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 Carl Orff (1895–1982) 

 GISEI – DAS OPFER  
 Musikdrama op. 20 
 Dichtung von Carl Orff frei nach TERAKOYA (Die Dorfschule) 
 von Takeda Izumo in der Übertragung von Karl Florenz 
 
 Kathryn Lewek, Sopran  Kwan Shusai, 
   Sohn des ermordeten Kanzlers Michizane, 
    vor der Welt als eigener Sohn Genzos 
   in dessen Hause aufgezogen (8 Jahre alt) 
 Ryan McKinny, Bassbariton  Genzo, Lehrer in Seryo 
 Ulrike Helzel, Mezzosopran  Tonami, sein Weib 
 Markus Brück, Bariton Matsuo, ehemals Vasall des Kanzlers Michizane, nach 
 dessen Ermordung zum Kanzler Tokihira übergetreten 
 Elena Zhidkova, Sopran Chiyo, sein Weib 
 Jana Kurucová, Mezzosopran  Kotaro, beider Sohn (8 Jahre alt) 
 Burkhard Ulrich, Tenor Gemba, Kammerherr in Tokihiras Dienst 
 

 Der Chor der Deutschen Oper Berlin (Einstudierung: Thomas Richter) 

 Das Orchester der Deutschen Oper Berlin 

 Jacques Lacombe   
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1  VORSPIEL · Orchestereinleitung 3'47 
 
2  No demo yama... (Frauenchor)  1'57

3  Die Gottheit nahm das Opfer an (1. Gestalt)  4'10

4  Dann ... tiefste Nacht (2. Gestalt)  8'29

5  OPER · Orchestereinleitung 1'52

6  Wollt ihr Ruhe halten (Tonami) 1'36

7  Sakura! Sakura! (Tonami)  1'41

8  Ist‘s erlaubt? (Chiyo) 7'07

9  Sei nicht mehr traurig (Tonami) 0'52

10  Oh! – Bauerngesichter (Genzo) 4'11

11  Hinter uns lag die Stadt (Genzo) 3'39

12  Ihr wart doch heut‘ beim Mahl des Bonzen? (Tonami) 6'30

13  Entlasst nun eure Schüler, Genzo (Gemba) 1'51

14  Hm! Seltsam! (Matsuo) 4'32

15  Macht auf! Macht auf! (Chiyo) 5'07

16  Die Sonne sinkt! (Chiyo) 2'55

 T.T.: 60'26
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TERAKOYA
Aus der Vorbemerkung des Übersetzers

Terakoya oder „Die Dorfschule“ ist der Hauptakt 
des historischen Trauerspiels Sugawara Denju Tenarai 
Ragami – „Spiegel der vom Kanzler Sugawara über-
lieferten Schönschreibekunst“ – ein phantastischer Titel, 
wie ihn die japanischen Dramatiker ihren Stücken zu 
geben belieben.

Vier Verfasser haben daran gearbeitet, nämlich der 
bekannte Schauspieldichter Takeda Izumo († 1740) und 
drei Genossen. Das Stück wird zwar auch als Ganzes 
ziemlich häufig aufgeführt; besonders beliebt aber ist 
der Akt Terakoya, der Glanzpunkt des Schauspiels, 
der deshalb überaus oft für sich allein zur Aufführung 
gelangt. Bei einigermassen gut besetzten Rollen der 
Hauptpersonen verfehlt er nie die gewaltigste Wirkung 
auf das Publikum; eine Musterdarstellung aber mit den 
berühmten Schauspielern Danjuro und Kikugoro in den 
Hauptrollen (Matsuo und Genzo) gehört zu dem Erschüt-
terndsten, was je eine Bühne der Welt geboten hat. Kein 
Auge bleibt dann trocken, auch Europäer werden davon 
tief ergriffen. Denn wie sehr der bis auf die äusserste 
Spitze getriebene Opfermut der Vasallentreue in seiner 
fast grotesken Wildheit unsere feineren Gefühle auch 
verletzen mag, so können wir doch vor der packenden 
Tragik der Handlung, vor dem fanatischen Heroismus 
der Charaktere unser mitfühlendes Herz nicht verschlies-
sen. Um so weniger, als auch uns aus unserer deutschen 
Vergangenheit, zumal aus dem Nibelungenlied, ähnli-
che Anschauungen von Vasallentreue nicht unbekannt 
sind.

Einige kurze Bemerkungen mögen das Verständnis 
des Stückes vermitteln.

Gegen das Ende des neunten Jahrhunderts lebte 
am Kaiserlichen Hofe zu Kyoto einer der berühmtesten 

Dichter und Kalligraphen Japans, Sugawara Michiza-
ne, der zweite Kanzler (Kanzler zur Rechten) des Rei-
ches. Shiratayu, ein Pächter auf einem der Bauerngüter 
Michizane’s, der von seinem Herrn immer mit Freund-
lichkeit behandelt worden war, und die drei Lieblings-
bäume des Kanzlers, eine Pflaume (Ume), eine Kirsche 
(Sakura) und eine Kiefer (Matsu) auf seinem Gute in 
Pflege hatte, wurde eines Tages Vater von Drillingen. 
Ein solches Ereignis galt nach damaligem Glauben als 
ein höchst glückliches Omen für das ganze Land, und 
Michizane übernahm gleichsam die Patenschaft für 
die Söhne, indem er sie nach seinen Lieblingsbäumen 
Umeo, Sakuramaru und Matsuo nannte.

Als sie begannen heranzuwachsen, traten die bei-
den ersten in Michizane’s Dienste ein, und wurden von 
ihm in den Samurai (Ritter) Stand erhoben; der dritte, 
Matsuo, trat in den Dienst des Fujiwara Tokihira (oder 
Shihéi), des mächtigen Kanzlers zur Linken (erster Kanz-
ler). Da Shihéi, vom Grössenwahn verblendet, gegen 
den Kaiser intriguierte und sogar selbst diese Würde 
zu erlangen trachtete, der treue Michizane aber seine 
Plane zu vereitelen sich bemühte, so bildete sich zwi-
schen beiden Männern nach und nach eine bittere 
Feindschaft heraus.

