossini, Auber 
und Halévy an die Isar brachte und zudem versuchte, 
die gattungsspezifischen Charakteristika dieser Stücke 
auf die deutschen Verhältnisse zu übertragen. Küstner 
ist auch maßgeblich an der Stoff- und Librettowahl 
sowie an der Konzeption von Catharina Cornaro be-
teiligt. Diese Programmatik geht auf und verschafft der 
Münchner Oper unter Küstners Leitung, mit Lachner als 
Hauskomponisten und Kapellmeister und mit Catharina 
Cornaro als zentralem Werk des Repertoires, für kurze 
Zeit eine Spitzenstellung unter den deutschen Bühnen. 
Lachner selbst wird dadurch nicht nur zu einer kultur-
politisch wichtigen Persönlichkeit, sondern auch zu 
einem der bedeutendsten deutschen Komponisten zwi-
schen der Weber’schen romantischen Oper und dem 
Wagner’schen Musikdrama.

Seine Oper über die venezianische Adelige, die aus 
Gründen der Staatsraison gezwungen wird, den König 
von Zypern zu heiraten, und schließlich in ein perfides 
Komplott der Republik Venedig hineingezogen wird, ist 
bestes Beispiel dafür, wie in solch eine politische Hand-
lung mit konkretem historischen Hintergrund eine private 
Liebeshandlung mit persönlichen Konflikten der Titelhel-
din integriert wird. Catharina befindet sich nämlich in 
dem Dilemma, ihre Liebesbeziehung mit dem Venezia-
ner Marco Venero zugunsten einer politischen Verpflich-
tung opfern zu müssen. Mit dem daraus sich ergebenden 
Nebeneinander von intimen Szenen, wie etwa dem 
gesamten II. Akt, der in Catharinas Gemächern spielt, 
und öffentlichen Szenen, die sich etwa in der großen 
Hochzeitsszene im III. Akt zu breit angelegten Tableaus 
entfalten, bedient sich Lachner direkt der Dramaturgie 
der aktuellen französischen Oper. Gerade die auf dem 
Markusplatz spielende Hochzeitsszene wurde für die 
Uraufführung vom Bühnenbildner Simon Quaglio, Vater 
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des berühmten, von Wagner favorisierten Münchner 
Theatermalers Angelo Quaglio, mit großer Opulenz 
und Detailtreue ausgestattet. Dieser szenischen Couleur 
locale entspricht ein gewisses musikalisches Lokalkolorit 
mit dem Marsch einer Banda auf der Bühne, der aus der 
Markuskirche tönenden Orgel mitsamt einem Chorgebet 
sowie dem Tanz der Gondolieri, deren Gesang Lachner 
auch schon zu Beginn des II. Akts von ferne ertönen lässt. 
Das so geschaffene historische Umfeld ist dabei jedoch 
vor allem eine ästhetische Kategorie – ein malerischer 
Rahmen, der nur auf den ersten Blick realistisch wirkt 
und der fiktiven Handlung eine gewisse Authentizität zu 
geben scheint. Der geschichtlichen Wahrheit entspricht 
er allerdings nur zu einem geringen Teil, auch wenn die 
handelnden Figuren tatsächlich existiert haben. Dass 
Lachner trotz seiner Bezüge zu Romantik und Grand 
Opéra kompositorisch durchaus noch im Klassizismus 
verwurzelt ist, kommt insbesondere in der Ouvertüre zu 
Catharina Cornaro zum Tragen. Fast schon losgelöst 
vom Rest der Oper, wirkt dieses einleitende Stück satz-
technisch eher konventionell und lässt Anklänge an Lach-
ners großes Vorbild Luigi Cherubini durchschimmern. 
Bezeichnenderweise erstellt Lachner später sogar eine 
Bearbeitung von dessen Medea, durch die das Werk 
erst zu einer allgemeinen Popularität kommt.

Auch in den Solonummern orientiert sich Lachner 
oftmals an klassischen Formmodellen, gliedert Arien 
und Duette in einen langsamen und einen schnellen Teil 
mit einem den Tempowechsel motivierenden Affektum-
schwung. Dass die Musik jedoch immer aus dem dra-
matischen Kontext heraus entsteht, zeigt insbesondere 
die große Arie der Titelheldin im II. Akt, die vielleicht 
raffinierteste und komplexeste Nummer der ganzen 
Oper. Auf einen langsamen einleitenden Satz folgt 
Catharinas Gebet, das dem Satztypus einer klassischen 
italienischen »Preghiera« nachempfunden ist und das 

abrupt abbricht, wenn sie im Gebetbuch auf eine Nach-
richt Marcos stößt. Nachdem sie diese deklamatorisch 
vorgelesen hat, mündet die Nummer in einer furiosen 
Finalstretta in Catharinas Vorfreude auf die Begegnung 
mit dem Geliebten. Demgegenüber wirkt ihre zweite 
Arie im IV. Akt in ihrer liedhaften Schlichtheit wesentlich 
einfacher. Gerade dadurch wird jedoch eine weitere 
Facette ihres Charakters zum Vorschein gebracht, und 
wiederum entsteht die musikalische Nummer aus der 
Situation heraus, wenn die Titelheldin als nunmehr un-
glückliche Ehefrau ihr Schicksal beklagt.

Lachner zeigt also großes musikdramatisches Ge-
spür: Er entwickelt seine Musik direkt aus der Werkdra-
maturgie und vermag die Figuren und Situationen somit 
genauestens zu charakterisieren. Traditionelle Komposi-
tionsmuster treffen auf eine aktuelle Stückdramaturgie, 
sodass Catharina Cornaro bezeichnend ist für die Um-
bruchstimmung des deutschen Musiktheaters Mitte des 
19. Jahrhunderts. Und mit diesem seinem Hauptwerk hat 
Lachner, als zentrale Münchner Musikerpersönlichkeit, 
der Münchner Operngeschichte ein ebenso zentrales 
Bühnenstück geschenkt.

Vom Autograph zur Aufführung

Nachdem Lachners einst so erfolgreiche Oper 
Catharina Cornaro seit ihrer letzten Münchner Insze-
nierung 1903 in Vergessenheit geraten war, hat der 
in Stuttgart ansässige Herausgeber Volker Tosta eigens 
für die konzertante Aufführung mit dem Münchner Rund-
funkorchester eine neue Edition dieses Werks erstellt, 
das damit nun erstmals in gedruckter Form vorliegt. 
Seine Arbeit stützt sich auf Lachners Autograph, das 
in der Bayerischen Staatsbibliothek archiviert ist, sowie 
auf zwei handschriftliche Aufführungspartituren, die sei-
nerzeit für die Inszenierungen in München und Berlin 
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erstellt worden waren, und eine weitere Partitur, nach 
der Lachner selbst sein Werk rund dreißig Jahre nach 
der Uraufführung noch einmal in Stuttgart dirigiert hat. 
»Diese Quellen unterscheiden sich nicht wesentlich von-
einander, sodass sich für die Edition von philologischer 
Seite keine großen Probleme aufgetan haben. Lediglich 
das Autograph enthält zusätzlich den IV. Akt in der 
Erstfassung von 1841«, sagt Tosta, der sich ein gutes 
Jahr lang mit der Neuausgabe von Catharina Cornaro 
befasst hat. Probleme seien vielmehr durch zahlreiche 
Fehler in den Abschriften, aber auch im Autograph 
selbst entstanden – falsche Noten oder unzureichende 
dynamische Angaben, die es für eine aufführungstaug-
liche Edition auszugleichen galt. Dafür müsse man sich 
an anderen vergleichbaren Stellen im Werk orientieren, 
um die Musik so authentisch wie möglich festzuhalten. 
Und so authentisch wie möglich soll bei der Aufführung 
natürlich auch Lachners Klangsprache wiedergegeben 
werden, die, wie Volker Tosta erklärt, vor allem auf dem 
Streicherklang basiert, während die Bläser eher zurück-
haltend und gezielt für besondere Effekte benützt wer-
den. Auffallend sind die relativ sparsame Verwendung 
des Hornklangs und die Bevorzugung von Klarinette und 
Fagott. Trompeten und Posaunen kommen praktisch nur 
bei den dynamischen Höhepunkten zum Einsatz.

Neben den Notendokumenten, für die Tosta die 
Staatsbibliotheken von München, Berlin und Stuttgart 
durchforstet hat, liegen im Archiv des Bayerischen 
Rundfunks sogar drei Tondokumente von Catharina Cor-
naro vor: eine Aufnahme der Ouvertüre aus dem Jahr 
1963 mit dem Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks unter Jan Koetsier und die zur gleichen Zeit 
aufgenommene Arie der Catharina aus dem IV. Akt mit 
der Sopranistin Antonia Fahberg. Die Ouvertüre wurde 
dann ein weiteres Mal 1985 mit dem Münchner Rund-
funkorchester unter Reinhard Seifried eingespielt. In der 

Aufführung unter Ralf Weikert ist Catharina Cornaro nun 
jedoch zum ersten Mal nach mehr als hundert Jahren als 
Ganzes zu hören.

 Florian Heurich

Daniel Kirch

Daniel Kirch studierte Gesang in seiner Heimatstadt 
Köln und in Berlin. Ab 1997 gehörte er zum Ensemble 
der Komischen Oper Berlin, an der er auch als Gast 
noch bis 2004 zu erleben war. Zu seinem Repertoire 
zählen z. B. Tamino in Mozarts Die Zauberflöte, der 
Herzog in Verdis Rigoletto und Lenski in Tschaikowskys 
Evgenij Onegin. Zunehmend erarbeitet sich Daniel Kirch 
jedoch nach dem lyrischen Fach nun das jugendlich-
dramatische Fach. Daniel Kirch gastierte u. a. an den 
Opernhäusern in Dresden, Zürich, Brüssel und Barce-
lona sowie bei den Bregenzer Festspielen und ist auch 
als Lied- und Konzertsänger sehr gefragt. 2018 wird 
Daniel Kirch u.a. Fidelio und Parsifal in Stuttgart sowie 
Die Meistersinger von Nürnberg in Beijing singen, in 
Chemnitz gibt er seine Partiedebüts als Siegfried in 
Neuproduktionen von Siegfried und Götterdämmerung.

 www.danielkirch.de

Kristiane Kaiser

Beim Münchner Rundfunkorchester sang Kristiane 
Kaiser bereits Hauptrollen in Lehárs Friederike und 
Paganini sowie in Humperdincks Dornröschen. Eine 
besondere Bedeutung für ihre Karriere hatte indes die 
Partie der Konstanze in Mozarts Entführung aus dem 
Serail, mit der die Sopranistin u. a. an den Staatsopern 
in Berlin, Dresden, Hamburg und München gastierte. Zu 
ihrem Repertoire zählen des Weiteren u. a. die Gräfin 
in Le nozze di Figaro, Agathe in Webers Freischütz und 
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Marie in Smetanas Verkaufter Braut.
Seit 2004 gehört sie dem Ensemble der Volksoper 

Wien an. In der Saison 2016/17 erweiterte sie ihr Re-
pertoire um Giulietta (Les Contes d´Hoffmann) und Rezia 
(Oberon).

Geboren in Wien, studierte Kristiane Kaiser am Mo-
zarteum in Salzburg sowie an der Universität für Musik 
und darstellende Kunst in Wien. Sie tritt auch im Konzert-
bereich auf (z. B. Brahms, Deutsches Requiem; Mahler, 
Vierte Symphonie) und gibt Liederabende.

 www.kristianekaiser.com

Simon Pauly

Einige Male schon trat Simon Pauly beim Münch-
ner Rundfunkorchester auf, so 2010 in Carl Maria von 
Webers Oper Silvana unter Ulf Schirmer. Der Bariton 
studierte an der Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen bei Jan-Hendrik Rootering sowie in der Liedklas-
se von Helmut Deutsch. Seine erste Soloverpflichtung 
führte ihn 1996 ans Staatstheater am Gärtnerplatz 
in München. Danach war er an der Oper in Kiel und 
am Theater Krefeld und Mönchengladbach engagiert. 
Hier debütierte er u.a. als Wolfram in Wagners Tann-
häuser. Simon Pauly war zwischen 2006/2007 und 
2014/2015 festes Ensemblemitglied der Deutschen 
Oper Berlin, wo er z.B. Papageno in Mozarts Zauber-
flöte, Marcello in Puccinis La bohème und Moralès in 
Bizets Carmen verkörperte. Als Konzertsänger profilierte 
sich Simon Pauly u.a. mit Beethovens Neunter Sympho-
nie in Baden-Baden sowie mit Bachs Johannespassion 
unter Enoch zu Guttenberg oder auch mit der Urauffüh-
rung von Wilfried Hillers Gilgamesch in München. CD 
Aufnahmen liegen u. a. für den Bayerischen Rundfunk, 
cpo, Deutsche Grammophon, Sony Classical und Pen-
taTone Classics vor.

Mauro Peter

Mauro Peter stammt aus Luzern und studierte an der 
Hochschule für Musik und Theater München. Bei der Bad 
Reichenhaller Mozartwoche sang der junge Tenor u.a. 
den Don Ottavio (Don Giovanni), und im Rahmen der 
Bayerischen Theaterakademie August Everding trat er 
z.B. in Weills Street Scene auf. Bereits mehrfach wurde 
er vom Münchner Rundfunkorchester für Konzerte ver-
pflichtet. 2013 debütierte Mauro Peter als Tamino an 
der Opéra de Lyon und sang diese Rolle im folgenden 
Jahr auch am Opernhaus Zürich, dessen Ensemble er 
seit Herbst 2013 angehört. In der Saison 2016/17 hat 
er neben Liederabenden in der Kölner Philharmonie, in 
der Laeiszhalle Hamburg, in Lugano, am Konzerthaus 
Dortmund, am Teatro de la Zarzuela im Wiener und 
im Grazer Musikverein, in der Wigmore Hall und im 
Konzerthaus Berlin sein Debüt am Théâtre du Capitole 
in Toulouse gegeben und war unter Ádám Fischer und 
Zubin Mehta erstmals an der Mailänder Scala zu er-
leben.

 www.mauropeter.com

Christian Tschelebiew

Der Bassbariton Christian Tschelebiew studierte Ge-
sang an der Musikhochschule seiner Heimatstadt Stutt- 
gart sowie in Mannheim. Er war Ensemblemitglied an 
der Komischen Oper Berlin, am Staatstheater Mainz 
sowie in Erfurt, Gießen und Augsburg.

2010 feierte er sein Debüt bei den Bayreuther Fest-
spielen in Hans Neuenfels’ Inszenierung von Wagners 
Lohengrin, in diesem Jahr war er auch als Zweiter Grals-
ritter (Parsifal) in Bayreuth zu erleben. Christian Tschele-
biew gastierte u. a. an den Opernhäusern in Stuttgart, 
Hannover, Luzern, Mannheim und Barcelona, außerdem 
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z. B. beim Schleswig- Holstein Musik Festival und den 
Ludwigsburger Schlossfestspielen. Sein Repertoire um-
fasst Rollen wie Figaro (Le nozze di Figaro), Leporel-
lo und Don Giovanni (Don Giovanni), Papageno und 
Sarastro (Die Zauberflöte), Bartolo und Don Basilio (Il 
barbiere di Siviglia), Filippo II (Don Carlos), Escamillo 
(Carmen) und Kaspar (Freischütz).

Münchner Rundfunkorchester

Gegründet 1952, hat sich das Münchner Rund-
funkorchester im Lauf seiner über 65-jährigen Ge-
schichte zu einem Klangkörper mit einem enorm breiten 
künstlerischen Spektrum entwickelt und sich gerade auf-
grund seiner Vielseitigkeit in der Münchner Orchester-
landschaft positioniert. Konzertante Opernaufführungen 
mit herausragenden Sängern im Rahmen der Sonntags-
konzerte und die Reihe Paradisi gloria mit geistlicher 
Musik des 20./21. Jahrhunderts gehören ebenso zu 
seinen Aufgaben wie Kinder- und Jugendkonzerte mit 
pädagogischem Begleitprogramm, unterhaltsame The-
menabende unter dem Motto „Mittwochs um halb acht“ 
oder die Aufführung von Filmmusik. Dass das Münchner 
Rundfunkorchester am Puls der Zeit ist, beweist es immer 
wieder auch mit anderen symphonischen Grenzgängen 
− vom Jazz bis zur Video Game Music.

Die Chefdirigenten

Erster Chefdirigent des Münchner Rundfunkorche-
sters war Werner Schmidt-Boelcke (1952–1967), ein 
Meister der „Gehobenen Unterhaltungsmusik“. Ihm 
folgte Kurt Eichhorn (1967–1975), der nicht zuletzt 
einen legendären Orff-Zyklus vorlegte. Heinz Wall-
berg (1975–1981), Lamberto Gardelli (1982–1985), 
Giuseppe Patané (1988–1989) und Roberto Abbado 

(1992–1998) rückten einerseits die Oper stärker in 
den Vordergrund, erweiterten andererseits aber in den 
Funkkonzerten bzw. den Promenadenkonzerten auch 
den Horizont im Bereich der Instrumentalmusik. Von 
1998 bis 2004 war Marcello Viotti Chefdirigent des 
Orchesters. Seine besondere Leidenschaft galt dem 
französischen und italienischen Opernrepertoire, und 
auch der Erfolg der zum heiligen Jahr 2000 gegründe-
ten Konzertreihe Paradisi gloria geht wesentlich auf ihn 
zurück. Ulf Schirmer, Künstlerischer Leiter des Münchner 
Rundfunkorchesters von 2006 bis August 2017, setzte 
Akzente u.a. durch die Uraufführung von Auftragswer-
ken bei Paradisi gloria sowie interessante Wiederent-
deckungen im Bereich der Oper und Operette. Neuer 
Chefdirigent seit Beginn der Saison 2017/2018 ist der 
Kroate Ivan Repušić. Auf seinen Wunsch hin verpflichtet 
das Münchner Rundfunkorchester jeweils einen Artist in 
Residence; den Auftakt macht dabei die lettische Sopra-
nistin Marina Rebeka.

Nachwuchsförderung / Kinder- und 
Jugendarbeit

2006 begann das Münchner Rundfunkorchester 
seine Kooperation mit der Theaterakademie August 
Everding; regelmäßig wird dabei ein Musiktheaterpro-
jekt für die szenische Aufführung im Prinzregententhea-
ter erarbeitet. Zum Engagement des Orchesters im Be-
reich der Nachwuchsförderung gehört daneben die Mit-
wirkung bei verschiedenen Wettbewerben, darunter der 
Internationale Musikwettbewerb der ARD. Einen großen 
Raum nimmt schließlich die Kinder- und Jugendarbeit 
ein, die auf einem Drei-Säulen-Modell mit Lehrerfortbil-
dungen, Schulbesuchen durch die Musiker und anschlie-
ßenden Konzerten beruht. Zur festen Institution ist des 
Weiteren das Projekt Klasse Klassik geworden, bei dem 
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Schülerinnen und Schüler mit Mitgliedern des Münch-
ner Rundfunkorchesters (und ggf. auch dem BR-Chor) 
gemeinsam in der Philharmonie im Gasteig auftreten.

Gastspiele und CDs

Ergänzend zu den Verpflichtungen an seinem Hei-
matort ist das Münchner Rundfunkorchester regelmäßig 
bei Gastkonzerten an renommierten Stätten wie dem 
Festspielhaus Baden-Baden oder dem Goldenen Saal 
des Wiener Musikvereins sowie bei bekannten Festi-
vals wie dem Kissinger Sommer oder den Salzburger 
Festspielen zu erleben. Dabei hat es mit herausragen-
den Künstlern wie Edita Gruberová und Diana Damrau 
zusammengearbeitet; bei den Salzburger Festspielen 
begleitete es z.B. Anna Netrebko und Plácido Domin-
go. Weitere Highlights waren die Gastspiele an der 
Opéra Royal in Versailles und am Theater an der Wien 
mit Opernwiederentdeckungen in Zusammenarbeit mit 
der Stiftung Palazzetto Bru Zane sowie eine Tournee 
mit Jonas Kaufmann. Dank seiner CD-Einspielungen ist 
das Münchner Rundfunkorchester kontinuierlich auf dem 
Tonträgermarkt präsent. Hervorzuheben sind hier neben 
zahlreichen Musiktheater-Gesamtaufnahmen auch die 
Sängerporträts etwa mit Sonya Yoncheva, Marina Rebe-
ka, Krassimira Stoyanova, Pavol Breslik und Klaus Flori-
an Vogt. Gleich zwei CDs mit der Sopranistin Véronique 
Gens haben 2018 den International Classical Music 
Award (ICMA) gewonnen: ein Live-Mitschnitt der Oper 
Proserpine von Camille Saint-Saëns und eine Zusammen-
stellung französischer Arien unter dem Titel „Visions“.