Es gelang dem verschlagenen Shihéi schliesslich, 
seinen Gegner beim Kaiser zu verdächtigen und seine 
Verbannung auf die Insel Kyushu, die südlichste Haup-
tinsel, durchzusetzen. Die Familie und die Anhänger 
Michizane’s wurden nach allen Richtungen hin verstreut. 
Doch da Shihéi die Rache der Nachkommen seines ver-
bannten Gegners fürchtete, beschloss er diese gänzlich 
zu vertilgen. Aber Genzo, ein ehemaliger Vasall und 
Samurai Michizane’s, nahm sich des jüngsten Sohnes 
seines Herrn, Shusai, an, zog sich mit ihm in das kleine, 
abgelegene Dorf Seryo zurück und gab ihn als seinen 
eignen leiblichen Sohn aus. Er etablierte sich dort als 
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Lehrer der chinesischen Schreibkunst, in der er von Mi-
chizane selbst unterrichtet worden war, indem er eine 
Privatschule (Terakoya) für die Kinder der Bauern ein-
richtete.

In dieser Schule geht die Handlung unseres Dramas 
vor sich. Von den drei Schützlingen des Michizane, den 
Söhnen des nunmehr siebzigjährigen Shiratayu, folgte 
ihm Umeo in die Verbannung, Sakuramaru fand bei Ver-
teidigung der Sache seines Herrn den Tod, aber Matsuo 
blieb im Dienste Shihéis, des unversöhnlichen Feindes 
seines Wohlthäters. Michizane empfand dies Verhalten 
Marsuo’s sehr schmerzlich, und klagte seinen Kummer 
darüber in den berühmten Versen:

„Es folgt durch die Luft mir der Pflaumenbaum,“
Vertrocknet, verdorrt ist die Kirsche –
Sollt’ in der Welt die Kiefer allein,
Herzlos und treulos sein?

Worin die Anspielung, dass der Pflaumenbaum aus 
dem Garten des Landgutes durch die Luft nach Kyushu 
zu seinem verbannten Herrn geflogen sein soll, enthalten 
ist; der Kirschbaum war verdorrt, d. h. Sakuramaru für 
seinen Herrn gestorben; nur die Kiefer, Matsuo, war treu-
los. Doch obgleich dem Anschein nach Matsuo, durch 
seinen Lehnseid gebunden, auf Seiten Shihéis stand, 
war er im Herzen Michizane ergeben, und bewies 
dies dadurch, dass er seinen eignen Sohn für Shusai 
substituierte, als dessen Aufenthaltsort entdeckt worden 
war, und er selbst beauftragt wurde, Shusai’s Kopf den 
Abgesandten Shihéis zu überliefern und für die Identität 
des Kopfes zu haften. Die Terakoya-Scenen stellen uns 
diese Episode dar.

Michizane selbst starb im darauffolgenden Jahre 
(903). Seinem Toba folgten allerlei Portenta und Un-
glücksfälle im Lager seiner Gegner, was das aber- 

gläubische Volk als Manifestationen seines rächenden 
Geistes betrachtete. Es versetzte ihn unter die Götter, 
und verehrt ihn unter dem Namen Tenjin als Gott der 
Schönschreibekunst. Zahlreiche Shintotempel über das 
ganze Land hin sind seinem Andenken geweiht.

 Karl Florenz (1900)

Jenseits aller Vorbilder
Carl Orffs GISEI

„Alles was ich bisher geschrieben und Sie leider 
gedruckt haben, können Sie nun einstampfen. Mit CAR-
MINA BURANA beginnen meine gesammelten Werke.“ 
Carl Orffs Worte an seinen Verleger im Anschluß an 
die Frankfurter Uraufführungs-Generalprobe seines bis 
heute bekanntesten Stückes scheinen, was die Rezepti-
on seines Schaffens anbelangt, von fataler Konsequenz 
gewesen zu sein: Selbst heute, mehr als dreißig Jahre 
nach seinem Tod, ist einer breiteren Öffentlichkeit so 
gut wie nichts aus dem immerhin ein Vierteljahrhundert 
währenden schöpferischen Weg zu diesem Ausnahme-
Welterfolg bekannt.

Dazu hat gewiß Orff maßgeblich selbst beigetragen 
– nicht nur mit dem eingangs zitierten Satz, sondern 
etwa auch im Rahmen seiner großen achtbändigen Do-
kumentation Carl Orff und sein Werk, deren Nummer 1, 
Frühzeit betitelt, eher abwertend auf die ersten komposi-
torischen Schritte blickt. Fast alles macht der Komponist 
nieder und läßt allenfalls Details, einzelne Ideen und 
experimentelle Ansätze gelten.

Das hat in der Vergangenheit nicht wirklich den 
Mut zu einer Entdeckungsreise in diese Bereiche sei-
nes Werks intensiviert: Erst seit etwa Mitte der achtzi-
ger Jahre beschäftigt sich die Musikwissenschaft mit 
dem, was vor CARMINA BURANA entstanden ist, und 
auch die Veranstalter nehmen zunehmend Notiz vom 

cpo 777 819–2 Bookleta.indd   6 30.10.2015   13:26:45



7

Frühwerk. Vor allem das im Januar 1914 vollendete Or-
chesterspiel Tanzende Faune stößt auf immer größeres 
Interesse.

Seine erste Oper freilich, GISEI – DAS OPFER nach 
dem japanischen Bunraku-/Kabuki-Drama TERAKOYA 
[Die Dorfschule, eigentlich: Die Tempelschule], schien 
außen vor. Erst 2010 hat der Regisseur (und Intendant) 
John Dew am Staatstheater Darmstadt im Rahmen einer 
großangelegten Werkschau das Stück zur Uraufführung 
gebracht – sehr zum Erstaunen der Fachwelt, denn es 
erwies sich doch als ein bei weitem größerer Wurf, als 
das Verdikt des Komponisten hätte vermuten lassen.