Ralf Weikert

Ralf Weikert, in St.Florian (Österreich) geboren, er-
hielt die erste musikalische Ausbildung am Linzer Bruck-
ner-Konservatorium. An der Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst in Wien bei Prof. Hans Swarowsky 
beendete er sein Studium. 1965 wurde er mit dem ersten 
Preis beim „Nicolai-Malko-Wettbewerb“ in Kopenhagen 
ausgezeichnet. Ein Jahr später verlieh ihm der österrei-
chische Unterrichtsminister den Mozart-Interpretations-
preis. Der „Dr.Karl-Böhm-Preis“ wurde ihm 1975 durch 
den Dirigenten persönlich überreicht.

Von 1966 bis 1977 war Ralf Weikert Chefdirigent 
und musikalischer Oberleiter am Theater der Stadt 
Bonn. Als stellvertretender Generalmusikdirektor wirk-
te er anschliessend an der Frankfurter Oper und kam 
1981 als Chefdirigent des Mozarteum-Orchesters und 
Generalmusikdirektor des Landestheaters nach Salz-
burg. 1974 debütierte Ralf Weikert an der Wiener und 
1975 an der Hamburgischen Staatsoper, 1979 an der 
Deutschen Oper Berlin, 1981 an der Bayerischen Staats-
oper München und 1987 an der Metropolitan Opera 
New York und 1997 an der San Francisco Opera. 
Seit 1971 war Ralf Weikert ständiger Dirigent der Salz-
burger Festspiele, der Festspiele in Aix-en-Provence, der 
Bregenzer Festspiele sowie 1987 auch der Arena von 
Verona.

Zahlreiche Schallplattenaufnahmen des Opern- und 
Konzertrepertoires sowie Radio- und Fernsehproduktio-
nen in Europa und Amerika standen unter seiner Leitung. 
Einige seiner CD-Einspielungen wurden mit Schallplatten-
preisen ausgezeichnet (u.a. mit dem Echo Klassik 2005) 
Von 1983 bis 1992 war Ralf Weikert Chefdirigent und 
Musikalischer Oberleiter des Opernhauses Zürich. Ab 
2004 war er für 11 Jahre der musikalische Leiter des 
Richard Wagner-Festivals in Wels (Oberösterreich)
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Neben seinen Positionen als Chefdirigent an ver-
schiedenen Opernhäusern arbeitete Ralf Weikert als 
freier Dirigent und war häufiger Gast an der Wiener 
Staatsoper, der Bayerischen Staatsoper München, dem 
Opernhaus Zürich, der Hamburgischen Staatsoper, der 
Sächsischen Staatsoper Dresden, der kgl.Oper Stock-
holm, der Oper Amsterdam, der Nationaloper Helsinki 
und der New National Opera Tokyo, der Opéra Paris 
und dem Teatro Liceu Barcelona.

Außerdem dirigierte Ralf Weikert zahlreiche Spit-
zenorchester in aller Welt (u.a. die Berliner und Wie-
ner Philharmoniker, Wiener Symphoniker, RSO Wien, 
NDR-Rundfunksymphonie-Orchester Hamburg, Dresdner 
Philharmonie, Tonhalle-Orchester Zürich, Orchestra Giu-
seppe Verdi Milano, Orchestra Nazionale della RAI To-
rino, Orchestra del Maggio Musicale Firenze, Orchest-
re Philharmonique de Monte Carlo, Nouvel Orchestre 
Philharmonique Paris, Orchestre du Capitol de Toulouse, 
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Tschechische 
Philharmonie Prag, Zagreber Philharmonie, Slovakische 
Philharmonie Bratislava, Danmarks Radio-Philharmonie, 
Oslo Philharmonic Orchestra, English Chamber-Orchest-
ra, Scottish Chamber-Orchestra, Academy of St.Martin’s 
in the Field, Welsh National BBC Orchestra, NHK-Sym-
phony-Orchestra Tokyo, Tokyo Philharmonic, Tokyo Sym-
phony, New Japan Philharmonic).

Catharina Cornaro, Queen of Cyprus

Synopsis

Act I

Venice, 1471. A festive hall in the nobleman Andrea 
Cornaro’s palace.

No. 1 Chorus (Catharina, Women’s Chorus)
Catharina is sitting in her wedding dress in the com-

pany of her maids of honor. She is filled with joyful anti-
cipation and looking forward to her upcoming wedding 
with the nobleman Marco Venero.

No. 2 Recitative and Duet (Catharina, Marco)
Marco comes to Catharina in a confused state. He 

relates how during the previous night he only barely es-
caped an attempt on his life. A stranger defended him 
against the assailants and then disappeared without 
being identified. Catharina and Marco thank God for 
his rescue. Then the two again turn their thoughts to the 
upcoming wedding. Catharina’s uncle, Andrea Corna-
ro, joins them and welcomes Marco into his family.

No. 3 Aria (Andrea)
Andrea stays behind alone. He recalls the festivities 

of his youth and rejoices in the couple’s good fortune.

No. 4 Recitative and Duet (Andrea, Onofrio)
The arrival of Senator Onofrio is announced. In the 

name of the Republic of Venice, he orders Andrea to 
break off the engagement between his niece and Marco. 
Instead she is supposed to marry Jakob von Lusignan, 
the King of Cyprus. Driven from his island, he has come 
to Venice in the hope of finding protection and has fallen 
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passionately in love with Catharina. The Venetians se-
cretly hope to use him to gain possession of Cyprus.

No. 5 Finale
(Catharina, Marco, Andrea, Onofrio, Chorus)

Catharina and Marco enter the hall with their noble 
guests. Officials present the marriage contract to Marco, 
and he signs it. When Catharina takes up the pen, her 
uncle hurriedly intervenes. He announces that the enga-
gement has been broken off and orders Marco to leave 
his house.

Act II

Catharina’s oratory.

No. 6 Chorus of the Gondoliers
(Men’s Chorus)

The song of the gondoliers is heard in the distance.

No. 7 Recitative and Aria (Catharina)
Catharina laments her misfortune and wishes to die. 

While she is leafing through her prayer book, she disco-
vers a message from Marco. He wants to flee with her 
at midnight. Andrea enters her room and insists that the 
termination of the engagement was not his wish but an 
order from the Senate.

No. 8 Duet (Catharina, Andrea)
Andrea advises Catharina to marry Jakob. When 

she refuses, Andrea reveals to her that Marco will be 
killed if she does not obey the order issued by the state.

No. 9 Finale
(Catharina, Marco, Spiridio, Angelo)

Catharina is worried about Marco, who is heard 
singing in the distance. It is then that Angelo and Spi-
ridio, the murderers hired by the Senate, come to the 
oratory. They threaten to kill Marco if Catharina does 
not become Jakob’s wife. They then hide themselves. 
Marco climbs over the balcony into the room. To protect 
his life, Catharina declares that she no longer loves him 
and sends him away.

Act III

A chamber in Cornaro’s palace.

No. 10 Chorus (Women’s Chorus)
Catharina once again is sitting in bridal attire in the 

company of her maids of honor. They intone a song 
of lament.

No. 11 Recitative and Aria with Chorus
(Jakob, Women’s Chorus)

Andrea praises Catharina for her good common 
sense; she in turn demands that Marco’s life will not be 
at risk. Jakob pays a visit and declares to Catharina that 
he loves her. If she does not share his feelings, he will 
let her go. Persuaded by her uncle, Catharina agrees 
to the marriage.

No. 12 Chorus
(Onofrio, Women’s Chorus)

Onofrio comes with a delegation in order to call for 
the bridal couple. Jakob delivers the crown of Cyprus 
to Catharina. All those present leave for the cathedral.

On St. Mark’s Square
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No. 13 Recitative and Terzetto
(Marco, Spiridio, Angelo)
Marco, in despair about the dissolution of the 
engagement, plans to kill Jakob. He calls Spiridio and 
Angelo to him. For money they are supposed to kill him 
– Marco – after he himself has murdered Jakob.

No. 14 Finale
(Catharina, Marco, Jakob, Spiridio, Angelo, Chorus)

The people jubilate when Catharina and Jakob 
come out of the cathedral. Marco runs to Jakob, ready 
to stab him. But then he recognizes him as the stranger 
who saved his life, lets his dagger fall, and disappears 
into the crowd.

Act IV

Cyprus, two years later. In the royal palace at Nicosia.

No. 15 Entr’acte

No. 16 Recitative and Aria (Catharina)
A physician has been sent from Venice for Jakob, 

who is plagued by a mysterious illness. Catharina thanks 
him for his help. Again alone, Catharina tells herself 
that she should not lose heart. Although she does not 
love Jakob, she wants to give him her friendly support.

No. 17 Recitative and Duet (Catharina, Jakob)
Jakob reveals to Catharina that after their wedding 

he learned that she had been forced to marry him. Since 
he knows that he soon will die, he asks her for forgive-
ness. Both wish themselves power and strength.

No. 18 Recitative and Duet (Catharina, Marco)
A soldier announces the arrival of a knight from 

Rhodes. Catharina receives him because Jakob is too 
weak to do so. She realizes that she is in the presence 
of Marco. The former fiancé and fiancée declare their af-
fection for each other. Catharina reveals to Marco why 
she was not able to flee with him. He is ashamed that 
he doubted her love.

No. 19 Recitative and Quartet
(Catharina, Marco, Jakob, Onofrio)

Catharina asks Marco to go; she continues to be 
afraid that he will be murdered. When he is ready to 
go, he warns her that Jakob’s life is in danger. Onofrio 
then enters. He reveals that Catharina’s husband has 
been slowly poisoned. With his death Catharina – and 
with her Venice – will have power over Cyprus. Catha-
rina intends to expose the intrigue. Thereupon Onofrio 
threatens to make public her love for Marco. Jakob has 
been listening to the conversation without being noticed. 
He swears revenge and issues a call to arms against Ve-
nice. The king goes into battle with Marco, and Onofrio 
is led away.

In the harbor of Nicosia. After the battle.

The Cypriots celebrate their victory over the Veneti-
ans. Jakob, weakened and on the verge of death, pre-
sents Catharina to the people as his successor. Then he 
dies in her arms.

No. 20 Concluding Chorus (Chorus)
Everybody mourns the king. Marco lowers the Cypri-

ot flag, and the officers swear an oath of loyalty on it.
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A Chapter in Munich Opera History:
Franz Lachner and his Catharina Cornaro

Composition of the Work:
Commission for the libretto to Jules-Henri Vernoy, Mar-
quis de Saint-Georges, in 1839; completion of the 
composition in April 1841

Premiere:
3 December 1841 at the Court Theater in Munich (first 
version); 15 October 1845 at the Royal Opera House 
in Berlin (second and definitive version)

The Composer’s Dates:
Born in Rain bei Donauwörth on 2 April 1803
Died in Munich on 20 January 1890

When Franz Lachner celebrated the twenty-fifth an-
niversary of his appointment to the post of court music 
director in Munich, the painter Moritz von Schwind 
paid humorous tribute to his years of service in a series 
of satirical drawings produced in 1862. He depicted 
the most important stations in Lachner’s life on a roll of 
paper displayed on a canvas and measuring approxi-
mately twelve meters in length. This oversized work of 
art, the so-called Lachner Roll, today forms part of the 
collection at the Lenbach House City Gallery of Art in 
Munich and is only one of the testimonies documenting 
Franz Lachner’s extremely great significance in Munich’s 
music world during the middle of the nineteenth century. 
When he assumed his post as court music director under 
Ludwig I in 1836, he found the orchestra, choir, and 
ensemble of singers at the Court and National Theater in 
a rather desolate state. Within a few years, however, he 
transformed Munich into a music center of international 
esteem. He cultivated not only the opera repertoire but 

also the liturgical and symphonic repertoires. Moreover, 
the proven Beethoven specialist was able to secure a 
place by the Isar for this Titan of Viennese Classicism, 
who was still largely unknown in Munich. In 1852 King 
Maximilian II bestowed on Lachner the honorary title of 
General Music Director, which had been created es-
pecially for him, thereby enabling him to go down in 
history as Munich’s first »GMD.«

Born in Rain am Lech in 1803, Lachner rapidly deve-
loped his career as a conductor in Vienna. He became 
the principal conductor of the Imperial and Royal Court 
Opera at the Kärntnertor and joined Franz Schubert’s 
circle of friends, to which Moritz von Schwind also be-
longed. His personal encounter with Beethoven, whom 
he deeply admired, left behind a lasting impression. 
After a two-year intermezzo as the court music director 
in Mannheim, Lachner began his most highly productive 
and fruitful activity in Munich, which would continue for 
almost thirty-two years. He ended up making his retreat 
when a new, modern musical and theatrical aesthetic 
established itself in the person of his artistic opponent 
Richard Wagner. After one last conducting assignment 
at the Munich Court Theater in 1868 – Auber’s La muette 
de Portici – Lachner lived twenty-two more years as a 
retiree. He died on 20 January 1890 and was buried in 
the Old South Cemetery in Munich.

Lachner may be regarded as a model example of a 
composing conductor – a musical personality who had 
received a thorough education and for whom compo-
sing was never a main occupation but always formed 
part of his work at the theater, along with conducting, 
rehearsals with the orchestra, and the teaching of com-
position. Lachner’s activities also included the compositi-
on of works for the court liturgical music of which he was 
in charge and the writing of several symphonies and 
orchestral suites, a requiem, and the three operas Alidia 
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(1839), Catharina Cornaro (1841), and Benvenuto Cel-
lini (1849). His first stage work, Die Burgschaft, had 
been premiered in Budapest already in 1828. Stylisti-
cally, Lachner was situated between Viennese classicism 
and early romanticism, in particular as represented by 
the aesthetic of his friend Franz Schubert, and the so-
called musical progress of Richard Wagner. When com-
pared with the latter, already during his lifetime Lachner 
found himself faced with the charge of traditionalism. 
However, his manner of composition was not merely an 
expression of German romanticism; rather, he absorbed 
a musical environment covering all of Europe and was 
inspired just as much by the classicism of Cherubini or 
Spontini as by the grand opéra of Meyerbeer or Halévy. 
At the very same time as Lachner, the latter even set the 
same libretto by Jules-Henri Vernoy, Marquis de Saint-
Georges, about the Cypriot Queen Caterina Cornaro. 
Halévy’s version with the title La reine de Chypre was 
premiered in Paris on 22 December 1841. Lachner’s 
opera Catharina Cornaro, for which Alois Joseph Büssel 
reworked the French-language libretto, originally in five 
acts, shortening it to four acts and translating it into Ger-
man, was premiered in Munich on 3 December of the 
same year. Consequently, Lachner’s principal work on 
the one hand with its literary source and subtitle »Grand 
Tragic Opera in Four Acts« refers to models from France 
and with its subject removes itself from a much too dog-
matic German context; on the other hand, however, 
its musical language cannot hide its reminiscences of 
Lachner’s contemporaries who were a few years older 
than he was: Carl Maria von Weber, Louis Spohr, and 
Heinrich Marschner.

Catharina Cornaro occupies a key place in the Mu-
nich opera history of the nineteenth century. It was one 
of the most successful works of this period, continuous-
ly held its own in the repertoire, was restaged several 

times, and later was performed in revised form one more 
time in Berlin, where, however, its success was not as 
great as it had been in the city of its premiere. The Leip-
ziger Allgemeine Musikalische Zeitung judged after the 
premiere, »With complete conviction we can utter it: This 
opera has enriched the German school with a new dra-
matic work, one that deserves to be numbered among 
the most genial and magnificent among those belonging 
to it.« Max Zenger’s Geschichte der Münchner Oper 
published in 1923 documents the pathbreaking effect 
of this opera when it states that Catharina Cornaro had 
»quite literally become Munich’s hallmark, like the two 
towers of the Cathedral of Our Lady.«

At a time when the majority of German composers 
returned from the opera to the considerably more trimly 
dimensioned singspiel, Lachner’s work continued the 
tradition of the grand historical opera. The characteri-
stics of this genre are, for example, recitatives instead 
of spoken dialogues, a real subject taken from history, 
while personal and political plot lines are intertwined 
in the concrete historical environment, and sweeping 
tableaux in the style of the grand opéra. This reflects 
not least the French orientation of the Munich opera 
management under the leadership of Karl Theodor von 
Küstner, who was then the director of the court theater 
and very quickly brought the Parisian opera successes of 
Meyerbeer, Rossini, Auber, and Halévy to the Isar while 
endeavoring to adapt the genre-specific characteristics 
of these works to German circumstances. Küstner also 
played a significant role in the selection of the materi-
al and libretto of Catharina Cornaro and in its design. 
This program policy was a success and with Küstner as 
the director and Lachner as the house composer and 
conductor Catharina Cornaro became the central work 
of the repertoire and for a short time earned the Munich 
Opera a top position among Germany’s stages. This 
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made Lachner not only an important personality in cul-
tural politics but also one of the most important German 
composers between Weber’s romantic operas and the 
Wagner’a music dramas.

Lachner’s opera about the Venetian noblewoman 
who for reasons of state is forced to marry the King of 
Cyprus and ends up being drawn into a perfidious plot 
hatched by the Republic of Venice is the best examp-
le of how a personal love story with personal conflicts 
involving the title heroine can be integrated into a po-
litical action with a concrete historical background. To 
be specific, Catharina finds herself in a dilemma; she 
has to sacrifice her love for the Venetian Marco Ve-
nero because of a political obligation. Lachner draws 
directly on the dramaturgy of the French opera of his 
times in the resultant juxtaposition of intimate scenes 
such as, for example, in the whole of Act II, which is 
set in Catharina’s chambers, and public scenes, which, 
for example, develop into broadly designed tableaux in 
the grand wedding scene in Act III. The stage designer 
Simon Quaglio, the father of the famous Munich theater 
painter and Wagner favorite Angelo Quaglio, designed 
precisely the wedding scene set on St. Mark’s Square 
with great opulence and faithfulness to detail for the pre-
miere. Corresponding to this scenic local color, there is 
a certain musical local color including the march of a 
band on the stage, the organ sounding from St. Mark’s 
Cathedral with a choral prayer, and the dance of the 
gondoliers, whose song Lachner also has sound from 
afar already at the beginning of Act II. However, the 
historical environment created in this way is above all an 
aesthetic category – a picturesque frame that only at first 
glance has a realistic effect and seems to lend the fictiti-
ous action a certain authenticity. It represents historical 
truth only to a very small extent, even though the cha-
racters of the drama were actual historical personages. 

The fact that Lachner, despite his ties to romanticism 
and the grand opéra, remained thoroughly rooted in 
classicism is shown especially in the overture to Cath-
arina Cornaro. Almost already removed from the rest 
of the opera, this introductory piece produces a rather 
conventional effect with its compositional technique and 
displays reminiscences of Lachner’s great model Luigi 
Cherubini. Significantly, Lachner later even produced a 
reworking of Cherubini’s Medea first enabling this work 
to enjoy general popularity.

In the solo numbers Lachner also often follows clas-
sical formal models, dividing arias and duets into slow 
and fast parts with an affective shift motivating the shift 
of tempo. However, the music always arises from the 
dramatic context, a fact reflected in particular in the 
grand aria of the title heroine in Act II, which is perhaps 
the most refined and complex number in the entire 
opera. Catharina’s prayer following a slow introductory 
segment is modeled on a classical Italian »preghiera« 
and breaks off abruptly when she finds a message from 
Marco in her prayer book. After Catharina has read the 
message in declamatory style, the number immediately 
shifts to a furious final stretta depicting her joyous anti-
cipation of her meeting with her beloved. By contrast, 
Catharina’s second aria in Act IV has a songlike plain-
ness making it considerably simpler. Precisely because 
of this, however, another facet of her character is re-
vealed, and the musical number again arises from the 
situation when the title heroine laments her current lot as 
an unhappy wife.

It thus may be said that Lachner has a fine feel for 
musical drama. He develops his music directly from the 
dramaturgy of the work and for this reason is able to 
characterize the persons and situations of the drama 
with the greatest precision. Traditional models of com-
position meet an up-to-date stage dramaturgy, so that 
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Catharina Cornaro is typical of the shift in mood in the 
German music theater of the middle of the nineteenth 
century. And with this drama, his principal work, Lach-
ner, as the central Munich musical personality, also 
enriched Munich opera history with a stage work that 
is just as central.

From Autograph to Performance

Lachner’s once so very successful opera Catharina 
Cornaro was forgotten after its last Munich stage pro-
duction in 1903. A century later the editor Volker Tosta 
based in Stuttgart prepared a new edition of this work 
especially for the concert performance by the Munich 
Radio Orchestra. With this edition the work is now 
available for the first time in printed form. His edition 
is based on Lachner’s autograph in the archives of the 
Bavarian State Library, on two manuscript performance 
scores prepared at that time for the productions in Mu-
nich and Berlin, and on another score with which Lach-
ner himself conducted his work in Stuttgart some thirty 
years after the premiere. »These sources are not con-
siderably different, so that no great problems arose for 
the edition on the philological side. Only the autograph 
additionally contains Act IV in the first version of 1841,« 
says Tosta, who occupied himself for a good year with 
the new edition of Catharina Cornaro. Problems instead 
arose because of the numerous mistakes in the copies 
but also in the autograph itself – wrong notes or insuffi-
cient dynamic markings, which had to corrected for an 
edition capable of being used in a performance. Here 
he had to draw on other comparable passages in the 
work in order to keep the music as authentic as possible. 
And Lachner’s musical language of course has to be kept 
as authentic as possible; this language, as Volker Tosta 
explains, is based above all on the string sound, while 

the winds are rather reserved and deliberately used for 
special effects. Lachner’s relatively economical use of 
the horn sound and his preference for the clarinet and 
bassoon are striking. Trumpets and trombones are used 
practically only during dynamic high points.

In addition to the documents for the score, which 
Tosta examined during research in the state libraries in 
Munich, Berlin, and Stuttgart, the archive of the Bavarian 
Radio has three audio documents pertaining to Cathari-
na Cornaro: a recording of the overture from 1963 with 
the Symphony Orchestra of the Bavarian Radio under 
Jan Koetsier and Catharina’s aria from Act IV, with the 
soprano Antonia Fahlberg, which was recorded at the 
same time. The overture was then recorded a second 
time in 1985 with the Munich Radio Orchestra under 
Reinhard Seifried. In the performance under Ralf Wei-
kert Catharina Cornaro can now be heard in its entirety 
for the first time in more than a hundred years.

 Florian Heurich
 Translated by Susan Marie Praeder

Daniel Kirch

Daniel Kirch studied voice in his native Cologne and 
in Berlin. In 1997 he joined the ensemble at the Ber-
lin Comic Opera and performed there as a guest until 
2004. His repertoire includes roles such as Tamino in 
Mozart’s The Magic Flute, the Duke in Verdi’s Rigoletto, 
and Lensky in Tchaikovsky’s Eugene Onegin. After fo-
cusing on lyric roles he now has increasingly presented 
youthful dramatic roles. He has performed as a guest 
at opera houses in Dresden, Zurich, Brussels, and Bar-
celona and at the Bregenz Festival and is also in great 
demand as a song and concert vocalist. In 2018 Daniel 
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Kirch will sing in Fidelio and Parsifal in Stuttgart and in 
Die Meistersinger von Nürnberg in Beijing and present 
his role debuts as Siegfried in new productions of Sieg-
fried and Götterdämmerung in Chemnitz.

 www.danielkirch.de

Kristiane Kaiser

Kristiane Kaiser has sung principal roles in Lehár’s 
Friederike and Paganini and in Humperdinck’s Dorn-
röschen with the Munich Radio Orchestra. The role of 
Konstanze in Mozart’s The Abduction of Seraglio, which 
the soprano has presented as a guest at the Berlin, Dres-
den, Hamburg, and Munich State Operas, has been of 
special significance in her career. Her repertoire inclu-
des the Countess in The Marriage of Figaro, Agathe in 
Weber’s Der Freischütz, and Marie in Smetana’s The 
Bartered Bride.

She has been an ensemble member at the Volksoper 
in Vienna since 2004. During the 2016/17 season she 
added the roles of Giulietta (The Tales of Hoffmann) and 
Rezia (Oberon) to her repertoire.

Kristiane Kaiser was born in Vienna and studied at 
the Mozarteum in Salzburg and the University of Music 
and the Performing Arts in Vienna. She also performs in 
the concert field (e.g., Brahms, Ein deutsches Requiem; 
Mahler, Fourth Symphony) and presents song recitals.

 www.kristianekaiser.com

Simon Pauly

Simon Pauly has appeared several times with the 
Munich Radio Orchestra; on one such occasion in 2010 
he sang in Carl Maria von Weber’s opera Silvana under 
Ulf Schirmer. The baritone studied under Jan-Hendrik 
Rootering at the Munich College of Music and Theater 

and in the song class taught by Helmut Deutsch. His 
first solo engagement took him to the Staatstheater am 
Gärtnerplatz in Munich in 1996. He then sang at the 
Kiel Opera and Krefeld and Mönchengladbach Theater, 
where he debuted in roles such as Wolfram in Wagner’s 
Tannhäuser. Between 2006/07 and 2014/15 he was 
a regular ensemble member at the German Opera of 
Berlin, where his roles included Papageno in Mozart’s 
The Magic Flute, Marcello in Puccini’s La bohème, and 
Moralès in Bizet’s Carmen. As a concert singer he has 
distinguished himself in works such as Beethoven’s 
Ninth Symphony in Baden-Baden, Bach’s St. John Passi-
on under Enoch zu Guttenberg, and in the premiere of 
Wilfried Hiller’s Gilgamesch in Munich. His CDs inclu-
de recordings for the Bavarian Radio, cpo, Deutsche 
Grammophon, Sony Classical, and PentaTone Classics.

Mauro Peter

Mauro Peter is from Lucerne and studied at the Mu-
nich College of Music and Theater. The young tenor has 
sung the role of Don Ottavio (Don Giovanni) at the Bad 
Reichenhall Mozart Week and performed in Weill’s 
Street Scene in conjunction with the August Everding 
Bavarian Theater Academy.

Mauro Peter debuted as Tamino at the Opéra de 
Lyon in 2013 and sang the same role one year later at 
the Zurich Opera House, where he has been an ensem-
ble member since the fall of 2013. During the 2016/17 
season he presented song recitals at Cologne’s Phil-
harmonic Hall, Hamburg’s Laeisz Hall, in Lugano, at 
Dortmund’s Konzerthaus, at the Teatro de la Zarzuela 
in Madrid, at Vienna’s Musikverein, at Graz’s Musik-
verein, at Wigmore Hall, and Berlin’s Konzerthaus, 
debuted at the Théâtre du Capitole in Toulouse, and 
performed for the first time at Milan’s Scala under Ádám 
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Fischer and Zubin Mehta.
 www.mauropeter.com

Christian Tschelebiew

The bass baritone Christian Tschelebiew studied 
voice at the College of Music in his native Stuttgart and 
in Mannheim. He was an ensemble member at the Ber-
lin Comic Opera, Mainz State Theater, and in Erfurt, 
Gießen, and Augsburg. He celebrated his debut at the 
Bayreuth Festival in the production of Wagner’s Lohen-
grin by Hans Neuenfels in 2010 and performed as the 
Second Knight of the Grail in Parsifal in Bayreuth during 
the same year. He has performed as a guest at opera 
houses in Stuttgart, Hanover, Lucerne, Mannheim, and 
Barcelona and at the Schleswig-Holstein Music Festival 
and Ludwigsburg Castle Festival. His repertoire includes 
roles such as Figaro (The Marriage of Figaro), Leporel-
lo and Don Giovanni (Don Giovanni), Papageno and 
Sarastro (The Marriage of Figaro), Bartolo and Don 
Basilio (The Barber of Seville), Filippo II (Don Carlos), 
Escamillo (Carmen), and Kaspar (Der Freischütz).

Ralf Weikert

Ralf Weikert was born in St. Florian, Austria, and 
received his initial training in music at the Bruckner Con-
servatory in Linz. He concluded his studies under Prof. 
Hans Swarowsky at the College of Music and the Perfor-
ming Arts in Vienna. In 1965 he won the first prize at 
the Nicolai Malko Competition in Copenhagen. A year 
later the Austrian Minister of Education awarded him 
the Mozart Interpretation Prize. In 1974 the conductor 
Karl Böhm himself bestowed the Dr. Karl Böhm Prize 
on Weikert.

From 1966 to 1977 Ralf Weikert was the principal 
conductor and music director at the Bonn Theater. He 
then was active at the Frankfurt Opera in his capacity 
as Frankfurt’s assistant general music director prior to 
going to Salzburg in 1981 as the principal conductor of 
the Mozart Orchestra and general music director at the 
State Theater. He debuted at the Vienna State Opera in 
1974, Hamburg State Opera in 1975, German Opera 
of Berlin in 1979, Bavarian State Opera in Munich in 
1981, Metropolitan Opera in New York in 1987, and 
San Francisco Opera in 1997.

He discharged regular conducting duties at the Salz-
burg Festival, Aix-en-Provence Festival, and Bregenz 
Festival beginning in 1971 and at the Arena di Verona 
beginning in 1987.

He has conducted numerous recordings of the opera 
and concert repertoires and radio and television produc-
tions in Europe and America. Some of his CD releases 
have received recording prizes (e.g., Echo Klassik, 
2005).

From 1983 to 1992 Ralf Weikert was the princi-
pal conductor and music director at the Zurich Opera 
House. Beginning in 2004 he served for eleven years 
as the music director of the Richard Wagner Festival in 
Wels, Upper Austria.

Along with his positions as the principal conductor 
at various opera houses, Ralf Weikert worked as an in-
dependent conductor and was frequently a guest at the 
Vienna State Opera, Bavarian State Opera in Munich, 
Zurich Opera House, Hamburg State Opera, Saxon 
State Opera in Dresden, Royal Opera in Stockholm, 
Amsterdam Opera, National Opera in Helsinki, New 
National Opera in Tokyo, Paris Opera, and Teatre del 
Liceu in Barcelona.

In addition, Ralf Weikert repeatedly performed as 
a guest with top orchestras around the globe, with the 
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Berlin Philharmonic, Vienna Philharmonic, Vienna Sym-
phony, Vienna Radio Symphony Orchestra, NDR Radio 
Symphony Orchestra of Hamburg, Dresden Philharmo-
nic, Tonhalle Orchestra of Zurich, Orchestra Giuseppe 
Verdi di Milano, Orchestra Nazionale della RAI di Tori-
no, Orchestra del Maggio Musicale di Firenze, Orche-
stre Philharmonique de Monte Carlo, Nouvel Orchestre 
Philharmonique de Paris, Orchestre du Capitole de Tou-
louse, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Czech 
Philharmonic of Prague, Zagreb Philharmonic, Slovak 
Philharmonic of Bratislava, Denmark Radio Philharmo-
nic, Oslo Philharmonic Orchestra, English Chamber 
Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, Academy of St. 
Martin’s in the Fields, Welsh National BBC Orchestra, 
NHK Symphony Orchestra, Tokyo Philharmonic, Tokyo 
Symphony, New Japan Philharmonic, and other leading 
orchestras.

The Munich Radio Orchestra

The Munich Radio Orchestra (Münchner Rundfunk-
orchester) was established in 1952. During the more 
than sixty-five years of its history the orchestra has 
developed into a body of musicians commanding an 
enormously broad artistic spectrum and with an excep-
tional versatility enabling it to position itself in Munich’s 
orchestral landscape. Its work includes concert opera 
performances with outstanding singers in conjunction 
with the Sunday Concerts and the »Paradisi gloria« se-
ries featuring sacred music of the twentieth and twenty-
first centuries as well as concerts for children and young 
people accompanied by an educational program, 
entertaining theme evenings known as »Mittwochs um 
halb acht,« and the presentation of film music. Moreo-
ver, other symphonic crossover ventures – from jazz to 
video game music – have repeatedly demonstrated that 

the Munich Radio Orchestra very much keeps pace with 
today’s musical times.

The Principal Conductors

Werner Schmidt-Boelcke (1952–67), a master of 
»top-quality light music,« was the first principal conduc-
tor of the Munich Radio Orchestra. He was succeeded 
by Kurt Eichhorn (1967–75), whose accomplishments 
included the presentation of a legendary Orff cycle. 
Heinz Wallberg (1975–81), Lamberto Gardelli (1982–
85), Giuseppe Patané (1988–89), and Roberto Abbado 
(1992–98) not only increasingly emphasized the opera 
but also used the orchestra’s Radio and Promenade 
Concerts to expand its horizons in the field of instrumen-
tal music. From 1998 to 2004 Marcello Viotti was the 
orchestra’s principal conductor. His special passion was 
for the French and Italian opera repertories, and he also 
contributed significantly to the success of the »Paradisi 
gloria« concert series inaugurated during the Holy Year 
of 2000. Ulf Schirmer, the Munich Radio Orchestra’s 
artistic director from 2006 to August 2017, set new 
accents with the premieres of commissioned works in 
the »Paradisi gloria« series and with interesting redisco-
veries in the fields of the opera and operetta. The Cro-
atian conductor Ivan Repušić has been the orchestra’s 
principal conductor since the beginning of the 2017/18 
season. At his request the Munich Radio Orchestra will 
engage one artist in residence per season, beginning 
with the Latvian soprano Marina Rebeka.

Support of Young Musicians / Programs for 
Children and Young People

The Munich Radio Orchestra began its cooperation 
with the August Everding Bavarian Theater Academy in 
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2006, a program in which the two institutions regularly 
work together on an opera project for scenic perfor-
mance at the Prince Regent Theater. The orchestra’s 
commitment to the support of young musicians also in-
volves participation in various competitions, including 
the ARD International Music Competition. A program 
for children and young people based on a model with 
three components – continuing education programs for 
teachers, school visits by musicians, and subsequent 
concerts – has an important place in the orchestra’s 
work. In addition, the project »Klasse Klassik,« in which 
school pupils perform at the Gasteig Philharmonic Hall 
with members of the Munich Radio Orchestra (and, on 
occasion, with the Bavarian Radio Chorus), has become 
an essential part of its work.

Guest Performances and CDs

Along with its duties in its Munich home base, the 
Munich Radio Orchestra regularly performs guest con-
certs at prestigious halls like the Baden-Baden Festival 
Theater and the Golden Hall of Vienna’s Musikverein 
and at renowned festivals including the Bad Kissingen 
Summer Festival and Salzburg Festival. Outstanding sin-
gers such as Edita Gruberová and Diana Damrau are 
among its performance partners, and it has accompa-
nied Anna Netrebko and Plácido Domingo at the Salz-
burg Festival. Other highlights have included its guest 
performances at the Opéra Royal in Versailles and at 
the Theater an der Wien featuring opera discoveries 
in cooperation with the renowned Palazzetto Bru Zane 
Foundation and a tour with Jonas Kaufmann. The Mu-
nich Radio Orchestra’s CD recordings make it a constant 
presence on the sound-carrier market. Here its top-quali-
ty vocalist portraits with artists such as Sonya Yoncheva, 
Marina Rebeka, Krassimira Stoyanova, Pavol Breslik, 

and Klaus Florian Vogt merit special mention along 
with its numerous complete recordings of musical stage 
works. In 2018 two CDs with the soprano Véronique 
Gens received International Classical Music Awards 
(ICMAs): a live recording of the opera Proserpine by 
Camille Saint-Saëns and an anthology of French arias 
entitled Visions.
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Daniel Kirch (© Hermann und Clärchen Baus, Köln) 
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Simon Pauly

Christian Tschelebiew
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Caroline Hetznecker als Catharina Cornaro (Sängerin der Uraufführung)

Christian Tschelebiew
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Catharina Cornaro
Grand Tragic Opera in Four Acts

Text by Alois Joseph Brüssel, free after
Jules-Henri Vernoy, Marquis de Saint-Georges

Music by Franz Lachner
Kritische Erstausgabe von Volker Tosta,
Edition Nordstern
Musikverlag, Stuttgart

Nobles, noble ladies, pages, guards, gondoliers, cava-
liers, officers, Marco’s friends, the people of Venice, the 
people of Cyprus

Setting of the drama:
Acts I, II, and III are set in Venice, and Act IV is set in 
Nicosia, the capital of the island of
Cyprus.

Time of the drama: between 1471 and 1473

CD 1

Act I

The theater represents the festive hall in Andrea 
Cornaro’s palace. In the background, three doors; right 
and left, entrances through the set sides.

Scene 1

Catharina is sitting at a table on the right; she is in bridal 
attire and in the company of her maids of honor. Pages 
bring gifts.

Catharina Cornaro
Große tragische Oper mit Ballet in vier Akten

Text von Jules Henri Vernoy, Marquis de Saint-Georges
frei übertragen von Joseph Alois Büssel

Musik von Franz Lachner
Kritische Erstausgabe von Volker Tosta,
Edition Nordstern
Musikverlag, Stuttgart

Nobili, Edeldamen, Pagen, Garden, Gondoliere,
Kavaliere, Offiziere, Freunde Marcos,
Volk von Venedig, Volk von Zypern.

Orte der Handlung:
der erste, zweite und dritte Akt spielen in Venedig, 
der vierte Akt zu Nicosia, der Hauptstadt der Insel
Zypern

Zeit der Handlung: zwischen 1471 und 1473

CD 1

Erster  Akt

Das Theater stellt den Festsaal im Palast des Andrea Cor-
naro vor. Im Hintergrund drei Türen; rechts und links 
Zugänge durch die Kulissen.

Szene  1

Catharina sitzt bräutlich geschmückt im Kreise ihrer Frau-
en rechts am Tisch. Pagen bringen Geschenke.
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[1] No. 1 Chorus

Chorus
A day of joy filled with delight and splendor
greets you in golden festive attire.
Love binds the wedding garland
around your head with faithful hand.

Catharina (while standing up)
Oh blessed is she who as a bride
beholds the beautiful dawn.
Up to heaven, her blissful glance,
sweet happiness glows in her heart!
O glorious sound,
to be greeted as a bride.
How it swells through her bosom
with marvelous delight!

Chorus
A day of joy filled with delight and splendor, etc.

The Chorus exits on the right.

Scene 2

[2] No. 2 Recitative and Duet

Catharina
(expressing her joy while hurrying to Marco)
My Marco!

Marco (pale and distraught)
My beautiful bride!
You, my only thought,
my love and desire!
How I rejoice in this day;

[1] Nr. 1 Chor

Chor:
Ein Freudentag voll Lust und Glanz
grüßt dich im gold’nen Festgewand.
Die Liebe schließt den Hochzeitskranz
dir um das Haupt mit treuer Hand.

Catharina: (indem sie sich erhebt)
Oh selig, die als Braut
die holde Morgenröte schaut.
Zum Himmel auf den trunk’nen Blick,
durchglüht ihr Herz das süße Glück!
Oh wonnevoller Laut,
begrüßt zu sein als Braut.
Wie wogt er durch die Brust
mit wunderbarer Lust!

Chor:
Ein Freudentag voll Lust und Glanz, etc..

Der Chor geht nach rechts ab.

Szene  2 

[2] Nr. 2 Rezitativ und Duett

Catharina:
(indem sie mit dem Ausdruck der Freude auf ihn zueilt)
Mein Marco!

Marco: (bleich und verstört)
Meine holde Braut!
Mein einziger Gedanke du,
mein Lieben und Verlangen!
Wie freu’ ich dieses Tages mich,

cpo 777 812–2 Booklettestb.indd   33 07.05.2018   10:02:33



34

I never believed I’d see you again.

Catharina
Your face tells me of some mischief!
Oh speak, what misfortune threatened you?

Marco
Don’t be afraid, my life!

Catharina
No, no, you’re not being honest with me;
you’re hiding something, dear, speak!

Marco
Then know that God’s hand alone protected me
from an ignominious act of treachery!