In unbedingter Vasallentreue bringt ein hoher Beam-
ter seinen eigenen Sohn in der gleichen Schule unter, in 
der er Jahre zuvor den vom politischen Mord bedrohten 
Nachkommen des getöteten Kanzlers versteckt hatte. Als 
die kaiserlichen Häscher die Schule erreichen, opfert er 
das eigene Kind und gibt es als das gesuchte aus, um 
das seines Herrn zu retten.

Das ist die einfache, aber gleichviel erschütternde 
Geschichte, die Orff mit den Stilmitteln seiner Zeit, aber 
auch durchaus schon mit Farben, die man aus seinem 
späteren Schaffen kennt, fast kühl und beinahe schon 
fernab jeder Spätromantik gewissermaßen lapidar er-
zählt.

Die Stoffwahl freilich erinnert auch an jene merkwür-
dig ungleichgewichtige Doppelgleisigkeit in der Ausbil-
dung des jungen Orff. Über sein Studium an der Münch-
ner Akademie der Tonkunst schrieb er ca. sechzig Jahre 
später in der Dokumentation: „Lehrplan und Unterricht 
lagen so weit ab von meinen musikalischen Vorstellun-
gen und Absichten, daß ich nicht daran denken konnte, 
für meine Arbeit und mein Anliegen verständnisvolle 
Hilfe zu gewinnen. […]

Doch da ereignete sich etwas Entscheidendes.

Eines Tages entdeckte ich in einer Auslage einer 
Musikalienhandlung eine ganze Reihe eben neu er-
schienener Studienpartituren der Werke von Claude 
Debussy. […]

Dies war die Musik, die mir vorschwebte, dies war 
die Musik, die ich suchte, dies war die Musik, die mir 
so neu wie vertraut war, dies war der Stil, in dem ich 
mich ausdrücken konnte. Das Erlebnis dieser Musik war 
mit einem Dammbruch zu vergleichen, der meine ganze 
geistige Landschaft veränderte. […]

Durch Debussy kam ich zu Maeterlinck, und da tat 
sich mir wieder eine neue Tür auf. Man konnte vom 
Dichter des Pelléas bestimmt nicht von einem Textdichter 
sprechen, es war kein Text für Musik geschrieben, und 
doch konnte ich mir das Schauspiel, als das es gedacht 
war, nicht vorstellen – zu solch einer Einheit wurden hier 
Dichtung und Musik. […]

Aus dem Erlebniskomplex Debussy und Maeterlinck 
entstand mein erster Plan für ein Bühnenwerk.

Ich sah damals das Theater und besonders das Mu-
siktheater durch Maeterlincks Brille, die nicht zu meinen 
Augen passte und mir eine falsche Sicht gab. In vielem 
verschob und verzerrte sich mir das Bild, was ich aber in 
meiner Begeisterung nicht merkte. Immer auf der Suche 
nach Neuem traf ich auf die kleine Schrift von Georg 
Capellen “Ein neuer exotischer Musikstil”. Schon im Titel 
liegt die Problematik. Mich interessierten vor allem die 
Musikbeispiele, neue Skalen, neue Klänge.

Der ganze Text der Broschüre ist längst nicht mehr 
aktuell, im Grund war er es nie. Aber, wie es so geht, 
erhielt ich gerade durch diese Schrift Hinweise auf we-
sentliche Quellen, die ich sonst vielleicht nicht gefunden 
hätte. So entdeckte ich für mich auch das japanische 
Theater.“

In dem, was auch sein späteres Schaffen ausmach-
te, ist Carl Orff unbedingt als Autodidakt anzusprechen; 
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musikalischer Akademismus ist ihm von jeher fremd – 
das ist auch den Anfängen vor allen Dingen in den grö-
ßeren Werken wie Zarathustra oder GISEI deutlich zu 
spüren, während etwa die kleineren Formen, vor allen 
Dingen die Lieder von etwa 1910, noch stilistische Kon-
zilianz vermuten lassen. Im Großen freilich beginnt ein 
Visionär Türen aufzustoßen, die sich erst im Verlauf von 
Jahrzehnten vollends öffnen sollten.

Und auch, wenn der alte Komponist sein Frühwerk 
geringschätzte, begann durch die Auseinandersetzung 
mit fernöstlicher Musik und fremden Theaterformen in 
jenen Jahren vor 1913 jenes Charakteristische sich her-
auszubilden, das bis zum heutigen Tag das Musiktheater 
Carl Orffs dergestalt solitär dastehen und auch Querver-
bindungen feststellen läßt, wo traditionelle Wissenschaf-
ten sie nicht vermuten oder gar bestreiten, etwa in der 
Nähe seiner Faktur der Griechendramen ANTIGONÆ, 
ŒDIPUS DER TYRANN und PROMETHEUS mit dem ja-
panischen No-Theater.

Das allerdings beschreibt eine Brücke, die für den 
siebzehnjährigen Orff gewißlich noch nicht in Sicht 
sein konnte. Eine weitere Lektüre kam für ihn hinzu: 
„Gerade damals erschienen die von Karl Florenz her-
ausgegebenen Übertragungen japanischer Dichtungen 
„Dichtergrüße aus dem Osten” und die „Weißaster”, ein 
romantisches Epos, vor allem aber japanische Dramen 
„Terakoya” und „Asagao”, von denen mich das erstere 
in seiner fremden Wildheit sehr gepackt hatte.“

Hier irrt Orff insofern, als Florenz’ Band mit japa-
nischen Dramen bereits erstmals im Jahre 1900 er-
schienen war und zum Zeitpunkt seiner Lektüre bereits 
in der achten Auflage vorlag – was durchaus als Indiz 
für die weitreichende relative Popularität wenn auch 
nicht unbedingt dieser Theaterstücke, so aber doch der 
die Kunst noch länger inspirierenden Faszination des 
Fernöstlichen zu verstehen ist. Weiter heißt es in der 