Midnight rang out
from Venice’s towers,
dully and dreadfully,
like the raging of stormy waves.
While directing my steps homeward
I looked up to the stars;
absorbed in my bliss,
I entreated the distant spheres.
And so I went on my path,
my gaze directed heavenward,
in my heart, the trove
of joyful fortunes.
Suddenly I fell out of my dream
and saw four daggers pointed at my heart.

Catharina
God!

Nicht glaubt’ ich, wieder dich zu seh‘n.

Catharina:
Dein Antlitz kündet Unheil mir!
Oh sprich, welch‘ Unglück drohte dir?

Marco:
Sei ohne Furcht, mein Leben!

Catharina:
Nein, nein, du hintergehest mich,
birgst ein Geheimnis, Teurer, sprich!

Marco:
So wisse denn, nur Gottes Hand 
beschützte mich vor schändlichem Verrat!

Mitternacht erscholl
von Venedigs Türmen,
dumpf und schaudervoll
wie der Wogen Stürmen.
Heim den Schritt gelenkt
blickt’ ich zu den Sternen,
in mein Glück versenkt
fleht’ ich zu den Fernen.
Und so schritt ich fort,
himmelwärts die Blicke,
in der Brust den Hort
freudiger Geschicke.
Plötzlich ward ich dem Traum entrückt,
seh‘ vier Dolche auf’s Herz mir gezückt.

Catharina:
Gott!
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Marco
I was done for, but then all of a sudden
a stranger’s bold arm,
as quick as lightning,
knocked down the mob of murderers,
so that they fled this way and that,
as if driven by a storm’s violent force.

Catharina
Oh, my Marco!

Marco
My true love! (Joyfully)
May thanks be given to God,
who watched over me with love!
His deliverer’s hand protected me;
from me he averted the dagger.

Catharina (Joyfully)
May thanks be given to God,
who watched over you with love!
His deliverer’s hand protected you,
so near to the dark grave’s edge.

And do you know your noble deliverer?

Marco
He hurried away; the night hid
the deliverer’s face from me.
Then the moon’s silver light
came out of the clouds in full splendor.
One sole glance caught the noble man;
then his picture sank back into the night.

It protected me for my beloved,
the unknown deliverer’s hand.

Marco:
Es war um mich gescheh’n,
als mit Eins der kühne Arm
eines Fremden schnell wie der Blitz
niederwarf der Meuchler Schwarm,
dass sie auseinander stoben,
wie von Sturmes Macht gehoben.

Catharina:
Oh mein Marco!

Marco:
Treu Geliebte! (freudig)
Dem Ewigen sei Dank gebracht,
der liebend über mir gewacht!
Mich schirmte seine Retterhand,
von mir hat er den Dolch gewandt.

Catharina: (freudig)
Dem Ewigen sei Dank gebracht,
der liebend über dir gewacht!
Dich schirmte seine Retterhand,
so nah‘ dem dunklen Grabesrand.

Und kennst den edlen Retter du?

Marco:
Er floh hinweg, mir barg die Nacht
des Retters edles Angesicht.
Da drang des Mondes Silberlicht
aus Wolken her in voller Pracht.
Den Edlen traf ein einz’ger Blick,
dann sank in Nacht sein Bild zurück.

Für die Geliebte schirmte mich
des unbekannten Retters Hand.
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Through him life’s bond, palely wilting
in death’s breath, blossoms for me.
Thanks be to the eternal God!

Catharina
It protected you for your beloved,
the unknown deliverer’s hand.
Through him life’s bond, palely wilting
in death’s breath, blossoms for you.
Thanks be to the eternal God!

Marco
You, crown of the most beautiful girls
who blossom on these islands,
your youth’s friend, united in the soul’s fire,
is worth more to you
than the throne’s golden splendor 
and the radiance of diadems.

Catharina
Ah. who might equal you, my dear Marco,
in love and faithfulness!

Marco
No power on earth but death
can separate me from you.

Both
O let the anxious worries
flee from your heart!
The morning crowns love,
and its roses blossom.
Merrily the rounds are danced,
quickened by song.
Adorned with myrtle branches,
I listen to the sweet sound.

Mir blüht durch ihn das Lebensband,
das schon im Todeshauch erblich.
Dem Ewigen sei Dank!

Catharina:
Für die Geliebte schirmte dich
des unbekannten Retters Hand.
Dir blüht durch ihn das Lebensband,
das schon im Todeshauch erblich.
Dem Ewigen sei Dank!

Marco:
Du, der schönsten Mädchen Krone,
die auf diesen Inseln blüh’n,
mehr gilt dir der Jugendfreund,
durch der Seele Glut vereint,
als der gold’ne Prunk der Throne
und der Diademe Glüh’n.

Catharina:
Ach, wer käm’ an Lieb und Treue
dir, mein teurer Marco, gleich!

Marco:
Keine Macht auf Erden trennet
mich von dir, als nur der Tod.

Beide:
Oh lass die bangen Sorgen
aus deiner Brust entflieh’n!
Die Liebe krönt der Morgen
und ihre Rosen blüh’n.
Froh schwingen sich die Reigen,
beflügelt von Gesang.
Geschmückt mit Myrthenzweigen
lausch’ ich dem süßen Klang.
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Marco (with enthusiasm)
Just one more hour, and you’ll be mine forever!

Catharina
Just one more hour, and you’ll be mine forever!

Scene 3

Recitative

Andrea (giving Marco his hand)
Welcome, from this day forth you’ll have
a place of honor in my house!

Catharina (hurrying to him)
My uncle!

Andrea (to Catharina)
This look of love tells me
what moves your heart deep inside.

Marco
And a fine bond will be tied
to bring both might and splendor.
I dedicate arm and blood to the father,
to the daughter, the fire of undying faith.

Andrea
Now go and ready everything,
for soon the Venetian nobility will come
to seal your union,
as befits our house’s rank.

Marco and Catharina exit on the right.

Marco: (mit Begeisterung)
Noch eine Stund’, und ewig mein!

Catharina:
Noch eine Stund’, und ewig dein!

Szene  3

Rezitativ

Andrea: (indem er Marco die Hand reicht)
Willkommen, von heut’ an gebühret dir 
ein Ehrenplatz in meinem Hause!

Catharina: (auf ihn zueilend)
Mein Oheim!

Andrea: (zu Catharina)
Dieser Liebesblick
sagt mir, was tief dein Herz bewegt.

Marco:
Und wird ein schönes Band umschlingen,
um beiden Macht und Glanz zu bringen.
Dem Vater weih’ ich Arm und Blut,
der Tochter ew’ger Treue Glut.

Andrea:
Jetzt geht und ordnet alles an,
denn gleich erscheint Venedigs Adel,
um zu besiegeln euren Bund,
wie’s unser‘s Hauses Rang erheischt.

Marco und Catharina gehen nach rechts ab.
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Recitative

Andrea
How happy you are, young couple!
You’re blissfully cradled in beautiful dreams.
May a dark cloud
never sink down into your paradise!

[4] No. 3 Aria

They come to mind, the days
of my youth’s bygone delight.
The sound of festive banquets
echoes in this heart.
The circle of young maids
reminds me of the time
when jubilant bells sang
life’s happiness to me.
Come back, come back, my life,
in this handsome couple!
And may a thousand joys soar
to me from the nuptial altar.

Soon the guests will come;
the hall will shine brightly
with the wedding feast
and the mirthful meal!
Now out, where joy
adorns itself with crowns
and jubilation delights
radiant brides.

Rezitativ

Andrea:
Wie glücklich bist Du, junges Paar!
Du wiegst dich froh in schönen Träumen.
Nie senke eine finst‘re Wolke
sich nieder in dein Paradies!

[4] Nr. 3 Arie.

Mir leben auf die Tage
entschwund’ner Jugendlust.
Der Klang der Festgelage
zieht ein in diese Brust.
Der Kranz der jungen Bräute
ruft mir die Zeit zurück,
wo jubelndes Geläute
mir sang mein Lebensglück.
Blüh’ auf, blüh’ auf, mein Leben,
in diesem holden Paar!
Und tausend Freuden schweben
mir zu vom Traualter.

Bald nahen die Gäste,
hell glänzet der Saal
vom bräutlichen Feste
bei fröhlichem Mahl!
Hinaus, wo die Freude
mit Kränzen sich schmückt
und blühende Bräute
der Jubel entzückt.
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Scene 4

[5] No. 4 Recitative and Duet

A Servant
Signore, a man wants to speak to you.

Andrea
Have him sent in.
(The servant exits. Onofrio enters.)

Scene 5

Andrea
Whom do I see? What? What brings you here?
You, the mysterious messenger,
sent only by the high Council
to announce war and revenge!

Onofrio
In the name of the Senate of Ten
I bring important tidings to you.

Andrea
To me?

Onofrio
To you!

Andrea (aside)
Be a man!
So he doesn’t see your heart’s fear.

Onofrio
In the name of my mistress,
the mighty Republic,

Szene 4

[5] Nr. 4 Rezitativ und Duett.

Ein Diener:
Signor, ein Fremder will euch sprechen.

Andrea:
Er mag erscheinen.
(Diener ab. Onofrio tritt auf.)

Szene 5

Andrea:
Wen seh’ ich? Wie? Was bringt euch her?
Euch, den geheimnisvollen Boten,
entsendet nur vom hohen Rat,
um Krieg und Rache zu verkünden!

Onofrio:
Im Names des Senats der Zehn
bring’ ich gewicht’ge Kunde dir.

Andrea:
Mir?

Onofrio:
Dir!

Andrea: (für sich)
Ermanne dich!
Nicht schau’ er deines Herzens Angst.

Onofrio:
Im Namen meiner Herrin,
der mächt’gen Republik,
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I bring a request to you,
to you, her true servant.

Andrea (with bitterness)
What, a request? But we know
that she doesn’t request but orders!

Onofrio
So it is in fact:
just how the fatherland wills it.

Andrea
And what does the Council order?

Onofrio
That you take back the promise
you made to Marco
and give your daughter to the man
whom the Council chooses for her.

Andrea (astonished)
What?
I should break my promise to him,
destroy my daughter’s happiness?

Onofrio
What does the Republic care
about love and happiness and loyalty!
Strict policy demands
that each man devote his service to her.

Andrea
Alas, how bitter it is, this misfortune
that destroys happiness and an oath to be true!
The Republic demands that I devote
the child’s welfare to her.

bring ich dir eine Bitte,
dir ihrem treuen Knecht.

Andrea: (mit Bitterkeit)
Wie, Bitte? Weiß man doch
dass sie befiehlt, nicht bittet!

Onofrio:
So ist es in der Tat,
so will’s das Vaterland.

Andrea:
Und was befiehlt der Rat?

Onofrio:
Dein Wort zurückzunehmen,
das du dem Marco gabst,
die Tochter  dem zu geben,
den ihr der Rat bestimmt.

Andrea: (erstaunt)
Wie?
Ich soll das Wort ihm brechen,
der Tochter  Glück vernichten?

Onofrio:
Was kümmert sich die Republik
um Liebestand und Glück und Treu‘!
Es will die strenge Politik,
dass jeder seinen Dienst ihr weih‘.

Andrea:
Ach, welch‘ ein herbes Missgeschick,
vernichtet Glück und Schwur auf Treu‘!
Von mir verlangt die Republik,
dass ich des Kindes Wohl ihr weih‘.
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(To Onofrio, with a strong show of emotion)
I should put asunder with an accursed hand
what I bound with love and its blessings,
separate two hearts that found themselves,
that are united in the most intimate harmony.

Onofrio
For this little nobleman
I’ll offer you a nephew
who stands powerfully above all others
and whom your pride surely will not despise.

Andrea
Even if it were a king …

Onofrio
It is a king!

Andrea
Oh God, what do I hear!

Onofrio
Listen and then judge!
Cyprus, eternal possession
of the House of Lusignan,
drove out its last scion,
to whom the crown has fallen.

Andrea
Well?

Onofrio
The prince has come to Venice
and asked us for advice and help.
And so that a lasting bond
may be tied between him and us

(zu Onofrio mit heftiger Gemütsbewegung)
Zerreißen soll ich mit frevler Hand,
was ich mit segnender Liebe band,
zwei Herzen trennen, die sich gefunden,
die sich zur innigsten Eintracht verbunden.

Onofrio:
Für diesen kleinen Edelmann
biet’ ich dir einen Neffen an,
der mächtig über allen steht
und den dein Stolz wohl nicht verschmäht.

Andrea:
Und wär’s ein König...

Onofrio:
S’ist ein König!

Andrea:
Oh Gott, was hör’ ich!

Onofrio:
Vernimm und richte dann!
Zypern, ew’ges Eigentum
des Geschlechtes Lusignan,
trieb den letzten Sprössling aus,
dem die Krone zugefallen.

Andrea:
Nun?

Onofrio:
Der Fürst kommt nach Venedig,
fleht uns an um Rat und Hilfe.
Und damit ein dauernd Band
zwischen ihm und uns sich schlinge,
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the state wants to give to him
one of its daughters.
Your niece has been chosen,
for the prince is in love with her,
and you can secure her happiness.

What does the Republic care? etc.

Andrea
Alas, how bitter it is, this misfortune! etc.

Onofrio
I’m going and counting on obedience.

Andrea
I’m supposed to drive her to despair!

Onofrio
Do bear in mind, the state’s supreme authority!

Andrea
But my honor, my obligation?

Onofrio
The royal purple will radiate
over you with its splendor.

Andrea
No, nothing but disdain and hate
will be the fitting punishment.

Onofrio
Enough, the Republic wills it so!
Death and life lie in her hand!
She’ll give you splendor and majesty.
Therefore choose between the throne and might

will zur Gattin ihm der Staat
eine seiner Töchter geben.
Deine Nichte ist erkoren,
denn der Fürst erglüht für sie
und du kannst ihr Glück begründen.

Was kümmert sich die Republik, etc..

Andrea:
Ach welch ein herbes Mißgeschick, etc..

Onofrio:
Ich geh’ und rechne auf Gehorsam.

Andrea:
Ich soll sie zur Verzweiflung bringen!

Onofrio:
Bedenk’, die höchste Staatsgewalt!

Andrea:
Doch meine Ehre, meine Pflicht?

Onofrio:
Es wird der königliche Purpur
mit seinem Glanze dich überstrahlen.

Andrea:
Nein, nur Verachtung und Hass
wird die verdiente Strafe sein.

Onofrio:
Genug, es will’s die Republik!
In ihrer Hand liegt Tod und Leben!
Sie will dir Glanz und Hoheit geben.
Drum wähle zwischen Thron und Macht
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or death’s sure, swift night.

Onofrio exits quickly on one side and Andrea on the 
other, in the greatest dismay. At the next moment the 
three doors in the background open, and the members 
of the nobility invited to the engagement party enter in 
festive attire. Soon thereafter Marco enters with Cathari-
na, accompanied by pages.

Scene 6

[6] No. 5 Finale

Chorus
A day of joy filled with delight and splendor
greets you in golden festive attire.
Love binds the wedding garland
around your head with faithful hand.

Scene 7

The procurator comes through the middle with two sec-
retaries. They take their places at a table, brought by 
pages, in the middle of the stage. The marriage contract 
is presented for the signatures. Marco joyfully takes the 
pen offered to him.

Marco
With joy I sign
my life’s happiness!
Now you, beloved bride!

After he has signed, he gives the pen to
Catharina.

und sich’rer, schneller Todesnacht.

Onofrio geht schnell zu der einen, Andrea in tiefster Be-
stürzung zu der anderen Seite ab.
Im nächsten Augenblick öffnen sich die drei Türen im 
Hintergrunde und herein tritt der zum Verlobungsfeste 
geladene, festlich geschmückte Adel, bald darauf, von 
Pagen begleitet, Marco mit Catharina.

Szene 6

[6] Nr. 5 Finale

Chor:
Ein Freudentag voll Lust und Glanz
grüßt dich im gold’nen Festgewand.
Die Liebe schließt den Hochzeitskranz
dir um das Haupt mit treuer Hand.

Szene 7

Der Prokurator mit zwei Sekretären kommen durch die 
Mitte. Sie nehmen in der Mitte der Bühne an einem Tisch 
Platz, der durch Pagen gebracht wird. Der Heirats-
kontrakt wird zum Unterzeichnen vorgelegt. Marco 
nimmt freudig die ihm gebotene Feder.

Marco:
Mit Freuden zeichne ich 
mein Lebensglück!
Nun du, geliebte Braut!

Nachdem er unterzeichnet hat, reicht er Catharina die 
Feder.
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Scene 8

Pale and extremely upset, Andrea furiously rushes to his 
niece and holds back her hand.

Andrea
Stop! No engagement!

Marco and Catharina (in horror)
No engagement? (A great commotion)

Chorus
What did he say, oh heaven!
What horror, what misfortune!

Marco
What madness has possessed you?

Andrea
Everything is off, I say it, away!

Catharina
(hurrying to Marco, with a deep show of emotion)
Only death can separate us,
not the hand of men.
May a divinity protect
the bond of the engaged.

Marco (sotto voce, to Andrea)
Think of the dishonor!

Andrea
I can’t! Listen!

Marco
You gave us your word!

Szene 8

Blass und voll Unruhe stürzt Andrea mit Heftigkeit auf 
seine Nichte zu und hält ihr die Hand zurück.

Andrea:
Halt ein! Keine Verlobung!

Marco und Catharina: (mit Entsetzen)
Keine Verlobung? (große Bewegung)

Chor:
Was sagt er, oh Himmel!
Welch‘ Schaudern, welch‘ Unglück! 

Marco:
Hat Wahnsinn sich eurer bemeistert?

Andrea:
Gelöst ist alles, ich sag’ es, fort!

Catharina:
(auf Marco in heftiger Gemütsbewegung zueilend)
Uns trennt nur der Tod, 
nicht der Menschen Hand.
Es beschirme ein Gott
der Verlobten Band.

Marco: (halblaut zu Andrea)
Bedenke die Schmach!

Andrea:
Ich darf nicht! Gehorche!

Marco:
Du gabst uns dein Wort!
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Catharina 
As a holy pledge!

Andrea (wavering)
My word! (While he notices Onofrio, who has slunk into 
the hall, taking his place among the guests, and now 
imperiously makes a sign to him.)
Well, I take it back!

Marco (enraged, to Andrea)
You stigmatize your life
with devilish treachery.
This evil deed’s curse,
honor is gone.

Catharina (aside)
Ah, if only treachery
had never desecrated his noble life.
By the counsel of evil spirits
happiness and glory are gone!

Andrea (to Onofrio)
You commit treachery against me
and impudently dishonor my life.
This deed falls on you
and your hated ambition!

Onofrio (aside)
For this act of treachery
the spirit of revenge may hover around him.
But I’ve accomplished the deed
of elevating the Republic.

Chorus
Deceitful treachery,
he’ll bear it for his whole life,

Catharina:
Als heiliges Pfand!

Andrea: (unschlüssig)
Mein Wort!
(indem er Onofrio bewerkt, der sich unter die Gäste ge-
schlichen hat und ihm gebieterisch zuwinkt)
Wohlan, ich nehm’s zurück!

Marco: (mit Wut, zu Andrea)
Mit teuflischem Verrat
beflecktest du dein Leben.
Fluch dieser bösenTat ,
die Ehre ist vergeben.

Catharina: (für sich)
Ach, hätte nie Verrat
entweiht sein edles Leben.
Durch böser Geister Rat
sind Glück und Ruhm vergeben!

Andrea: (zu Onofrio)
Du übst an mir Verrat
und schändest frech mein Leben.
Auf dich fällt diese Tat
und dein verhasstes Streben!

Onofrio: (für sich)
Ihn mag für den Verrat
der Rache Geist umschweben.
Doch mir gelang die Tat,
die Republik zu heben.

Chor:
Arglistiger Verrat,
er trägt durch’s ganze Leben
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this evil deed’s curse,
with dishonor and reluctance!

Marco
What a horrid act of treachery!
He has desecrated his life,
sacrificed his honor,
with an outrageous act of perjury!

Chorus
He’ll bear it for his whole life,
this evil deed’s curse.

Marco and Catharina
I dreamed of golden hours
of love and happiness.
Alas, quickly they’ve vanished;
all that remains is grief.

Onofrio
Firmly and faithfully united,
may this happiness be destroyed!
May nothing more bring back
the hours of the golden age.

Andrea
The mirthful hours of harmony,
who can give them back to me?
What I hoped, found,
a moment destroys.