Dokumentation: „Nun hatte ich die kindliche Idee, aus 
dem japanischen Theaterstück ein europäisches Musik-
drama zu machen, was das Original von Grund auf 
zerstören mußte. Vor allem das maeterlinckhafte Vor-
spiel. das ich frei dazu dichtete, war der japanischen 
Theatertradition völlig entgegen.“

Fast schon ein wenig willkürlich mutet hier die plötz-
lich nachgerade akademische Strenge an, mit der der 
Achtzigjährige eine Vorgehensweise des Siebzehnjähri-
gen abqualifiziert, die selbst bei nicht allzu weitreichen-
der Milde als künstlerische Freiheit begriffen werden 
darf. Was hätte – könnte man überspitzt im Gegenzuge 
fragen – den europäischen Jungkomponisten legitimiert, 
sich eine jahrhundertealte asiatische Tradition, die ihm 
zu diesem Zeitpunkt unbekannt sein mußte, anzuver-
wandeln?

Orff tat mit dem Text, wie er in der Übersetzung 
durch Karl Florenz vorlag, was Komponisten und Libret-
tisten gewissermaßen von Anbeginn der Gattung Oper 
mit überlieferten Sujets getan haben: Er verarbeitete 
ihn so, wie er es aus seiner Zeit und ihren ästhetischen 
Grundlagen heraus zu tun vermochte. Und das er als 
junger, nach stilistischer Autonomie tastender Mann im 
Sinne dessen zu tun versuchte, was ihm als Ideal der 
Moderne erschienen sein mag (nämlich Debussys Arbeit 
mit Maeterlinck), ist auch nur zu verständlich.

Gleichfalls in der Dokumentation schreibt sein Bio-
graph Werner Thomas: „In der 1902 erschienenen 
deutschen Ausgabe von Maeterlincks Drama „Prinzessin 
Maleine” reflektiert der Dichter in der Vorrede über die 
Elemente der „höheren Poesie”. Als wichtigstes nennt er 
„die Gesamtvorstellung des Dichters von dem Unbekann-
ten, worin die Dinge und Wesen, die er beschwört, sich 
bewegen, und von dem Mysterium, das sie überragt und 
richtet und ihre Geschicke lenkt ... Dieses Unbekannte 
nimmt meist die Gestalt des Todes an. Das Rätsel des 
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Daseins wird nur durch das Rätsel seiner Vernichtung be-
antwortet. Und obendrein ist dieser Tod eine ... Macht, 
die mit Vorliebe die Jüngsten dahinrafft ...“ (...) Diese 
Sätze lesen sich wie ein Kommentar zu dem Vorspiel, 
das Orff für die Umgestaltung des japanischen Schau-
spiels Terakoya in sein Musikdrama Gisei frei entworfen 
hat. Denn dieses Vorspiel gibt von dem Sturz des acht-
jährigen Knaben Kotaro in den Abgrund des Todes auch 
nur einen „dumpfen und verworrenen Schall”. (...) Eine 
außermenschliche, souverän schaltende und sorgfältig 
disponierende Regie scheint diesen Automatismus der 
Bühne zu steuern. Seine Mechanismen entziehen sich 
jeder Rationalität. Orff hat sein Vorbild ausgezeichnet 
verstanden. Jene steuernde Macht ist Maeterlincks „Un-
bekanntes, worin die Dinge und Wesen, die der Dichter 
beschwört, sich bewegen”, das „Mysterium, das ... ihre 
Geschicke lenkt”.

Hier findet sich Orffs Theaterinstinkt provoziert und 
zugleich bestätigt. Er versucht, sich der Bühne total zu 
bemächtigen. (...) Es ist ein Kräftemessen mit einer mehr 
geahnten als schon zu verwirklichenden Vorstellung 
eines künftigen Musiktheaters, eine Vorfiguration von in-
tendierten Visionen mit weitgehend noch unentwickelten 
musikalischen und szenischen Mitteln.“

Typisch für Thomas ist die allzu geflissentliche Über-
nahme von Orffs Selbstverdikt im letzten Satz des Zitats. 
Gleichviel benennt er letztlich aber doch das Visionäre, 
das dem Bühnenerstling eignet, und er erkennt auch an, 
daß hier ein untrüglicher Theaterinstinkt spürbar wird, 
dessen Schärfe bis ins hohe Alter nicht verlorenging.

Trotz des vergleichsweise langen Einstiegs mit dem 
fast zwanzigminütigen Vorspiel beeindruckt die Strin-
genz, mit der nahezu ohne jedes Rankenwerk linear 
die Handlung dem Höhepunkt entgegengetrieben wird. 
Orff streicht Szenen, spitzt dramaturgisch zu, verknappt 
und schafft damit eine Atmosphäre unausweichlicher 

Bedrohung, die keinesfalls in dem Maße, wie man es 
von ihm in der Dokumentation beschrieben findet, von 
musikalischen Quasi-Japonismen aufgehoben würde. 
Wenn, wie mit Tonamis Lied der Kirschblüte in der ers-
ten Szene, ein musikalisches Zitat aufscheint (interessan-
terweise ein übrigens auch von Puccini in MADAMA 
BUTTERFLY verwendetes), so ist dies nicht dekorativer 
Selbstzweck, sondern mit dem Motiv der Kirschblüte 
(Frühling, durchaus aber beginnendes Leben auch mit 
der Implikation des daran unausweichlich geknüpften 
Todes) ein klug verklausulierter Hinweis auf das wei-
tere Geschehen. Hinsichtlich des musikalischen Werts 
von GISEI resumiert der Musikwissenschaftler Peter 
Revers in seinem bereits 1997 erschienenen Buch Das 
Fremde und das Vertraute –Studien zur musiktheoreti-
schen und musikdramatischen Ostasienrezeption: „…
die Radikalität, mit der er das kompositorische Stadium 
von Gisei (und damit auch die Faszination, die Maeter-
linck einerseits, Debussy andererseits auf ihn ausgeübt 
haben) überwunden und abgelegt hat, dürfte weniger 
in der kompositorischen Qualität dieser Oper als in 
der Einsicht begründet liegen, daß sein musikalischer 
Weg die Konzepte eines musikalischen Exotismus, wie 
sie um die Jahrhundertwende formuliert wurden, hinter 
sich gelassen hat. Trotzdem ist der Exotismus in Gisei 
kaum als „Abdrift von Orffs personalstilistischer Eigen-
art“ zu qualifizieren. Vielmehr wird – gerade der Ebene 
der kompositorischen Rezeption japanischer Skalen und 
Melodien – Orffs Hinwendung zu einem elementaren 
Klangsatz, der sich in Gisei zum Teil in einer konsequent 
geführten Einstimmigkeit, zum Teil auch in einer (Capel-
lens Entwurf eines „Lapidarstils“ nahestehenden) streng 
modalen Harmonisierung manifestiert, virulent.“