Chorus
He commits treachery against him
and impudently dishonors his life!
This deed falls on him alone
and his hated ambition!

den Fluch der bösen Tat
mit Schmach und Widerstreben!

Marco:
Welch‘ schändlicher Verrat!
entweiht hat er sein Leben,
die Ehre preiszugeben,
durch Meineids Freveltat!

Chor:
Er trägt durch’s ganze Leben
den Fluch der bösen Tat.

Marco und Catharina:
Ich träumte gold’ne Stunden
von Liebe und von Glück.
Ach, schnell sind sie entschwunden,
der Schmerz nur bleibt zurück.

Onofrio:
Wie fest und treu verbunden,
zerstört sei dieses Glück!
Nichts führet mehr die Stunden 
der gold’nen Zeit zurück.

Andrea:
Der Eintracht frohe Stunden,
wer gibt sie mir zurück?
Was ich gehofft, gefunden,
zerstört ein Augenblick

Chor:
Er übt an ihm Verrat
und schändet frech sein Leben!
Auf ihn nur fällt die Tat
Und sein verhasstes Streben!
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Marco
By God, if you weren’t her father,
I’d snuff out your life’s light.

Andrea (with his eyes on Onofrio)
Your fate is decided!
I despise your threat!
Get out of my sight!

Marco
With devilish treachery, etc.

Andrea
You commit treachery against me, etc.

Onofrio
For this act of treachery, etc.

Marco
What a horrid act of treachery, etc.

Catharina
Alas, if only treachery, etc.

Chorus
Deceitful treachery, etc.

The despondent Catharina rushes into the women’s 
arms. Marco is about to run to her aid, but his friends 
remove him by force. The women guests gather around 
Catharina, and some of the members of the nobility 
around Andrea. Onofrio calmly observes this lively 
scene of dismay and bitterness, observing with cold de-
light the damage he has caused. The curtain falls while 
these groups remain.

Marco:
Bei Gott, wärst du ihr Vater nicht,
ich löschte aus dein Lebenslicht.

Andrea: (die Augen auf Onofrio)
Entschieden ist dein Los!
Ich verachte deine Drohung!
Hinweg aus meinen Augen!

Marco:
Mit teuflischem Verrat, etc..

Andrea:
Du übst an mit Verrat, etc..

Onofrio:
Ihn mag für den Verrat, etc..

Marco:
Welch’ schändlicher Verrat, etc..

Catharina:
Ach hätte nie Verrat, etc..

Chor:
Arglistiger Verrat, etc.. 

Catharina stürzt verzweifelnd in die Arme der Frauen. 
Marc, im Begriffe ihr beizustehen, wird von seinen 
Freunden gewaltsam entfernt. Die weiblichen Gäaste 
drängen sich um Catharina, ein Teil der Edelleute um 
Andrea. Onofrio sieht ruhig und mit kalter Schadenfreu-
de dieser lebhaften Szene der Bestürzung und Erbitte-
rung zu. Der Vorhang fällt während der Gruppe.
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Act II

The theater represents Catharina’s oratory; in the back-
ground, over a broad balcony, there is a view of the 
lagoons shining in the moonlight. On the right there is a 
door through which Andrea later enters; in the back-
ground, from the balcony, on the left, a door covered 
with a curtain leads to the inner chambers. In the right 
front, a prayer stool with a prayer book. On the wall, a 
crucifix. A lamp dimly illumines the room. The following 
song of the gondoliers is heard in the distance.

[7] Introduction

Scene 1

[8] No. 6 Chorus of the Gondoliers

Chorus

Look up with trust
to the sparkling lights
of the silent night.
Soon they’ll be put out!

They murmur, they billow,
in the south wind’s caresses,
the hastening waves
in shimmering splendor.

The spirits of the flood
rise up from the depths
in mirthful dances
and beckon to us.

Zweiter Akt

Das Theater stellt das Betzimmer Catharinas vor, im Hin-
tergrund über einem breiten Balkon weg die Aussicht auf 
die mondbeglänzten Lagunen. Rechts eine Türe, durch 
welche später Andrea tritt, im Hintergrund, vom Balkon 
nach links zu, eine mit Vorhang bedeckte Türe, welche 
in die inneren Gemächer führt. Vorne rechts ein Betsche-
mel mit Gebetbuch. An der Wand ein Kruzifix. Eine 
Lampe erhellt das Zimmer düster. Man hört aus der 
Ferne folgenden Gesang der Gondoliere.

[7] Introduktion

Szene 1

[8] Nr. 6 Chor der Gondoliere

Chor:

Blickt auf mit Vertrauen
zu den funklenden Auren
der schweigenden Nacht.
Bald sind sie verglüht!

Sie rauschen, sie schwellen
im kosenden Süd‘,
die eiligen Wellen
in schimmernder Pracht.

Den Tiefen entsteigen
in lustigen Reigen
die Geister der Flut 
und winken uns zu.
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They listen, they tease;
the glow attracts them.
Cease to rouse them
from their peaceful repose!

[9] No. 7 Recitative and Aria

Catharina
(who has entered from the right during the song)
Separated forever, so close to happiness.
God, what did I do to deserve this bitter fate!
Alas! All my hope is lost;
my life’s happiness is gone.
The dear enchantments of love have fled
as if in a dream’s moment!
Oh God, you saw this pure heart
filled with childlike joy glowing in love.
It piously bowed to you,
and now you fill it with woe.

You, friend, I’m supposed to renounce,
the man for whom my heart always beat
filled with bliss,
in joy and sorrow!
Away, away, my life,
filled with grief and distress!
Only one thing can give me comfort:
death in its true loyalty.
(Hurrying to her prayer stool)
Oh, don’t turn your fatherly gaze
away from me in anger!
The deepest distress speaks!
And before my heart breaks,
take me back to you.
(Leafing through her prayer book, very agitated)
What do I see, oh heaven!

ie lauschen, sie necken,
es lockt sie die Glut.
Lasst ab, sie zu wecken
aus friedlicher Ruh!

[9] Nr. 7 Rezitativ und Arie

Catharina:
(welche während des Gesangs von rechts eingetreten)
Auf immer getrennt, so nahe dem Glück.
Gott, wie verdient’ ich dies herbe Geschick!
Ach! All mein Hoffen ist dahin,
vernichtet meines Lebens Glück.
Der Liebe holde Zauber flieh’n
wie eines Traumes Augenblick!
Oh Gott, du sahst in Liebe glüh’n
dies reine Herz voll Kindeslust.
Es neigte fromm zu Dir sich hin,
und du erfüllst mit Weh die Brust.

Dir soll ich, Freund, entsagen,
dem stets mein Herz
voll Seligkeit geschlagen,
in Lust und Schmerz!
Fahr’ hin, fahr’ hin mein Leben,
voll Leid und Not!
Trost kann nur er mir geben,
der treue Tod.
(auf ihren Betstuhl zueilend)
Oh wende zürnend nicht
von mit den Vaterblick!
Der tiefste Jammer spricht!
Und eh’ das Herz mir bricht,
nimm mich zu Dir zurück.
(in ihrem Gebetbuch blätternd, sehr aufgeregt)
Was seh’ ich, oh Himmel! 

cpo 777 812–2 Booklettestb.indd   49 07.05.2018   10:02:33



50

A page written by his hand!
It announces happiness to me!
Deliverance or ruin!
(She reads the page in a trembling voice,
more spoken than sung.)
»At the twelfth hour the sea
will carry me to your house’s shore.
There from the light gondola
I’ll swing up to the balcony,
and there in your arms
only death can separate us.«
(Shouts in ecstasy)
He’s coming, my pride, my joy!
How it swells and heaves,
trembling with fear and bliss,
my bosom with its beating heart.

The murmur is coming up;
it’s sailing this way!
Quickly the boat glides
through the dark night.
Your greeting comes with its message
of happiness for lovers;
you call it back
in an ardent kiss.
Hope awakes
in the night’s bosom.
It shines from afar,
a friendly star.
(She runs to the balcony and seems to hear something in 
the distance.)
Listen, what a sound!
It murmurs along, 
on the shimmering sea,
like an oar stroking this way!
The murmur is coming up;

Ein Blatt von seiner Hand!
Glück verkündet es mir!
Rettung oder Untergang!
(liest das Blatt mit zitternder Stimme,
mehr gesprochen als gesungen)
 „Zur zwölften Stunde trägt das Meer
mich zum Gestade deines Hauses.
Dort von der leichten Gondel aus
schwing ich mich zum Altan hinauf,
und dort in deinen Armen
kann nur der Tod uns trennen.“
(ruft mit Entzücken)
Er kommt, mein Stolz, meine Lust!
Wie sie wogt und sich hebt,
von Angst und Entzücken durchbebt,
die klopfende Brust.

Es rauschet empor,
es segelt heran!
Schnell gleitet der Kahn
durch nächtlichen Flor.
Der Liebenden Glück
verkündet dein Gruß,
du rufst es zurück
im brennenden Kuss.
Die Hoffnung erwacht
Aus dem Schoße der Nacht.
Es leuchtet von fern
ein freundlicher Stern.
(Sie läuft zum Balkon und scheint von fern etwas zu 
hören.)
Horch, was für ein Klang!
Es rauschet entlang
auf schimmerndem Meer
wie Ruderschlag her!
Es rauschet empor,
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it’s sailing this way! etc.
It shines from afar,
a friendly,
a bright star.

Scene 2

Recitative

Catharina
(aside, in horror, when she sees Andrea enter)
It’s Cornaro, my uncle and enemy!

Andrea
Why do you recoil in horror from me?
With disgust you avert your glance?

Catharina
Why shouldn’t I, oh God, in your presence,
from you who with your dastardly robber’s hand
rob me of love, life, and everything?

Andrea
I didn’t do it, the Republic did;
obedience is my sole duty.

Catharina
Think of my mother’s last words,
she who entrusted her child’s welfare to you!

Andrea
You don’t yet know everything
the Senate demands of you.
It does more than just untie the bond
uniting you with Marco.

es segelt heran! etc.
Es leuchtet von fern
ein freundlicher,
ein heller Stern.

Szene 2

Rezitativ

Catharina:
(für sich mit Entsetzen, als sie Andrea eintreten sieht)
Cornaro ist’s, mein Ohm und Feind!

Andrea:
Wie, schauderst du vor mir zurück?
Mit Abscheu wendest du den Blick?

Catharina:
Wie sollt’ ich nicht, oh Gott, vor dir,
der mit verruchter Räuberhand
mit Liebe, Leben, Alles raubt‘?

Andrea:
Nicht ich, es tat’s die Republik,
gehorchen nur ist meine Pflicht.

Catharina:
Denk an der Mutter letzten Spruch,
die dir empfahl des Kindes Heil!

Andrea:
Nicht alles weißt du noch,
was der Senat verlangt von dir.
Er trennt nicht nur das Band,
das dich mit Marco eint.
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Catharina
Oh God! What more can it be?

Andrea
Today it gives your hand
to another man.

Catharina
Never! Never! The greatest torment
won’t obtain this sacrifice.

[10] No. 8 Duet

Andrea
A crown will adorn your head;
think of this house’s power!

Catharina
Away with gold and the crown;
I don’t seek vain splendor!

Andrea
Then tremble for his life!

Catharina
Does danger threaten it?

Andrea
Yes, Marco is lost;
he whom your heart chose
will forfeit goods and limb and life
to the high Council!
If you obey the Senate,
you can save him.

Catharina:
Oh Gott! Was soll’s noch mehr?

Andrea:
Er teilt selbst deine Hand
heut‘ einem ander‘n zu.

Catharina:
Nie! Nie! Die höchste Qual
erzwingt dies Opfer nicht.

[10] Nr. 8 Duett.

Andrea:
Dein Haupt schmückt eine Krone,
bedenk’ des Hauses Macht!

Catharina:
Hinweg mit Gold und Krone,
nicht such’ ich eitle Pracht!

Andrea:
So zitt’re für sein Leben!

Catharina:
Sollt‘ es Gefahr umschweben?

Andrea:
Ja, Marco ist verloren,
er, den dein Herz erkoren,
verfällt dem hohen Rat
mit Gut und Leib und Leben!
Doch folgst du dem Senat,
kannst du ihm Rettung geben.
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Catharina
Woe is me! Woe is me!
Torment that consumes me,
the fire of true love
reserves this heart for him.
Faithfulness and love desire
a brave heroic heart,
even if grief is the reward.
Does no god extend his hand
in doubt’s night?
Heart, threatened by torment,
look to that land
where love watches
over pain and distress.

Andrea
Woe to you, deluded by madness,
your misguided heart
rages in feverish ardor!
The wrath of this flame
destroys all your happiness;
faithfulness brings it sorrow.
Marco even now is threatened
with death’s night
by vengeance’s hand.
Untie this love’s bond,
and you’ll appease the power
that brings him death.

Andrea withdraws on the right.

Catharina:
Weh‘ mir! Weh‘ mir!
Qual, die mich verzehrt,
treuer Liebe Glut
wahrt ihm dieses Herz.
Treu’ und Lieb’ begehrt 
kühnen Heldenmut,
wär’ der Lohn auch Schmerz.
Reicht kein Gott die Hand
in des Zweifels Nacht?
Herz, von Qual bedroht,
schau nach jenem Land,
wo die Liebe wacht
über Schmerz und Not.

Andrea:
Weh‘ dir, wahnbetört
rast in Fieberglut
dein verführtes Herz!
All’ dein Glück zerstört
dieser Flamme Wut,
Treue bringt ihm Schmerz.
Von der Rache Hand
ist mit Todesnacht
Marco schon bedroht.
Trenn’ der Liebe Band,
und du sühnst die Macht,
die ihm bringt den Tod.

Andrea entfernt sich nach rechts.
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Scene 3

[11] No. 9 Finale

Catharina (alone)
What? Did I hear correctly?
He’ll fall as a victim?
(In horror)
Oh God, perhaps even now
death is striking him down!
(Falls to her knees)
Oh Lord of the highest heaven,
have mercy on him!

Marco (singing in the distance)
How the sea shimmers
and smiles so sweetly.
It floods along
in the starry gold.
Quickly glide ahead,
you’re bringing me to her,
she’s waving to the boat:
»To me, to me!«

Catharina (listening in ecstasy)
That’s the sound of his voice.
He’s alive! Oh heavenly song!

The Bandits (Spiridio, Angelo, Matteo)
(behind the curtain in the oratory)
Catharina Cornaro!

Catharina (in horror)
Oh God!

Szene 3 

[11] Nr. 9 Finale.

Catharina: (allein)
Wie? Hab‘ ich recht verstanden?
Er soll als Opfer fallen?
(mit Schauder)
Oh Gott, vielleicht schon jetzt
trifft ihn der Todesstreich!
(fällt auf die Knie)
Oh Herr des höchsten Himmels
erbarme seiner dich!

Marco: (aus der Entfernung singend)
Wie schimmert das Meer
und lächelt so hold.
Es flutet daher
im Sternengold.
Rasch gleite voran,
du bringst mich zu ihr,
sie winket dem Kahn:
„Zu mir, zu mir!“

Catharina: (mit Entzücken horchend)
Das ist seiner Stimme Klang.
Er lebt! Oh himmlischer Gesang!

Die Banditen (Spiridio, Angelo, Matteo):
(hinter dem Vorhang des Andachtzimmers)
Catharina Cornaro!

Catharina: (zusammenschaudernd)
Oh Gott!
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Die Banditen:
Höre, was der Rat befiehlt!
Willst du Marcos Leben retten,
so erklär’ an dieser Stelle,
dass dein Herz ihn nicht mehr liebt
und nach höh’rem Glanze strebt.

Catharina:
Niemals! Niemals! Eher sterb’ ich!

Die Banditen:
Du nicht! Er wird fallen!
Schon bereitet sich sein Grab!

Catharina:
Herr des Himmels! Und wer wagt es?

Der Vorhang der links befindlichen Seitentüre öffnet sich. 
Man sieht eine Gruppe von drei Banditen, welche ihre 
Dolche erheben. Bei diesem Anblick stößt Catharina 
einen Schrei des Entsetzens aus und sinkt ohnmächtig an 
ihrem Betschemel nieder. Der Vorhang schließt sich 
rasch.

Die Banditen:
Dieser Arm! Dieser Stahl!

Catharina:
Ach!

Marco: (unter dem Balkon)
Wie schimmert das Meer etc., etc..

Catharina: (mit schwacher, zitternder Stimme)
Er ist’s! Er ist’s! Wie warn’ ich ihn?
Er kommt! Ich unterliege!

The Bandits
Listen what the Council commands!
If you want to save Marco’s life,
then declare in this very place
that your heart no longer loves him
and strives for higher splendor.

Catharina
Never! Never! I’d rather die!

The Bandits
Not you! He’ll fall!
His grave is being readied!

Catharina
God of heaven! And who dares to do it?

The curtain on the left side door opens. A group of three 
bandits raising their daggers is seen. When Catharina 
sees them, she screams in horror and sinks down in a 
swoon on her prayer stool.
The curtain swiftly closes.

The Bandits
This arm! This steel!

Catharina
Alas!

Marco (below the balcony)
How the sea shimmers, etc.

Catharina (in a weak, trembling voice)
It’s him! It’s him! How can I warn him?
He’s coming! I’m done for!
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Scene 4

Duet

Marco
(swings up over the balcony and falls
at Catharina’s feet)
It’s me, it’s me, don’t be afraid,
you, my life’s only light!
Hope has awoken anew
from the dark night’s despair!

Catharina
It’s you, my Marco!

Marco
They wanted to take you from me!
Oh never shall I believe it.
Who can tear you away from me,
the man whom love joined to you!
(In the greatest ecstasy, embracing her)
It’s me, it’s me, don’t be afraid,
you, my life’s only light!
Hope has awoken anew
from the dark night’s despair.

Catharina (aside, turning away from him)
Oh God, what shall I say?

Marco (unsettled)
With me here you’re still afraid?

Catharina (aside, shuddering)
On one side happiness beckons;
on the other side death threatens.

Szene 4

Duett

Marco:
(schwingt sich über den Balkon herauf und stürzt sich zu 
Catharinas Füßen)
Ich bin es, bin’s, verzage nicht
du meines Lebens einz’ges Licht!
Neu ist die Hoffnung aufgewacht
aus der Verzweiflung finst’rer Nacht.

Catharina:
Du bist’s, mein Marco!

Marco:
Sie wollten dich mir rauben!
Oh nimmer will ich’s glauben.
Wer reißt dich von mir los,
den Liebe an dich schloss!
(mit höchstem Entzücken sie umarmend)
Ich bin es, bin’s verzage nicht,
du meines Lebens einz’ges Licht.
Neu ist die Hoffnung aufgewacht,
aus der Verzweiflung finst’rer Nacht.

Catharina: (für sich, sich von ihm wendend)
Oh Gott, was soll ich sagen?

Marco: (beunruhigt)
Bei mir kannst du noch zagen?

Catharina: (für sich, schaudernd)
Zur Seite winkt das Glück,
zur Seite graut der Tod.
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Marco
You’re hiding your face from me?

Catharina
Oh hurry away, just away!

Marco
With you, that’s why I’ve come here.

Catharina
With you, with you, with you!
(While she repeats the words »with you« with love and 
looks at him, she notices one of the bandits looking 
through the curtain.)
(Forcefully)
Away! You’ll never see me again!

Marco (aside)
God! What a thought
troubles my soul!
I fear that her heart
wavers in faithfulness.
May no doubt torment
me any longer with anxious pain.

Catharina (aside)
God, what a thought
troubles his soul!
He fears that my heart
wavers in faithfulness.
Woe, that I must torment him
with doubt and pain.

Marco
Speak! You don’t love me any more?

Marco:
Du birgst vor mir den Blick?

Catharina:
Oh eile fort, nur fort!

Marco:
Mit dir, d‘rum kam ich her!

Catharina:
Mit dir, mit dir, mit dir!
(indem sie mit Liebe die Worte „mit dir“ wiederholt und 
ihn anblickt, bemerkt sie, wie einer der Banditen durch 
den Vorhang späht)
(heftig)
Fort! Nie siehst du mich mehr!

Marco: (für sich)
Gott! Welcher Gedanke
trübt mir die Seele!
Ich fürchte, es wanke
in Treue ihr Herz.
Kein Zweifel mehr quäle
mich länger mit bangem  Schmerz.