GISEI steht also dem späteren Schaffen weitaus 
näher, als es die Autoren der Dokumentation zulas-
sen mögen – vielleicht auch nur deshalb, weil in der 
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Erinnerung des Komponisten sich das Frühwerk immer 
weiter verkleinert hatte und weil der Altphilologe Tho-
mas sich in vielen Belangen fachlich zu sehr auf den 
von ihm Portraitierten und seine Urteile verlassen mußte.

Orff beschreibt, was ihn bewog, den Titel von TERA-
KOYA in GISEI zu ändern: „Da mir der Titel „Terakoya” 
für Europa nicht geeignet schein, wollte ich ihn ändern 
und besprach mich mit einigen Japanern in der Sache. 
Wir kamen darauf, das Stück „Gisei”, „Das Opfer” zu 
nennen. Das war wieder eine Verfälschung. Ich gab 
meinen Beratern meinen Text zur Beurteilung, und er 
wurde für gut befunden. Heute weiß ich, daß das nur 
japanische Höflichkeit sein konnte. Sonst hätte man mir 
sagen müssen: „Kleiner europäischer Freund und Japan-
Schwärmer, laß deine Hand von Dingen, von denen du 
gar nichts verstehen kannst. Schwärmerei ersetzt kein 
Wissen.” ”

Und vielleicht ist genau das der große Glücksfall im 
Zusammenhang mit GISEI – weil Carl Orff mit siebzehn 
Jahren das exakte Wissen nicht hatte, konnte er dem 
Fehler theaterwissenschaftlicher „Richtigkeit“ nicht erlie-
gen: Und so erwuchs aus der Schwärmerei sehr wohl 
nicht nur lebendiges, sondern, wie die Darmstädter 
Uraufführung 2010 gezeigt hat, lebensfähiges Musik-
theater. Hier war – posthum – das Werk stärker (und 
zukunftweisender) als der mit ihm verknüpfte Glaube 
seines Schöpfers.

 Andreas K. W. Meyer

DIE HANDLUNG

Vorspiel:
Zwei unkenntliche Gestalten beklagen den Verlust 

eines Kindes.
Drama:

In der Tempelschule des Lehrers Genzo, der dort ei-
nige Bauernjungen, aber auch Kwan Shūsai, in Kalligra-
phie unterrichtet. Kwan Shūsai ist nicht, wie Genzo und 
seine Frau Tonami vor der Öffentlichkeit behaupten, ihr 
eigener leiblicher Sohn, sondern der des im Exil leben-
den Kanzlers zur Rechten, der durch eine Intrige seines 
Konkurrenten in die Verbannung geschickt wurde. An 
diesem Tage bringt eine Mutter einen neuen Schüler und 
übergibt ihn der Obhut des Lehrerpaares.

Doch die Gefolgsleute des nun herrschenden Kanz-
lers zur Linken kommen hinter den wahren Aufenthaltsort 
Kwan Shusais, der der letzte Hoffnungsträger des Lan-
des und Erbe des vertriebenen Kanzlers zur Linken ist, 
und fordern seinen Kopf.

An der Spitze der Gefolgsleute des Tyrannen steht, 
begleitet vom Kammerherrn Gemba, der abtrünnige 
Ritter Matsuo, der einst Kwan Shūsai in die Obhut Gen-
zos gegeben hatte, dann aber von seinem alten Herrn 
abgefallen war, um sich dem neuen Machthaber anzu-
schließen.

Um die Zukunft des Landes besorgt, beschließen 
Genzo und Tonami, nicht Kwan Shusai zu töten, sondern 
den ihm sehr ähnelnden, gerade an diesem Tag einge-
troffenen, neuen Schüler zu opfern und damit Matsuo 
zu täuschen. Genzo präsentiert den abgetrennten Kopf 
des falschen Jungen nach der Hinrichtung – Matsuo gibt 
vor, Kwan Shūsai zu erkennen: Die List scheint geglückt.

Doch es war nicht der Zufall, der den neuen Jungen 
just am Tag der obrigkeitlichen Untersuchung in Gen-
zos Haus brachte, sondern seine eigenen Eltern Matsuo 
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und Chiyo, die zur Wiederherstellung der Ehre durch 
die Opferung ihres Sohns den Treuverrat sühnen wollen. 
Sie waren die unkenntlichen Gestalten des Vorspiels, die 
den Tod ihres Kindes betrauerten.

Jaques Lacombe

Seit dem Beginn seiner Karriere wird Jacques Lacom-
be, Chefdirigent des New Jersey Symphony Orchestra, 
als außerordentlicher Künstler gepriesen und genießt, 
dank seiner künstlerischen Integrität und wunderbaren 
Beziehung zu Orchestern, internationale Anerkennung.