Catharina: (für sich)
Gott, welcher Gedanke
trübt ihm die Seele!
Er fürchtet, es wanke
in Treue mein Herz.
Weh‘, dass ich ihn quäle
durch Zweifel und Schmerz

Marco:
Sprich! Liebst du mich nicht mehr?
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Catharina
He thinks I’m faithless,
and I, I’m sacrificing myself.

Marco
Speak! You don’t love me any more?
Her heart is loveless!
(With resolve)
Do finally say the word!
Whether it means life or death!

Catharina (fighting against herself)
Well then! … Oh God!
(She falls back.)

Marco (in the greatest anticipation)
Then speak!

The curtain opens. The bandits threaten Catharina with 
their daggers. She shouts in a tone of despair:

Catharina
Run! I don’t love you any more!

Marco (in horror)
Oh God, her own mouth pronounces
a curse on the heart’s bond!
A pain too cruel to name buries itself
deep in my heart!

Catharina
Oh God, my own mouth pronounces
a curse on the heart’s bond!
A pain too cruel to name buries itself
deep in my heart!

Catharina:
Er wähnt treulos mich,
und ich, ich opf’re mich.

Marco:
Sprich! Liebst du mich nicht mehr?
Ihr Herz ist liebeleer!
(entschieden)
Sprich endlich aus das Wort!
Sei’s Leben oder Tod! 

Catharina: (mit sich kämpfend)
Wohlan! .... Oh Gott!
(bebt zurück) 

Marco: (in höchster Erwartung)
So sprich!

Der Vorhang öffnet sich. Die Banditen drohen mit ihren 
Dolchen nach Catharina. Diese ruft im Tone der Ver-
zweiflung:

Catharina:
Flieh! Nicht mehr lieb’ ich Dich!

Marco: (mit Entsetzen)
Oh Gott, ihr eig‘ner Mund
spricht Fluch dem Herzensbund!
Tief bohrt sich mir in’s Herz
ein namenloser Schmerz!

Catharina:
Oh Gott, mein eig‘ner Mund
spricht Fluch dem Herzensbund!
Tief bohrt sich mir in’s Herz
ein namenloser Schmerz!
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Marco and Catharina
Woe, nothing but hell’s power
has wrought this deed.

Marco
Love doesn’t fill your heart?
You take back your word?

Catharina (aside)
Deny yourself, oh heart!
(To Marco, in a tone of cold resignation, while looking 
toward the curtain)
No, I’m not in love any more!
(Pushing him away with her hands)
Away, away!

Marco (in a tone of scorn and despair)
You, false girl, don’t love me any more?
Faithless, perjurous woman!

Catharina (aside)
Oh Lord, have mercy on me!

Marco (as if suddenly seized with a thought)
But see, now it’s clear to me,
so it’s true then?

Catharina
What?

Marco
What all of Venice is saying,
that you’ve violated faith’s obligation
for vain majesty,
merely to satisfy ambition!

Marco und Catharina:
Weh‘, nur der Hölle Macht
hat dieses Werk vollbracht.

Marco:
Nicht Liebe fühlt dein Herz?
Du nimmst zurück dein Wort?

Catharina: (für sich)
Verleugne dich, oh Herz!
(zu Marco im Tone kalter Resignation, indem sie gegen 
den Vorhang blickt)
Nicht lieb’ ich mehr! 
(ihn mit den Händen wegstoßend)
Fort, fort!

Marco: (im Tone der Schmähung und Verzweiflung)
Du falsche liebst mich nimmer?
Treulos, meineidig’ Weib!

Catharina: (für sich)
Oh Herr, erbarm dich mein!

Marco: (wie plötzlich von einem Gedanken ergriffen)
Doch sieh‘, nun wird mir’s klar,
so wär’ es also wahr?

Catharina:
Was?

Marco:
Was ganz Venedig spricht,
dass du verletzt der Treue Pflicht,
um eitler Hoheit willen,
um Ehrsucht nur zu stillen!
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Catharina (forgetting herself)
Oh God, you can believe it?

Marco
You can rid me of this madness!
One word, I’ll believe you!
At these words the bandits, with their daggers raised, 
take a step toward Marco.

Catharina (in horror and completely exhausted)
Yes, it’s true, woe is me!

The bandits retreat.

Catharina
Oh God, my own mouth, etc.

Marco
Oh God, her own mouth, etc.

So it’s true, you’re giving
your faithless, false hand
for a crown, for a country,
and you’re sacrificing the man you love?

Catharina
(in mortal fear, with her eyes riveted on the curtain)
So it is!

Marco
True?

Catharina (aside)
I die!
Oh heaven!

Catharina: (sich vergessend)
Oh Gott, du kannst es glauben?

Marco:
Du kannst den Wahn mir rauben!
Ein Wort, ich glaube dir!
Die Banditen sind bei diesen Worten mit gehobenen 
Dolchen einen Schritt gegen Marco vorgetreten.

Catharina: (mit Entsetzen und ganz erschöpft)
Ja, Wahrheit ist’s, weh mir!

Die Banditen ziehen sich zurück.

Catharina:
Oh Gott, mein eig’ner Mund, etc.

Marco:
Oh Gott, ihr eig’ner Mund, etc.

So ist es wahr, du gibst
die treulos falsche Hand
für eine Krone, für ein Land,
und opferst, den du liebst?

Catharina:
(die Blicke in Todesangst auf den Vorhang geheftet)
So ist es!

Marco:
Wahr?

Catharina: (für sich)
Ich sterbe!
Oh Himmel!
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Marco
Ha, may Lusignan perish!
Now away! Now I’ll depart,
(looking sorrowfully at her)
even if in deep grief,
from you, the woman I loved,
like no other on earth;
yes, and I even forgive you.
But he’ll pay for it!
Yes, him, the man who has taken you from me!
His blood shall flow for me;
I’ll swear it myself at the altar!

Catharina (feeling the greatest sorrow)
Can you sadden me so?
Oh if only you knew!
Weep for me!

Marco
Now you speak the truth!
You tremble for your beloved?

Catharina
Can you sadden me so?
Weep for me!

Marco
Away! Forever I’ll stay away from you!

Marco pushes Catharina away, and she collapses, over-
come with grief. Marco swings over the balcony and 
swiftly goes away. The bandits emerge from the cham-
ber and watch triumphantly as he goes, swinging their 
daggers. The curtain falls.

Marco:
Ha, Lusignan verderbe!
Jetzt fort! Jetzt will ich scheiden,
(sie schmerzlich ansehend)
wenn auch mit tiefem Leiden
von dir, die ich geliebt,
wie’s keine ward auf Erden,
ja, der dir selbst vergibt.
Doch ihm soll vergolten werden!
Ja ihm, der dich mir entrissen!
Es soll sein Blut mir fließen,
ich schwör’s selbst am Altar!

Catharina: (in höchstem Schmerz)
Kannst du mich so betrüben?
Oh wüsstest du!
Beklage mich!

Marco:
Jetzt sprichst du wahr!
Du zitterst für den Lieben?

Catharina:
Kannst Du mich so betrüben?
Beklage mich!

Marco:
Fort! Ewig flieh’ ich dich!

Catharina, von Marco zurückgestoßen, stürzt von 
Schmerz vernichtet zusammen. Marco schwingt sich 
über den Balkon und entfernt sich rasch. Die Banditen 
treten aus dem Gemache und sehen ihm triumphierend 
nach, indem sie die Dolche schwingen. Der Vorhang 
fällt.
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Act III

A little chamber in Andrea Cornaro’s palace; a large 
arch in the middle. Catharina, in the attire of a royal 
bride, is sitting in an armchair. Her maids of honor are 
grouped around her.

[12] Introduction 

Scene 1

[13] No. 10 Chorus

Chorus of the Ladies
Never in all the world
did a more beautiful bride blossom.
Alas, from the bottom of her heart
melancholy’s mournful tune is heard.
And the feast’s blissful hour
sees her eyes bedewed with sorrow.

CD 2 

Scene 2

[1] No. 11 Recitative and Aria with Chorus

Andrea
Hail to you! Wisdom’s voice has triumphed!
You take the king’s hand and crown.

Catharina (in the deepest grief)
I take them, but I pledge myself
for Marco’s life!
Then you can destroy my happiness
and give me over to despair.

Dritter Akt

Kleines Gemach im Palast des Andrea Cornaro; ein
großer Bogen in der Mitte. Catharina im Gewand einer 
königlichen Braut sitzt im Lehnstuhl. Um sie herum
gruppiert ihre Hofdamen. 

[12] Introduktion 

Szene 1

[13] Nr. 10 Chor.

Chor der Damen:
Niemals auf dem Erdenrunde
blühte eine schön’re Braut.
Ach, aus ihres Herzens Grunde
dringt der Wehmut Klagelaut.
Und des Festers Wonnestunde
sieht vom Schmerz ihr Aug’ betaut.

CD 2

Szene 2

[1] Nr. 11 Rezitativ und Arie mit Chor.

Andrea:
Wohl dir! Der Klugheit Stimme hat gesiegt!
Du nimmst des Königs Hand und Krone.

Catharina: (mit tiefstem Schmerz)
Ich nehme sie, doch bürge mir
für Marcos Leben!
Zerstören magst du dann mein Glück,
mich der Verzweiflung übergeben.
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Andrea
The Republic vouches for Marco!
Her word is holy – don’t doubt!
In a moment the royal bridegroom
will appear before you here.
You’ll swear to be faithful to him at the altar!

Catharina (feeling despair)
Oh God!

Andrea
Before the bell rings twice,
you’ll be wed. It’s been decided
by the king and the Republic!
When you’re married, happy Cyprus
will receive you with jubilation!
The capital city’s gates will open
to welcome the long-desired royal couple,
and your power will be acclaimed.

Trumpet fanfares are heard from outside.

Catharina
What does this noise mean?

Scene 3

A Page
The king asks for permission
to bring his homage to you.

Catharina
God!

Andrea (quietly to Catharina)
Receive him with noble pride

Andrea:
Für Marco steht die Republik!
Ihr Wort ist heilig, zweifle nicht!
Der königliche Bräutigam
erscheint vor dir im Augenblick.
Du schwörst ihm Treue am Altar!

Catharina: (mit Verzweiflung)
Oh Gott!

Andrea:
Eh’ zweimal noch die Glocke schlägt,
seid ihr vermählt. Beschlossen ist’s
vom König und der Republik!
Seid ihr getraut, mit Jubelruf
empfängt das frohe Zypern euch!
Der Hauptstadt Tore öffnen sich
dem lang ersehnten Fürstenpaar
und eure Macht ist anerkannt.

Man hört Trompetenfanfaren von außen.

Catharina:
Was soll der Lärm?

Szene 3

Ein Page:
Der König bittet um die Gunst,
euch seine Huldigung zu bringen.

Catharina:
Gott!

Andrea: (leise zu Catharina)
Mit edlem Stolz und würdevoller Haltung
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and a dignified stance.
Hide your grief,
and let not a single tear
reveal your sorrow.

Scene 4

Jakob
(while falling to his knees before Catharina)
The hour of joy has arrived for me,
when Venice promises my happiness to me.
I want to hear it from your mouth,
whether it rightly praises me as its happiest man.

Catharina (in a suffocated voice)
Rise, high sir!

Jakob
If your heart remains cold.
If you don’t reward my heart’s fire
with the same love,
I tell you freely and openly:
you can smother it forever,
and you’ll never see me again.

Andrea (aside)
What will she say in reply to him? Great God!

Jakob
Let me read the decision in your eyes!

Aria

Joy blossoms on thrones
when love adorns them;
love, your crowns

empfange ihn.
Verläugne deinen Kummer
und keiner Träne Spur
verrate deinen Schmerz.

Szene 4

Jakob:
(indem er sich vor Catharina auf die Knie niederlässt)
Gekommen ist für mich die Freudenstunde,
in der Venedig mir mein Glück verheißt.
Vernehmen will ich es aus deinem Munde,
ob es mit Recht den Glücklichsten mich preist.

Catharina: (mit erstickter Stimme)
Erhebt euch, hoher Herr!

Jakob:
Wenn kalt das Herz dir bliebe,
wenn nicht mit gleicher Liebe
du lohntest meines Herzens Glut,
ich sag’ es dir mit freiem Mut,
du kannst auf immer sie ersticken
und nimmer sollst du micht erblicken.

Andrea: (für sich)
Was wird sie ihm erwidern? Großer Gott!

Jakob:
Lass die Entscheidung mich in deinen Augen lesen!

Arie

Freude blüht auf Thronen,
wenn die Liebe sie schmückt,
Liebe, deine Kronen
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have enchanted gods!
With the flame’s force
that enlivens the heart,
with the power of love,
the master happily governs the world.
Love, your roses,
always let them shine for me;
without love and caresses
no happiness will blossom for me.

Let me embrace you,
most beautiful of brides,
whom I’ve obtained
to make me happy!

Chorus
Days of joy,
never, never end!
May you bring to both
happiness and delight!

Jakob
See, how she blossoms!
The beautiful girl,
radiant with love,
is like roses in the spring.
Heaven made you
to make me happy;
my heart beats
to devote myself to you!

Chorus
May the holy bliss
of heartfelt love
shine like the sun,
happy couple, for you!

haben Götter entzückt!
Mit dem Flammentriebe,
der den Busen beseelt,
mit der Macht der Liebe
lenkt er glücklich die Welt.
Liebe, deine Rosen,
immer lass‘ sie mir glüh’n,
ohne Lieb‘ und Kosen
wird kein Glück mir erblüh’n.

Sei mir umschlungen,
schönste der Bräute,
die ich errungen,
mich zu beglücken!

Chor:
Tage der Freude,
nimmermehr endet!
Bringet für beide
Lust und Entzücken!

Jakob:
Seht, wie sie blühet!
Rosen im Lenze,
liebedurchglühet
gleichet die Holde.
Mich zu erfreuen,
schuf dich der Himmel,
dir mich zu weihen
schlägt mir das Herz!

Chor:
Selige Wonne
inniger Liebe
leuchte wie Sonne
glückliches Paar, dir!
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Happy bride and groom,
may love and love alone
tomorrow and today
crown your life.

Andrea (quietly to Catharina)
For Marco’s, for your own happiness,
grant him love and faithfulness!

Jakob
You’re silent?

Catharina (forcing herself)
Sire! Here’s my hand.

Jakob (expressing lively joy)
Let me embrace you, etc.

Chorus (filled with jubilation)
Days of joy, etc.

[2] No. 12 Chorus

At this very moment cannon fire is heard thundering. The 
bells of St. Mark’s begin to ring. Onofrio comes into the 
middle with a deputation from the Council of Ten, Vene-
tian noblemen and pages, in order to call for Catharina 
and the king. A page to the king extends the crown of 
Cyprus; Catharina kneels down on one of the cushions 
that has been put down for her. Jakob von Lusignan puts 
the crown on her. After this ceremony the royal couple 
and all those present exit.

Chorus
Long live the Queen of Cyprus,

Glückliche Bräute,
Liebe nur Liebe,
morgen wie heute
krönt euch das Leben.

Andrea: (leise zu Catharina)
Um Marcos, um dein eig‘nes Glück
sag’ ihm Lieb‘ und Treue zu!

Jakob:
Du schweigst?

Catharina: (mit Selbstbezwingung)
Sire! Hier ist meine Hand.

Jakob: (in lebhafter Freude)
Sei mir umschlungen, etc..

Chor: (voll Jubel)
Tage der Freude, etc..

[2] Nr.12 Chor.

In diesem Augenblick hört man Kanonendonner. Die 
Glocken von St. Marco beginnen zu läuten. Durch die 
Mitte tritt Onofrio mit einer Deputation des Rats der 
Zehn, venetianischen Edelleuten und Pagen ein, um 
Catharina und den König abzuholen. Ein Page des Kö-
nigs reicht die Krone von Zypern dar, Catharina lässt 
sich auf einem ihr unterbreiteten Kissen nieder. Jakob 
von Lusignan setzt ihr die Krone auf. Nach dieser Zere-
monie entfernt sich das königliche Paar und alle Anwe-
senden.

Chor:
Hoch lebe Zyperns Königin,
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may she blossom today and forever,
the splendid monarch
in the beautiful radiance of youth!

Onofrio (aside, with joy)
Jakob von Lusignan renounces the throne
and adorns the Republic with his crown!

Chorus
Long live the Queen of Cyprus, etc.

Change of Scene

The stage represents St. Mark’s Square in Venice. On 
the right, St. Mark’s Cathedral with its three portals; on 
the left, the Prokuratie, farther in the back, the bell tower 
with the Mint; behind the cathedral, the Palace of the 
Doges; between it and the Mint, there is a view of the 
canal route to the island of St. George The bandits An-
gelo and Spiridio are in the back part of the stage. 
Marco enters after the introductory music.

Scene 5

[3] No. 13 Recitative and Terzetto

Recitative

Marco enters, enveloped in a cloak, his hat pressed over 
his brow.

Marco (sideways in the foreground)
Here in this place
I fought against murderers 
in the night for my life!
Holy place, dedicated to thanks!

Sie blühe heut und immer,
die herrliche Gebieterin
im holden Jugendschimmer!

Onofrio: (für sich mit Freude)
Jakob von Lusignan entsagt dem Throne
und schmückt die Republik mit seiner Krone!

Chor:
Hoch lebe Zyperns Königin, etc..

Verwandlung

Die Bühne stellt den Markusplatz von Venedig vor. 
Rechts die Markuskirche mit ihren drei Portalen, links die 
Prokuratie, weiter zurück der Glockenturm und die 
Münzgebäude; hinter der Kirche der Dogenpalast; zwi-
schen diesem und dem Münzgebäude hat man die Aus-
sicht über den Kanalweg nach der Insel St. Giorgio. Die 
Banditen Angelo und Spiridio im Hintergrund der 
Bühne. Auftritt Marcos nach den einleitenden Musik.

Szene 5

[3] Nr.13 Rezitativ und Terzett.

Rezitativ

Marco tritt ein, in einen Mantel gehüllt, den Hut in die 
Stirne gedrückt.

Marco: (seitwärts auf dem Vordergrund)
Hier an dieser Stelle
kämpft‘ ich in der Nacht
gegen Meuchler um mein Leben!,
Heiliger Ort, dem Danke geweiht!
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You saw the protecting arm
of the unknown deliverer.
Oh how blissful I was
in the arms of my beloved!
I dreamed of undying love,
and she pushed me away,
the faithless girl.
Woe to the villain who snatched her away from me!
I swear death and ruin to him!
At the wedding altar he’ll die for me!

Scene 6

Spiridio and Angelo slink around in the back.

Marco (notices the bandits)
Look there, two bandits,
and I welcome them!
Their hands demand blood;
they’ll do the job for me.

Terzetto

Marco
Come here, come here! Here gold shines for you!
But swear deep secrecy to me!

Spiridio and Angelo (come toward Marco)
Well then, we’ll swear!
Just let us hear!

Marco
A rival soon will exchange rings
with my bride in the cathedral.

Du sahst den schirmenden Arm
des unbekannten Retters.
Oh wie selig war ich
an der Brust der Geliebten!
Ich träumte von ew‘iger Liebe
und sie stößt mich zurück,
die Treulose.
Weh dem Verräter, der sie mir entriss!
Tod schwör’ ich ihm und Verderben!
Am Traualtar soll er mir sterben!

Szene 6

Spiridio und Angelo schleichen im Hintergrunde umher.

Marco: (bemerkt die Banditen)
Sieh da, die zwei Banditen,
sie sind mir willkommen!
Nach Blut verlanget ihre Hand,
sie sollen mir das Werk vollbringen.

Terzett

Marco:
Heran, heran! Hier blinkt euch Gold!
Doch schwört mir tiefes Schweigen!

Spiridio und Angelo: (nähern sich Marco)
Wohlan, wir schwören!
Lasst und hören!

Marco:
Ein Nebenbuhler wechselt bald
im Dom den Ring mit meiner Braut.
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Spiridio and Angelo
Just count on us! They won’t be exchanged
when our dagger intervenes to speak its word!

Marco
Will you pierce through the enemy
whom I name to you? Speak!

Spiridio and Angelo
We serve revenge for gold,
and courageously defy danger!
The hand grips the sharp dagger,
that’s how banditry works!
But he who hires us for a job
pays in advance and in cash.