Im September 2010 wurde Jacques Lacombe Nach-
folger von Neeme Järvi als Chefdirigent des New Jersey 
Symphony Orchestra; seit 2006 ist er Chefdirigent des 
Orchestre Symphonique de Trois-Rivières in Québec, 
Kanada. - Mit Beginn der Spielzeit 2016/2017 tritt er 
für zwei Jahre sein neues Amt als Chefdirigent der Oper 
Bonn an und wird wird damit im Bereich des Musikthea-
ters bis zur Findung eines neuen Generalmusikdirektors 
die Aufgaben von Stefan Blunier übernehmen. 

Nachdem er seine Karriere als Assistent von Charles 
Dutoit am Orchestre Symphonique de Montréal begann, 
hat Jacques Lacombe weltweit mit einigen der renom-
miertesten Opernhäuser, Symphonieorchester und Bal-
lettkompanien zusammengearbeitet. Zwischen Juli 2002 
und Juni 2006 war er erster Gastdirigent des Orchestre 
Symphonique de Montréal, von 1998 bis 2001 war er 
drei Jahre lang Chefdirigent sowohl des Orchesters, als 
auch der Oper an der Philarmonie de Lorraine in Frank-
reich und in der Saison 2005-2006 war er „chef asso-
cié“ des Orchestre Lyrique de Région Avignon Provence.

Die Saison 2010/2011startete Lacombe mit einer 
Eröffnungsgala des New Jersey Symphony Orchestra 
mit den Solisten Joshua Bell und Jeanine De Bique. 
Zeitgleich wurde die von der Kritik bejubelte New 

Jersey Symphony Orchestra Einspielung auf CD mit der 
Janácek Suite aus DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN und Carl 
Orffs CARMINA BURANA herausgebracht. Gleichzeitig 
kehrte Lacombe für die Saisoneröffnungskonzerte des 
Orchestre Symphonique de Montréal mit Werken von 
Jacques Hétu, Ravel und Orff in seine Heimat zurück. 
Weitere wichtige Dirigate dieser Saison waren die 
Rückkehr an die Opera Company of Philadelphia mit 
ROMÉO ET JULIETTE, an die Deutsche Oper Berlin mit 
ARIADNE AUF NAXOS, an die Vancouver Opera mit LA 
TRAVIATA, die Weltpremiere von John Estacios LILLIAN 
ALLING und an das Dirigat von LE CID an der Opéra 
de Marseille (in den Hauptrollen Roberto Alagna und 
Béatrice Uria-Monzon) – mit europaweiter live Übertra-
gung auf Mezzo TV.

In den vorherigen Saisons feierte Lacombe sein 
Debüt am Royal Opera House in Covent Garden, wo 
er ein mit Stars besetztes Ensemble in TOSCA dirigierte 
(Angela Gheorghiu, Marcello Giordani und Bryn Terfel). 
Er debütierte an der Bayerischen Staatsoper in München 
mit ARIADNE AUF NAXOS, des Weiteren dirigierte er 
TURANDOT und LES CONTES D’HOFFMANN an der 
Opéra de Monte-Carlo und DER FLIEGENDE HOLLÄN-
DER, EUGEN ONEGIN und Waltershausens selten ge-
hörter Oper OBERST CHABERT an der Deutschen Oper 
Berlin – welche 2011 von CPO als live CD herausge-
bracht wurde.

Zusätzlich zu der Zusammenarbeit mit allen wichti-
gen kanadischen Orchestern, einschließlich der Tourne-
en und Aufnahmen mit dem National Youth Orchestra 
of Canada, kooperierte Lacombe mit den Orchestern in 
Monte-Carlo, Nizza, Toulouse und Halle, sowie dem Or-
chestre Lamoureux in Paris, der Slovakia Philharmonic, 
der Budapest Symphony, der Royal Flemish Philharmo-
nic, dem Victoria Orchestra Melbourne und dem New 
Zealand Symphony Orchestra.
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Er ist regelmässiger Gastdirigent der Deutschen 
Oper Berlin, wo er mehrere Produktionen, einschließlich 
Zemlinskys DER TRAUMGÖRGE, dirigierte. In Kürze er-
scheinen auf CD auch Carl Orffs Opernerstling GISEI 
und Felix von Weingartners DIE DORFSCHULE, die an 
der Deutschen Oper Berlin als zwei unterschiedliche 
Werke nach einer literarischen Vorlage an einem Abend 
konzertant zur Aufführung kamen und von Deutschland-
radio Kultur übertragen wurden. Lacombe dirigierte die 
Weltpremiere von Vladimir Cosmas MARIUS ET FANNY 
an der Opéra de Marseille, mit Angela Gheorghiu und 
Roberto Alagna in den Hauptrollen. Weitere Dirigate 
führten ihn an die Metropolitan Opera und das Teatro 
Regio in Turin, sowie an die Opernhäuser in Milwaukee, 
Minnesota, Philadelphia, Montréal und Québec.

Für zwölf Spielzeiten war Jacques Lacombe Chef-
dirigent der Grands Ballets Canadiens und gastierte 
mehrfach beim Royal Ballet Covent Garden, darunter 
auf einer Australientournee im Jahr 2002.

Er hat Aufnahmen für cpo und Analekta gemacht 
und war bei Übertragungen von PBS, CBC, Mezzo TV 
in Europa, Arte TV in Frankreich und im ungarischen 
Fernsehen zu sehen.

Jacques Lacombe ist in Cap-de-la-Madeleine, Que-
bec, geboren und studierte am Conservatoire de Mu-
sique in Montreal und an der Hochschule für Musik in 
Wien.

Jana Kurucová

Die gebürtige Slowakin Jana Kurucová erhielt ihre 
Ausbildung im Orgelspiel, Chorleitung und Gesang am 
Konservatorium in Banska Bystrica, bis sie sich 2003 
für ihre Solistenausbildung der Universität für Musik 
und Darstellende Kunst in Graz anschloss. In dieser 
Zeit führten sie Gastverträge nach Graz und Hamburg. 

Im Anschluss daran wurde sie Ensemblemitglied der 
Bayerischen Staatsoper München und am Theater der 
Stadt Heidelberg. Mit Beginn der Saison 2009/2010 
wechselte sie als Ensemblemitglied an die DOB und 
war seither u. a. als Rosina / BARBIER, Cherubino / 
FIGARO, Hänsel / HÄNSEL UND GRETEL, Fenena / 
NABUCCO, Antonia / TIEFLAND, 2. Dame / ZAUBER-
FLÖTE, Mercédès / CARMEN, Flora Bervoix / TRAVIA-
TA, Ascanius / TROJANER und Mélisande / PELLEAS ET 
MELISANDE zu erleben. Neben ihren Verpflichtungen 
an der Deutschen Oper Berlin sang sie 2014/2015 erst-
mals Elisabetta in MARIA STUARDA in Ostrava sowie 
die Titelpartie in CARMEN und Donna Elvira / DON 
GIOVANNI in Prag. Neben ihrer Operntätigkeit ist sie 
auch als Konzertsängerin gefragt.

Kathryn Lewek

Kathryn Lewek aus Connecticut, USA, war der Deut-
schen Oper Berlin in der Spielzeit 2011/2012 als Sti-
pendiatin der »Opera Foundation« verbunden, wo sie u. 
a. Barbarina / DIE HOCHZEIT DES FIGARO, Pisena / I 
DUE FOSCARI, Frasquita / CARMEN, 1. Dame und Kö-
nigin der Nacht / DIE ZAUBERFLÖTE, Stimme aus dem 
Himmel / DON CARLO, Laura / LUISA MILLER, Hirte / 
TANNHÄUSER und Sandmännchen und Taumännchen 
/ HÄNSEL UND GRETEL interpretierte. Sie studierte an 
der New Yorker Eastman School of Music und der Music 
Academy of the West, wo sie u. a. von Marilyn Horne 
unterrichtet wurde. 2011 war sie Preisträgerin der 
»Classical Idol Vocal Competition« in Rochester, USA. 
In der Spielzeit 2010/2011 hatte sie erste Auftritte in 
der Alice Tully Hall im Lincoln Center und der Perelman 
Stage der Carnegie Hall. Zu einer ihrer Paraderollen 
entwickelte sich schnell die Partie der Königin der Nacht 
/ DIE ZAUBERFLÖTE, die sie mit großem Erfolg u.a. 
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bei ihrem Debüt an der Metropolitan Opera New York 
interpretierte. Auch für die folgenden Spielzeiten sind 
weitere Auftritte an der Metropolitan Opera sowie ihre 
Debüts an der Lyric Opera of Chicago und bei der Ca-
nadian Opera Company geplant.

Elena Zhidkova

Die russische Mezzosopranistin Elena Zhidkova ist 
eine in ganz Europa, aber auch in China und Japan ge-
feierte Opernsängerin. 1996 wurde sie von Götz Fried-
rich an die Deutsche Oper Berlin engagiert. In den fol-
genden Jahren sang sie u. a. Olga / EUGEN ONEGIN, 
Cherubino / NOZZE DI FIGARO und Dorabella / COSÌ 
FAN TUTTE. Mehrfach gastierte Elena Zhidkova bei den 
Bayreuther Festspielen; vielbeachtet wurden auch ihre 
Debüts als Wagner-Interpretin in Madrid, Tokio und 
Dresden, aber auch als Octavian / ROSENKAVALIER 
oder als Judith / HERZOG BLAUBARTS BURG. An den 
Erfolg dieser Premiere an der Mailänder Scala konnte 
sie mit derselben Partie an der Barbican Hall London 
anknüpfen. Für ihre Interpretation dieser Rolle am 
Marinskij-Theater wurde ihr die „Goldene Maske“ für 
die beste Sängerdarstellerin des Jahres 2011 in Russ-
land zuerkannt. 2009/10 debütierte sie in der Rolle der 
Marie / WOZZECK am Bolshoi Theater Moskau sowie 
als Kundry / PARSIFAL in Nizza und Düsseldorf. Als 
Tannhäuser-Venus war sie in Frankfurt, Budapest und 
Düsseldorf zu erleben, sowie an der Dresdner Sempero-
per und unter der musikalischen Leitung von Gustavo 
Dudamel. Sie sang Marie / WOZZECK mit dem BBC 
Orchestra unter Donald Runnicles. Als Kundry / PAR-
SIFAL trat sie in Lyon, Frankfurt, Mannheim und Düssel-
dorf auf. Ihre jüngsten Erfolge waren La Principessa di 
Bouillon (Adriana Lecouvreur) an der Wiener Staatso-
per, Charlotte WERTHER unter Michel Plasson sowie ihr 

Debüt als Ortrud / LOHENGRIN).Aktuelle Projekte sind 
u.a. Didon in Berlioz’ LES TROYENS in der Saisoneröff-
nung 2015/16 der Hamburgischen Staatsoper sowie 
Eboli an der Wiener Staatsoper.

Ryan McKinny

Ryan McKinny studierte an der Juilliard School in 
New York und war 2007 Finalist beim „BBC Cardiff 
Singer of the World“-Wettbewerb. 2004 debütierte er 
an der Carnegie Hall in einer Aufführung von Händels 
MESSIAS. Er war Mitglied im Houston Grand Opera 
Studio und sang den Figaro in LE NOZZE DE FIGARO, 
Ramphis / AIDA den Vater / HÄNSEL UND GRETEL, 
Masetto / DON GIOVANNI und viele mehr. Es folgten 
Einladungen zum Spoletto Festival, an die Los Angeles 
Opera und zum Los Angeles Philharmonic Orchestra. 
Nach seinem Europadebüt als Escamillo / CARMEN 
an der DOB trat er unter anderem an der English Na-
tional Opera, der Oper Leipzig, der Deutschen Oper 
am Rhein, der Hamburgischen Staatsoper und der Sem-
peroper Dresden auf. In der Saison 2015/16 wird Ryan 
McKinny sein Debüt bei den Bayreuther Festspielen als 
Amfortas in PARSIFAL geben unter der musikalischen 
Leitung von Andris Nelsons. Außerdem wird er an die 
Metropolitan Opera zurückkehren als Biterolf in TANN- 
HÄUSER unter der Leitung von James Levine. Eine 
Aufzeichnung dieser Produktion wird weltweit in HD 
übertragen. In derselben Spielzeit wird er auch an der 
Washington National Opera als Donner und Gunther 
in DER RING DES NIBELUNGEN debütieren und an der 
Hamburgischen Staatsoper erstmals in Europa als DER 
FLIEGENDE HOLLÄNDER zu hören sein.
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Ulrike Helzel