Marco
You serve revenge for gold
and courageously defy danger.
The hand grips the sharp dagger!
I praise the life of banditry!
Welcome to my service and hire:
I’ll pay in advance and in cash!

The man who destroys my love’s happiness,
who fans the flame of my hate,
is Lusignan!

Spiridio and Angelo
Murder a king?
(Stretching out their hands)
Do bear in mind, oh sir,
that costs more!

Marco
Not the king! Me!

Spiridio und Angelo:
Zählt nur auf uns! Sie wechseln nicht,
wenn unser Dolch dazwischen spricht!

Marco:
Durchbohrt ihr mir den Feind,
den ich euch nenne? Sprecht!

Spiridio und Angelo:
Der Rache dienen wir um Gold
und trotzen mutig der Gefahr!
Mit scharfem Dolch bewehrt die Hand,
so will es der Banditenstand!
Wer aber uns verlangt in Sold,
der zahl’ voraus uns blank und bar.

Marco:
Der Rache dienet ihr um Gold
und trotzet mutig der Gefahr!
Mit scharfem Dolch bewehrt die Hand!
Ich lob’ mir den Banditenstand!
Willkommen mir in Dienst und Sold,
ich zahl’ voraus euch blank und bar!

Der meiner Liebe Glück zerstört,
der meines Hasses Flamme mehrt,
ist Lusignan!

Spiridio und Angelo:
Einen König morden?
(die Hände ausstreckend)
Bedenkt, oh Herr,
das kostet mehr!

Marco:
Nicht den König! Mich!
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Spiridio (astonished)
You?

Spiridio and Angelo
We’re supposed to murder you?
But why?

Marco (looking around)
Just be quiet, just be quiet, and listen to me!
I wouldn’t be asking for your help
if I could challenge my opponent
to an open duel, as known by custom.
It’s a king! His status doesn’t permit
the chance fate of weapons.
May he die by my hand’s stealth.
Free me then from the court,
before it utters an ignominious verdict.
Avenge his death in my blood!

Spiridio and Angelo
As you order!

Marco (indicating his chest)
Stab and don’t hold back!

Spiridio and Angelo
We serve revenge for gold, etc.

Marco
You serve revenge for gold, etc.

[4] Finale
The music of the festive procession is heard in the dis-
tance. The people enter from various sides and look to-
ward the place from which the festive procession is co-
ming.

Spiridio: (mit Verwunderung)
Euch?

Spiridio und Angelo:
Euch gilt’s zu morden?
Und warum?

Marco: (um sich schauend)
Nur still, nur still und höret micht!
Nicht fleht’ ich eure Hilfe an,
dürft ich den Gegner zu dem Kampf
auffordern nach der Sitte Brauch.
Ein König ist’s! Das Wechselglück
der Waffen duldet nicht sein Stand.
Geheim sterb’ er durch meine Hand.
Befreit mich dann von dem Gericht,
eh’ es ein schmachvoll Urteil spricht.
Rächt seinen Tod in meinem Blut!

Spiridio und Angelo:
Wir ihr befehlet!

Marco: (auf seine Brust deutend)
Stoßt zu und zaget nicht!

Spiridio und Angelo:
Der Rache dienen wir um Gold, etc..

Marco:
Der Rache dienet ihr um Gold, etc..

[4] Nr. 14 Finale

Man hört aus der Ferne die Musik des Festzuges. Das 
Volk tritt vob verschiedenen Seiten auf und schaut nach 
der Richtung hin, von der der Festzug kommt.
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Marco
When they go to the altar …

Spiridio and Angelo
Yes, we’ll follow you!

Marco
My hand will pierce him through!

Spiridio and Angelo
Then our dagger will stab him!

Marco, Spiridio, and Angelo
(looking toward the back)
It’s him!

Marco
People are gathering together! I see her with him!
Grief and despair!
Death’s night descends on me!

Spiridio and Angelo
Here it comes, the festive procession.

Marco, Spiridio, and Angelo
It’s him!

Marco
Grief and despair!
Death’s night descends on me!

Marco and the bandits quickly exit on the side.

Marco:
Wenn sie zum Altare treten...

Spiridio und Angelo:
Wohlan, wir folgen dir!

Marco:
durchbohrt ihn meine Hand!

Spiridio und Angelo:
Dann trifft dich unser Dolch.

Marco, Spiridio und Angelo:
(nach dem Hintergrunde blickend)
Er ist’s!

Marco:
Man läuft zusammen! Ich sehe sie!
Schmerz und Verzweiflung!
Mich umschauert Todesnacht!

Spiridio und Angelo:
Schon nahet der Festzug.

Marco, Spiridio und Angelo:
Er ist’s!

Marco:
Schmerz und Verzweiflung!
mich umschauert Todesnacht!

Marco und die Banditen rasch zur Seite ab.
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Scene 7

The festive procession enters from behind the cathedral, 
coming from the Palace of the Doges, after Venetian 
guards have forced the people back and secured the 
quays.

March and Chorus

Chorus
Songs of joy, songs of joy,
spread out your golden wings!
Let the sound of triumph echo
into the most distant worlds!
To the temple’s bright halls
the god of love does call!
How the bride and groom blissfully stride,
hand in hand!
Hurry to the feast!
Shout with joy to the couple!
Grant a thousand flowery garlands;
stroll in crowds and more crowds!

Flower nods to flower,
and the sweet sound of bliss
sings the delighted couple to sleep
when love holds them in a heartfelt embrace.
See, the morning shines,
and even heaven’s eternal path
quakes in sweet trembling
because love lives!
Surge, waves, adorned for the wedding;
gently cradle the bridal couple!
Adorned with love’s joys,
they’ll swear to be true at the altar!

Szene 7

Hinter der Kirche vor, wie vom Dogenpalaste her, tritt, 
nachdem venetianische Garden das Volk zurückge-
drängt und die Kais gebildet haben, der Festzug ein.

Marsch und Chor

Chor:
Jubellieder, Jubellieder,
breitet eure gold‘nen Schwingen!
Zu den fernsten Welten dringen
lasset des Triumphes Klang!
Zu des Tempels lichten Hallen
ruft der Gott der Liebe!
Wie die Bräute selig wallen,
Hand in Hand geschlungen!
Eilet zu dem Fest!
Jubelt froh dem Paar!
Spendet tausend Blumenkränze,
wandelt Schar um Schar!

Blume neigt der Blume sich zu
und der süße Wonnelaut
singt die entzückten Paare zur Ruh,
wenn Liebe sie innig umschlingt.
Seht der Morgen leuchtet herauf
und in süßem Schauer erbebt
selbst des Himmels ewige Bahn,
weil die Liebe lebt!
Wallet Wogen, bräutlich geschmückt,
wieget sanft das bräutliche Paar!
Von der Liebe Freuden geschmückt,
schwört es Treue am Altar!
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Scene 8

When the procession has gone into the cathedral, the 
people and the gondoliers kneel. Soon everybody gets 
up, and while the gondoliers perform dances of joy, 
snatches of choral song are heard from the cathedral.

Religious Chorus (in the cathedral)
Lord, after the wedding altar send
the mild glance of grace.
A royal couple entreats you
for blessing and happiness.

Mirthful Song (offstage)
Oh marvelous day filled with jubilation
and magnificence! After noisy feasts, the blissful night!
When the bride and groom have exchanged rings,
we’ll dance and sing, transported with joy.

Chorus (in the cathedral)
Lord, after the wedding altar send, etc.

Chorus (offstage)
Songs of joy, etc.

Scene 9

During the preceding chorus the royal bride and groom 
come out of the cathedral into the middle of the square. 
Marco, armed with his dagger, forces back the people 
standing in his way, knocks them down, and falls on the 
king, hiding his hand armed with the dagger in his 
cloak. At the very moment when he is about to draw the 
dagger in order to stab his rival, he utters a scream of 
surprise, which Catharina repeats.

Szene 8

So wie der Zug in die Kirche gegangen ist, kniet das 
Volk und die Gondoliere. Alles erhebt sich aber bald, 
indem die Gondoliere  Freudentänze ausführen, zwi-
schen welchen Choralgesang von der Kirche her ertönt.

Religiöser Chor: (in der Kirche)
Herr, sende nach dem Traualtar
der Gande milden Blick.
Es fleht zu dir ein Königspaar
um Segen und um Glück.

Fröhlicher Gesang: (auf der Szene)
Oh herrlicher Tag voll Jubel und Pracht!
Nach rauschendem Feste die selige Nacht!
Haben die Bräute die Ringe getauscht,
tanzen und singen wir lustberauscht.

Chor: (in der Kirche)
Herr, sende nach dem Traualtar, etc..

Chor: (auf der Szene)
Jubellieder, etc..

Szene 9

Während des vorangegangenen Chores tritt das könig-
liche Paar aus der Kirche bis zur Mitte des Platzes. 
Marco, mit dem Dolche bewaffnet, drängt mit Gewalt 
die im Wege stehenden zurück, wirft sie über den Hau-
fen und stürzt auf den König los, die mit dem Dolch be-
waffnete Hand im Mantel versteckt. Allein im Augen-
blick, als er den Dolch ziehen will, um seinen Nebenbuh-
ler zu durchbohren, stößt er einen Schrei der 
Überraschung aus, den Catharina wiederholt.
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Marco
Oh God, what do I see!
My hated enemy!
He’s the man who protected me
from bandit daggers!

Jakob (while he looks at Marco, who is motionless and 
seized with astonishment)
What do you want with me?
What does this astonishment mean?
(He recognizes him.)
Oh God! It’s the knight whom last night
my arm …

Catharina (with great emotion)
Marco!

Marco (enraged)
Yes, Marco, whom he saves,
who spares him and curses him!

He throws away the dagger and disappears into the 
crowd. Catharina faints into the king’s arms. The proces-
sion and the people gather around in great astonish-
ment. The guards pursue Marco. Amidst commotion the 
group remains.

General Chorus
God! What sorrow
grips her heart!

The curtain quickly falls.

Marco:
Oh Gott, was seh’ ich!
Mein verhasster Gegner!
Er ist’s, der mich beschirmte
gegen Banditendolche!

Jakob: (indem er Marco betrachtet, der unbeweglich 
und von Staunen ergriffen ist.)
Was willst du mir? 
Was soll das Staunen?
(er erkennt ihn)
Oh Gott! Es ist der Ritter, den in letzter Nacht
mein Arm...

Catharina: (in großer Bewegung)
Marco!

Marco: (in Wut)
Ja Marco, den er gerettet,
der ihn schont und ihn verflucht!

Er schleudert den Dolch von sich und verschwindet in der 
Menge. Catharina sinkt ohnmächtig in die Arme des 
Königs. Die Cortege und das Volk drängen sich in gro-
ßer Bestürzung herzu. Die Garden verfolgen Marco. 
Gruppe und Bewegung

Allgemeiner Chor:
Gott! Welch ein Schmerz
ergreift ihr Herz!

Der Vorhang fällt rasch.
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Act IV

Two years later, in a hall in the royal palace at Nicosia 
on Cyprus. The king, old before his time and weakened 
by illness, is lying asleep on an armchair. Catharina is 
standing by his side, leaning on the chair’s edge and 
looking at the king, her spouse, with deep melancholy. 
A physician who has just administered an elixir to the 
patient, is with the couple. In the background, a colon-
nade; on the right, a window; on the left, a side door 
with a velvet curtain; on the left, in the foreground, a 
throne with a baldachin on steps.

Scene 1

[5] Entr‘act

[6] No. 16 Recitative and Aria

Recitative

Catharina (to the physician)
How fortunate that Venice has sent you to us,
you noble man; I have your devoted care alone
to thank for the king’s life so dear to me.
(Aside)
He’s gently slumbering.
(To the physician)
Go, now leave us alone!
I’ll stay here; I’ll be his guardian spirit.
(The physician exits.)

Two years have passed
since the unfortunate day
that joined me to him.
You poor king, old before your time,

Vierter Akt

Nach zwei Jahren in einem Saal des königlichen Palas-
tes zu Nikosia auf Zypern: der König, vor der Zeit geal-
tert und durch Krankheit entkräftet, liegt eingeschlafen in 
einem Armstuhl; Catharina steht ihm zur Seite, sie stützt 
sich auf den Rand des Sessels und betrachtet mit tiefer 
Wehmut den König, ihren Gemahl; dem Paar zur Seite 
ein Arzt, der dem Kranken soeben ein Elixier verabreicht 
hat. Im Hintergrunde eine Kolonade, rechts ein Fenster, 
links eine mit Samtdecke verhängte Seitentür; links im 
Vordergrunde ein Thronstuhl mit Baldachin auf Stufen.

Szene 1

[5] Entr‘act

[6] Nr. 16 Rezitativ und Arie

Rezitativ

Catharina: (zum Arzt)
Zum Heil hat uns Venedig dich gesandt,
du edler Mann, nur deiner treuen Sorge
dank’ ich des Königs mir so teures Leben.
(für sich)
Er schlummert sanft.
(zum Arzt)
Geh, lass uns jetzt allein!
Ich bleibe hier, ich will sein Schutzgeist sein.
(Der Arzt geht ab.)

Zwei Jahre sind dahin
seit jenem Unglückstag,
der mich mit ihm verband.
Du armer Fürst, alt vor der Zeit,
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you die of grief and pain 
with each day.
Who drives you then so early to the grave
on this island, our place of rule?
The people love you so loyally,
and yet you succumb to an unknown affliction.

Aria

Endure, be silent, my heart,
never reveal your grief!
Be courageous, queen,
in consuming passion!
May his smiling glance
drive away my tears;
ah, like a piercing blade,
I feel the painful torment!
May your mouth never reveal
this terrible form of torture.
Deep on silent ground,
heart, cover it alone!
Don’t reveal this bit of grief
that rests deep in the heart!
I merely dedicate true friendship to him,
ah, but not love’s fire.

[7] No. 17 Recitative and Duet

Recitative

Jakob (awakening, in a weary voice)
Catharina, my dear wife!

Catharina
Here I am!

du stirbst mit jedem Tag
vor Gram und Schmerz.
Wer drängt dich wohl so früh zum Grab
auf diesem Eiland, unser‘m Herrschersitz?
So treu liebt dich das Volk, und doch
erliegst du einer unbekannten Qual.

Arie

Dulde, schweige, mein Herz,
nie verrate den Schmerz!
Fasse, Königin, Mut
in verzehrender Glut!
Scheucht sein lächelnder Blick
mir die Träne zurück,
ach, wie bohrender Stahl
fühl’ ich schmerzliche Qual!
Nie verrate dein Mund
diese folternde Pein.
Tief auf schweigendem Grund,
Herz, umschließ’ sie allein!
Verrate nicht des Leidens Spur,
das tief im Herzen ruht!
Ich weih’ ihm treue Freundschaft nur,
ach, nicht der Liebe Glut.

[7] Nr. 17 Rezitativ und Duett.

Rezitativ

Jakob: (erwachend, mit matter Stimme)
Catharina, meine teure Gattin!

Catharina:
Hier bin ich!
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Jakob (tenderly)
You’re here?

Catharina
Who else might more loyally
watch over this noble life but me?

Duet

Jakob (with exertion)
I know that you quench every pain
that gnaws at my life, and yet
the bond that united us
robbed you of happiness and your peace.

Catharina
What did you say?

Jakob
The bitter truth!
It lies buried deep down inside,
and for two years grief has stirred
in me with its fiery wrath.

Catharina (aside)
Oh heaven, might he suspect?

Jakob (with kindness)
You dear wife, don’t blush!
An angel’s pure innocence
speaks from your sweet face.
Certainly, your heart beats for me alone!
Yes, love’s greatest happiness 
can be granted to me alone.
(Aside)
I know everything; a pain too cruel to name

Jakob: (zärtlich)
Du hier?

Catharina:
Wer sonst bewachte treuer wohl
dies‘ edle Leben, wenn nicht ich?

Duett

Jakob: (mit Anstrengung)
Ich weiß, du stillest jedes Leiden,
das mir am Leben nagt, und doch
hat dir das Band, das uns verbindet,
das Glück geraubt und deinen Frieden.

Catharina:
Was sprecht ihr da?

Jakob:
Die bitt’re Wahrheit!
Tief gräbt sie sich im Busen ein,
und seit zwei Jahren wühlt der Schmerz
in mir mit seiner Flammenwut.

Catharina: (für sich)
Oh Himmel, sollt’ er ahnen?

Jakob: (mit Güte)
Du holdes Weib, erröte nicht!
Des Engels reine Unschuld spricht
aus deinem süßen Blick.
Gewiss, mir schlägt dein Herz allein!
Ja, mir kann nur beschieden sein
der Liebe höchstes Glück.
(für sich)
Alles weiß ich, lang’ schon quälet
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long has tormented me.
Her heart has chosen
another as her love.

Catharina (aside)
He knows everything; a pain too cruel to name
long has tormented him.
Ah, he knows that this heart chose
another long ago.

Jakob (stands up)
When our bond united us,
so important and so valuable to the state,
I observed how violence and treachery
made me your spouse.

Catharina
So it is! I say it openly to you
and before heaven.
But this pure heart swears to you …

Jakob (with tenderness)
Oh, be quiet, be quiet!
I have your oath and your loyalty!

Catharina (expressing gratitude)
Noble kindness! Heavenly mildness!

Jakob (in a weak voice)
But soon, you poor child,
the torment that has lasted much too long will end
with this shadow of a life!

Catharina
Don’t trouble yourself with this thought;
a mirthful life will blossom for you.

mich der namenlose Schmerz.
Einen ander‘n hat gewählet
als Geliebten sich ihr Herz.

Catharina: (für sich)
Alles weiß er, lang’ schon quälet
ihn der namenlose Schmerz.
Ach, er weiß, dass längst gewählet 
einen ander‘n dieses Herz.

Jakob: (steht auf)
Als unser Bund geschlossen war,
so wichtig und so wert dem Staat,
vernahm ich, wie Gewalt und List
mich dir bestimmte zum Gemahl.

Catharina:
So ist’s! Ich sprech’ es vor dir aus
und in des Himmels Angesicht.
Doch schwört dir dieses reine Herz...

Jakob: (mit Zärtlichkeit)
Oh schweige, schweige!
Ich habe deinen Schwur und deine Treue!

Catharina: (mit dem Ausdruck des Dankes)
Edle Güte! Himmlische Milde!

Jakob: (mit schwacher Stimme)
Allein, bald wird, du armes Kind,
mit diesem Schattenleben
die allzulange Qual sich enden!

Catharina:
Gebt euch nicht dem Gedanken hin,
ein heit’res Leben wird euch blüh’n.
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Jakob (with pain)
You loyal angel! No human hand
supports my life’s broken strength.
Life, alas, hurries away
to death’s night.
Ah, do see, how it fades,
so loyally protected by you!
Alas, cease, bitter torments;
pain, moderate your wrath!
Put out the light’s radiance;
I can’t bear this fire.

Catharina (aside)
Woe is me, his life flees!
Stop, you death’s night!
How it once blossomed,
so loyally watched over by me.

Cease, you bitter torments,
who will moderate your wrath?
Go out, you shining eyes;
he can’t bear this fire!

Catharina (to the king)
From these lips my ardent entreaty
soars up for you
to those starry heights.
You heavenly powers, grant
my husband power and courage
and the goodness of health.

Jakob (aside, while watching her)
From her lips her ardent entreaty
soars up for me
to those starry heights.
You heavenly powers, grant

Jakob: (mit Schmerz)
Du treuer Engel! Keine Menschenhand
stützt die gebroch’ne Karft des Lebens mir.
Das Leben, ach, entfliehet
hinab zur Todesnacht.
Ach sieh‘, wie es verblühet
so treu von dir bewacht!
Ach, endigt bitt’re Qualen,
Schmerz, hemme deine Wut!
Verlöscht des Lichtes Strahlen,
nicht trag’ ich diese Glut.

Catharina: (für sich)
Weh mir, sein Leben fliehet!
Halt ein, Du Todesnacht!
Wie hat es einst geblühet,
von mir so treu bewacht.

Lasst ab, ihr bittern Qualen,
wer lindert eure Wut?
Löscht aus, ihr Augenstrahlen,
nicht trägt er diese Glut!

Catharina: (zum König)
Von diesen Lippen schwebet
für dich mein heißes Fleh’n
zu jenen Sternenhöh’n.
Ihr Himmelsmächte gebet
dem Gatten Kraft und Mut
und der Gesundheit Gut.

Jakob: (für sich, indem er sie betrachtet)
Von ihren Lippen schwebet
für mich ihr heißes Fleh’n
zu jenen Sternenhöh’n.
Ihr Himmelsmächte gebet
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my wife power and courage
and the goodness of health.

Jakob, shaken by his strong feelings, sinks to his knees. 
Catharina hurries to him.

Catharina
My God! You turn pale!

Jakob
I feel more strongly than ever
the pain’s torment that consumes me.

Catharina (deeply shaken)
Oh pain, I must see him suffer
and can’t soothe his torment!

Jakob (with exertion)
You can do it!

Catharina (with haste)
But how?

Jakob (with great excitement)
If you forget
that you because of me
are called
to torment and pain,
if your tears no longer flow
and you forgive!

Fainting in exhaustion and weakness, he sinks back 
down on the chair.

der Gattin Kraft und Mut
und der Gesundheit Gut.

Jakob, durch die heftige Gemütsbewegung erschüttert, 
sinkt in die Knie. Catharina eilt auf ihn zu.

Catharina:
Mein Gott! Du erbleichest!

Jakob:
Ich fühle heftiger als je
die Leidensqual, die mich verzehrt.

Catharina: (tief erschüttert)
Oh Schmerz, ich muss ihn leiden seh’n
und kann nicht lindern seine Qual!

Jakob: (mit Anstrengung)
Du kannst’s!

Catharina: (mit Hast)
Und wie?

Jakob: (in großer Aufregung)
Wenn du vergisst, 
dass du durch mich
zu Qual und Schmerz
berufen bist,
wenn deine Träne nicht mehr fließt
und du verzeihst!

Er sinkt vor Erschöpfung und Schwäche ohnmächtig auf 
den Stuhl zurück.
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Scene 2

[8] No. 18 Recitative and Duet

An officer enters, followed by the physician.

An Officer
Oh sire! A knight from Rhodes
has just come and asks to be heard.

Jakob (to Catharina)
Receive him! I can’t;
my life demands rest. Away from here!

The king, supported by the physician, leaves the cham-
ber and exits through the side door, tenderly giving his 
hand to Catharina while he goes.

Scene 3

Catharina (to the officer)
Let him come!
My heart breaks with heavy grief
and yet fears new pain.

The officer leads in the ambassador, bows,
and exits.

Scene 4

Duet

Catharina (recognizing Marco)
What do I see?

Szene 2

[8] Nr. 18 Rezitativ und Duett.

Ein Offizier tritt auf, gefogt vom Arzt.

Ein Offizier:
Oh Herr! Von Rhodos eben angekommen
naht sich ein Ritter und verlangt Gehör.

Jakob: (zu Catharina)
Empfange ihn! Ich kann nicht,
mein Leiden heischet Ruhe. Fort von hier!

Der König verlässt, auf den Arzt gestützt, das Gemach 
und geht durch die Seitentüre ab, indem er im Abgehen 
Catharina noch zärtlich die Hand reicht.

Szene 3

Catharina: (zum Offizier)
Lasst ihn kommen!
Es bricht von schwerem Leid das Herz
und banget doch vor neuem Schmerz.

Der Offizier führt den Gesandten ein, verneigt sich und 
geht ab.

Szene 4

Duett

Catharina: (indem sie Marco erkennt)
Was seh’ ich?
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Marco
Me, oh high lady!
I tremblingly enter before you!
Catharina (aside)
Confusion grips my heart and mind!
(Forgetting herself, ecstatically)
Marco! You my life’s sun!

Marco
Is it the truth?
What delight and bliss!
You haven’t betrayed my love?

Catharina
You could doubt my love;
your noble heart could accuse me?

Marco
Do I dream? Is this a trick,
confusing all my senses?

Catharina
What did I say?
What a magic?
Oh God! These words amount to infidelity!

Both (aside)
Ah, love’s fire
awakes for me
with all its might!
My heart is free,
separation’s pain,
is quiet and rests.

Catharina (with folded hands)
Leave me, quick, I beg you!

Marco:
Mich, oh hohe Frau!
Ich trete zitternd vor euch hin! 
Catharina: (für sich)
Verwirrung fasst mir Herz und Sinn! 
(indem sie sich vergisst, mit Entzücken)
Marco! Du meines Lebens Sonne! 

Marco:
Ist es Wahrheit? 
Welche Lust und Wonne!
Verraten hast du meine Liebe nicht? 

Catharina:
An meiner Liebe konntest du zweifeln,
anklagen konnte mich dein edles Herz?

Marco:
Träum‘ ich? Umgaukelt mich ein Blendwerk,
das alle Sinne mir verwirrt? 

Catharina:
Was sprach ich?
Was für ein Zauber?  
Oh Gott! Verbrechen nur sind diese Worte!

Beide: (für sich)
Ach, mir erwacht
mit ganzer Macht
der Liebe Glut!
Frei ist das Herz,
der Trennung Schmerz,
er schweigt und ruht.

Catharina: (mit gefalteten Händen)
Verlass‘ mich schnell, ich bitte dich!
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Marco
Just one word, my dear, hear me!
My heart tells me how yours struggled
when violence forced you into this bond.

Catharina
Thanks be to heaven!
I stand pure before him.
Now let the grave cover me over.

Marco
Speak, oh my dear!

Catharina
Death by a murderous hand
threatened you with open violence.
I sacrificed myself to save you,
and so I became your betrayer.

Marco
So it was only a show, what you did.
I gave myself over to madness,
and now the secret is revealed
that fills me with deep grief.

Catharina
What separated our love’s bond
but treachery’s evil hand?

Marco (with heartfelt emotion)
Forgive me my suspicion!
Dear lady, forgive me!

Catharina
I didn’t betray you!

Marco:
Ein Wort nur, Teure, höre mich!
Mir sagt das Herz, wie deines rang,
als dich Gewalt zu diesem Bunde zwang.

Catharina:
Dem Himmel Dank!
Ich stehe rein vor ihm.
Nun schließ‘ das Grab mich ein!

Marco:
Sprich, oh Teure!

Catharina:
Dich hat aus Mörderhand der Tod
mit off‘ner Gewalt bedroht.
Ich gab mich deiner Rettung hin,
so ward ich zur Verräterin.

Marco:
So war nur Schein, was du getan.
Ich überließ mich einem Wahn,
und das Geheimnis ist enthüllt,
das mich mit tiefem Schmerz erfüllt.

Catharina:
Wer trennte uns‘rer Liebe Band,
als des Verrats ruchlose Hand?

Marco: (mit Innigkeit)
Verzeih’ den Argwohn mir!
Holde, verzeihe mir!

Catharina:
Ich übte nicht Verrat an dir!
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Marco
How my heart lightly and happily beats!
Love triumphs, doubt has fled!

Both
Ah, love’s fire, etc.

[9] No. 19 Recitative and Quartet

Catharina (as if awakening from ecstasy)
Unhappy man, what do you want here?
Flee, duty’s strict obligation
separates us forever.

Marco (like Catharina)
The cross on my chest separates us.
I’ve buried all delight;
so from now on I’ll devote myself
to grief and to my duty alone.

Catharina
So farewell!

Marco
Farewell to you too!
But before I leave you,
I’ll reveal to you your enemies’ plan.

Catharina
Explain yourself!

Marco
When the king’s arm freed me,
he earned the right to my thanks,
and now I’ll give it to him. 

Marco:
Wie schlägt das Herz mir leicht und froh!
Die Liebe siegt, der Zweifel floh!

Beide:
Ach, mir erwacht, etc..

[9] Nr. 19 Rezitativ und Quartett

Catharina: (wie aus einem Rausch erwachend)
Unglücklicher, was suchst du hier?
Entflieh’, auf ewig trennet uns
die unbeugsame Macht der Pflicht.

Marco: (wie Catharina)
Uns trennt das Kreuz auf meiner Brust.
Begraben hab’ ich jede Lust,
so will ich mich fortan allein
dem Schmerz und meiner Pflicht nur weih’n.

Catharina:
So lebe wohl!

Marco:
Leb’ wohl auch du!
Doch eh’ ich dich verlasse, sei
enthüllt dir deiner Feinde Plan.

Catharina:
Erkläre dich!

Marco:
Als mich des Königs Arm befreit,
ward ihm ein Recht auf meinen Dank
und diese Pflicht sei ihm erfüllt.
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Catharina
What are you saying?
Marco
(with fire, while throwing himself at the queen’s feet)
His life is in danger; I want to save it!

Scene 5

Onofrio
(who has entered during the preceding dialogue)
It’s too late!

Marco
Oh God!

Catharina
What do you want here?

Onofrio
Venice speaks to you through the words of my mouth.
The king is dying; nothing can save his life;
a slow poison will bring him certain death.
You, Lusignan’s widow, consider well;
through us you can rule, now or never.
Make your choice!

Catharina (rising up with power)
Yes, I’m the queen!
God will protect me and punish this perjury.

Marco
Trust in us and in your people!
Oh queen, we stand by your side!

Catharina (to Onofrio)
I want to reveal your black deed;

Catharina:
Was sagst du?
Marco:
(mit Feuer, indem er sich zu den Füßen der Königin wirft)
Sein Leben ist bedroht, ich will es retten!

Szene 5

Onofrio:
(der während des vorigen Dialogs aufgetreten ist)
Es ist zu spät!

Marco:
Oh Gott!

Catharina:
Was willst du hier?

Onofrio:
Venedig spricht durch meinen Mund zu dir.
Der König stirbt, nichts rettet mehr sein Leben,
Ein schleichend Gift bringt ihm den sicher’n Tod.
Du Witwe Lusignans, bedenk’ es wohl, 
durch uns nur kannst du herrschen, oder nie.
Triff deine Wahl!

Catharina: (sich mit Kraft erhebend)
Ja, die Herrscherin bin ich!
Gott wird mich schützen und den Meineid bestrafen.

Marco:
Vertrau auf uns und auf dein Volk!
Oh Königin, wir stehen dir zur Seite!

Catharina: (zu Onofrio)
Enthüllen will ich eure schwarze Tat,
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I’ll expose, barbarian, the king’s murder,
which you yourself have announced here.

Onofrio
Will the people believe you?
I’ll proclaim it loudly to them
how you nurture love for another in your heart.

Catharina
Oh God!

Onofrio
That this man here is your lover,
that he’s the king’s murderer.

Catharina and Marco
Ha, you villain!

Onofrio
Who then will protect him?
Who will save you?

Scene 6

The king, who has entered during the preceding scene, 
steps forward with difficulty and leans on the queen, 
who has hurried to him.

Jakob
 I will!

Marco
The king!

Catharina
Oh heaven!

den Königsmord, Barbar, will ich entdecken,
den du hier selbst bekannt.

Onofrio:
Wird man dir glauben?
Ich aber will es laut dem Volk verkünden,
dass fremde Liebe du im Herzen nährst.

Catharina:
Oh Gott!

Onofrio:
Dass dieser hier dein Buhle ist,
dass er des Königs Mörder ist.

Catharina und Marco:
Ha Schändlicher!

Onofrio:
Wer wird ihn dann beschützen?
Wer dich retten?

Szene 6

Der König, welcher während der vorigen Szene einge-
treten war, schreitet mühsam vorwärts und stützt sich auf 
die Königin, die ihm entgegeneilt.

Jakob:
Ich!

Marco:
Der König!

Catharina:
Oh Himmel!
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Quartet

Jakob
Curse you and your deeds,
I shout with pale mouth
even at my last hour,
on my grave’s edge!
Oh God, don’t let me die,
don’t let me sink into the night
before my curse has brought
revenge and ruin on him!

Marco and Catharina
Curse him and his deeds,
he shouts with pale mouth
even at his last hour,
on his grave’s edge.
Oh God, don’t let him die,
don’t let him sink into the night
before his curse has brought
revenge and ruin on him!

Onofrio
Curse me and my deeds,
he shouts with pale mouth
even at his last hour,
on his grave’s edge.
In vain, soon he’ll die
and sink into the night.
No power will free him
from certain ruin!

Recitative

Jakob
Yes, I’ll save her; you won’t triumph.

Quartett

Jakob:
Fluch dir und deinen Taten,
ruf ich mit bleichem Munde
noch in der letzten Stunde
an meines Grabes Rand!
Oh Gott, lass mich nicht sterben,
nicht sinken in die Nacht,
eh’ Rache und Verderben
auf ihn mein Fluch gebracht!

Marco und Catharina:
Fluch ihm und seinen Taten,
ruft er mit bleichem Munde
noch in der letzten Stunde
an seines Grabes Rand.
Oh Gott, lass ihn nicht sterben,
nicht sinken in die Nacht, 
eh’ Rache und Verderben
auf ihn sein Fluch gebracht!

Onofrio:
Fluch mir und meinen Taten,
ruft er mit bleichem Munde 
noch in der letzten Stunde
an seines Grabes Rand.
Umsonst, bald wird er sterben
und sinken in die Nacht.
Vom sicheren Verderben
befreit ihn keine Macht!

Rezitativ

Jakob:
Ja, retten werd’ ich sie, du sollst nicht triumphieren.
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Even if I have to go down in defeat in the fight,
justice and innocence shall win.

Onofrio
Well, then kill me, but even though my blood may flow,
Venice will avenge me. Look there!
The fleet is waiting for my signal!
You want a fight? Well, I won’t keep you waiting.

Onofrio signals with his sash at the window and throws 
it down. A flash like lighting and a loud explosion fol-
low.

Catharina
Woe to us! We’re lost!

Marco (is ready to fall on Onofrio with his sword)
Ha, betrayer!
Your cup is full! Receive your reward!

Jakob
Stop! Don’t stain your loyal sword!
We’re not executioners! Guards, seize him,
and let the wicked man die under the axe!
And now to battle! United with us,
my people will fight the enemy.

Quartet

Onofrio
May Venice’s banner win!
May your rule fall!
Even if I go down,
my task will soon be accomplished!

Müsst ich selbst in dem Streite unterliegen,
soll doch das Recht, es soll die Unschuld siegen.

Onofrio:
Wohlan, so töte mich, doch wenn mein Blut auch fließet,
Venedig wird mich rächen. Blicke hin!
Die Flotte harret nur auf meinen Wink!
Du willst den Kampf? So zög’r ich länger nicht.

Onofrio schwingt sein Schärpe am Fenster und wirft sie 
hinab. Ein Blitz und starker Knall erfolgen.

Catharina:
Weh‘ uns! Wir sind verloren!

Marco: (will sich mit dem Schwert auf Onofrio stürzen)
Ha, Verräter!
Dein Maß ist voll! Empfange deinen Lohn!

Jakob:
Halt ein! Beflecke nicht dein treues Schwert!
Nicht Henker sind wir! Wachen, ergreift ihn,
und lasst den Frevler unter‘m Beile sterben!
Und nun zum Kampf! Mit uns vereint
bekämpft mein Volk den Feind. 

Quartett

Onofrio:
Venedigs Banner siege!
Es stürze deine Macht!
Wenn ich auch unterliege,
bald ist mein Werk vollbracht!
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Catharina
May Venice suffer defeat!
May his power be destroyed!
Up, hurry away to the victory
that smiles on you!

Jakob and Marco
May Venice suffer defeat!
May your power be destroyed!
Up, hurry away to the victory
that smiles on us.

Tumult and the noise of weapons are heard from outside. 
The king, supported by Marco, goes out with him into 
the fray. The guards lead Onofrio away. Catharina stays 
behind alone and kneels down to pray. Drop scene. 
Change of scene.

Scene 7

The drop curtain rises. The theater represents the harbor 
of Nicosia and the square in front of it. Fire has dest-
royed several buildings. Venetian ships are burning in 
the harbor basin. The uproar is at its height. Cypriot 
warriors pursue the Venetians. Some of the people are 
on their knees. Marco hurries over the square, leading 
the Knights of Rhodes into the fray. Suddenly the noise 
ceases. During the funeral march the king appears, sup-
ported by his weapon bearers. The dead and wounded 
from the battle are carried in. Mourning and dismay 
among the bystanders.

Marco
God was with us! We triumphed!

Catharina:
Venedig unterliege!
Zerstört sei seine Macht!
Auf eilet fort zum Siege,
der euch entgegen lacht!

Jakob und Marco:
Venedig unterliege!
Zerstört sei deine Macht!
Wir eilen fort zum Siege,
der uns entgegen lacht.

Man hört von außen Tumult und Waffengeräusch. Der 
König wird von Marco unterstützt und zieht mit diesem 
in den Kampf. Onofrio wird von den Wachen fortge-
führt. Catharina bleibt allein zurück und kniet zum Gebet 
nieder. Zwischenvorhang. Verwandlung.

Szene 7

Der Zwischenvorhang geht auf. Das Theater stellt den 
Hafen von Nikosia und den Platz davor dar. Das Feuer 
hat schon mehrere Gebäude zerstört. Im Hafenbecken 
brennende venezianische Schiffe. Der Aufruhr ist auf 
dem höchsten Punkte. Zypriotische Krieger verfolgen die 
Venetianer. Ein Teil des Volkes liegt auf den Knien. 
Marco eilt über den Platz an der Spitze der Ritter von 
Rhodos, sie zum Kampfe führend. Mit einem mal hört 
der Lärm auf. Während des Trauermarsches erscheint 
der König von seinen Waffenträgern gestützt. Die Toten 
und Verletzten der Schlacht werden hereingetragen. 
Trauer und Bestürzung unter den Umstehenden.

Marco:
Gott war mit uns! Wir siegten!
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Chorus of the People
Long live the king,
long live Marco!
The power of the proud Republic
is broken!
We’ve won the victory,
to Cyprus’s glory and fortune!

During the last measures the queen hurries in with her 
retinue and sinks down before the king.

Catharina
Lusignan!

Evening has come. The dark red glow of the setting sun 
casts its intense light on the king, the queen, and the 
women and pages grouped around them. With his last 
strength Jakob sits up.

Jakob
I die!
Cyprus doesn’t lose its king.
A loyal queen lives for you;
I’ll live on in my son!
(To Marco)
Protect her!
(To everybody)
God bless you!

The king dies in Catharina’s arms; a group of mourners. 
When the concluding chorus enters, Marco lowers the 
Cypriot flag. Everybody kneels down. The officers swear 
the oath of loyalty on the flag with their drawn swords. 
The warriors present enthusiastically raise their wea-
pons.

Chor des Volkes:
Der König lebe hoch,
hoch lebe Marco!
Gebrochen ist die Macht
der stolzen Republik!
Es ist der Sieg vollbracht
für Zyperns Ruhm und Glück!

Die Königin stürzt bei den letzten Takten mit ihrem Ge-
folge herbei und sinkt vor dem König nieder.

Catharina:
Lusignan!

Es ist Abend geworden. Der dunkelrote Strahl der unter-
gehenden Sonne wirft ein starkes Licht auf den König, 
die Königin und die um sie gruppierten Frauen und 
Pagen. Jakob richtet sich mit letzter Kraft auf. 

Jakob:
Ich sterbe!
Zypern verliert seinen König nicht!
Euch lebt eine teure Königin,
ich lebe fort in meinem Sohn!
(zu Marco)
Beschütze sie! 
(zu allen)
Gott segne euch!

Der König stirbt in den Armen Catharinas; Gruppe der 
Trauer. Beim Eintritt des Schlusschors senkt Macro die 
zyprische Fahne. Alles kniet. Die Offiziere leisten mit 
entblößtem Schwert den Treueschwur auf die Fahne. Die 
anwesenden Krieger heben in Begeisterung ihre Waffen 
empor.
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[10] Chorus
Up to the starry throne
his spirit now does soar,
where the palm crown
promises him freedom.
Joyfully he even now directs
his gaze toward earth;
the glorified man waves to us
blessing and good fortune!

The curtain slowly falls.

[10] Nr. 22 Schlusschor:
Auf zum Sternenthrone
schwinget sich sein Geist,
wo die Palmenkrone
Frieden ihm verheißt.
Freudig noch zur Erde
wendet er den Blick,
winkt uns der Verklärte
Segen zu und Glück!

Der Vorhang fällt langsam.

Theaterzettel der Uraufführung
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