Ulrike Helzel erhielt als gebürtige Magdeburgerin 
ihre Gesangsausbildung an der Leipziger Musikhoch-
schule. Als langjähriges Ensemblemitglied ist sie der 
DOB weiterhin als Gast verbunden. Sie sang Cherubino 
in LE NOZZE DE FIGARO, den Fuchs in DAS SCHLAUE 
FÜCHSLEIN den Hänsel in HÄNSEL UND GRETEL, Sie-
bel in FAUST, Orfeo in ORFEO ED EURIDICE, Octavian 
in DER ROSENKAVALIER und Magdalene in DIE MEI-
STERSINGER. Von 2006 bis 2012 gastierte sie bei den 
Bayreuther Festspielen als Wellgunde im RING sowie in 
der Neuproduktion des PARSIFAL; sie gastiert außerdem 
u.a. an der Opéra La Monnaie Brüssel, der Bayerischen 
Staatsoper, der Nederlandse Opera Amsterdam, dem 
Grand Théâtre de Genève, bei den Dresdner Musikfest-
spielen und beim Festival Radio France. Sie debütierte 
2011 an der Wiener Staatsoper und gehört seit 2012 
fest zum Ensemble. Über ihre Operntätigkeit hinaus ist 
Ulrike Helzel eine gefragte Konzertsängerin. Ihr Reper-
toire reicht von Bach bis ins zwanzigste Jahrhundert.

Markus Brück

Der deutsche Bariton Markus Brück ist seit 2001 En-
semblemitglied der DOB. Zu seinen Partien gehören Pa-
pageno / ZAUBERFLÖTE, Graf Almaviva / LE NOZZE 
DE FIGARO, Maurice / MARIE VICTOIRE, der Figaro / 
DER BARBIER VON SEVILLA, Germont / LA TRAVIATA, 
Wolfram / TANNHÄUSER, Ford / FALSTAFF, Posa / 
DON CARLO, Gunther / GÖTTERDÄMMERUNG, Enri-
co / LUCIA DI LAMMERMOOR, Valentin / FAUST und 
Beckmesser in MEISTERSINGER. Gastspiele führten in 
bereits an Spielstätten in ganz Deutschland, sowie nach 
Basel, Helsinki, Tokyo, Seoul, Wien, Mailand, Paris, 
Bregenz und Salzburg. 2011 hat der Senat von Berlin 

Markus Brück für seine langjährigen Verdienste um das 
Berliner Musik- und Opernleben mit dem Ehrentitel »Ber-
liner Kammersänger« ausgezeichnet. n der Spielzeit 
2015/2016 wird der Künstler in drei Rollendebüts zu 
erleben sein. Zuerst als Nelusco / VASCO DA GAMA 
(Enrique Mazzola; Vera Nemirova) an der Deutschen 
Oper Berlin, gefolgt von Amonasro / AIDA (Andrea 
Battistoni; Benedikt von Peter) am gleichen Haus, sowie 
mit seinem Debüt am Opernhaus Zürich als Macbeth / 
MACBETH (Teodor Currentzis; Barrie Kosky).

Burkhard Ulrich

Burkhard Ulrich stammt aus Aachen und studierte 
Gesang, Klavier und Pädagogik in Köln und Salzburg. 
Nach Engagements an den Opernhäusern Essen, Ko-
blenz und Kiel ist er seit 2001 festes Ensemblemitglied 
der Deutschen Oper Berlin. Gastengagements führten 
ihn u.a. an die Opéra National de Paris, zu den Bregen-
zer Festspielen, zur RuhrTriennale, ans Arts-Center Seoul 
und an die Opernhäuser von Leipzig, Düsseldorf und 
Basel. In Aix-en-Provence interpretierte er Mime unter 
der Leitung Simon Rattles. Für seine Interpretation des 
Mime / SIEGFRIED bei den Salzburger Osterfestspielen 
2009 wurde ihm höchstes Kritikerlob zuteil. In den letz-
ten Spielzeiten war er an der Deutschen Oper Berlin u. 
a. als Arturo / LUCIA DI LAMMERMOOR, Aegisth / 
ELEKTRA, Knusperhexe / HÄNSEL UND GRETEL, Pollux 
/ DIE LIEBE DER DANAE, Goro / MADAMA BUTTERFLY, 
Pang / TURANDOT, Gaston / LA TRAVIATA, Incroyable 
/ ANDREA CHENIER und Mime / SIEGFRIED zu erle-
ben. In Frank Castorfs Inszenierung des RING DES NI-
BELUNGEN debütierte Burkhard Ulrich 2013 als Mime 
bei den Bayreuther Festspielen.
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Das Orchester der Deutschen Oper Berlin

In der nun 100 jährigen Geschichte des Orchesters 
der Deutschen Oper Berlin bündeln sich seit 1912 viele 
Entwicklungslinien des Musiklebens in Berlin. Die Ge-
schichte dieses Klangkörpers ist unmittelbar verbunden 
mit den Spielstätten des Orchesters im Deutschen Opern-
haus in Charlottenburg und seit 1961 in der heutigen 
Deutschen Oper Berlin.

Bruno Walter, Paul Dessau, Wilhelm Furtwängler, 
Leo Blech, Fritz Busch, Karl Böhm, Ferenc Fricsay, Arthur 
Roter, Lorin Maazel, Heinrich Hollreiser, Eugen Jochum, 
Horst Stein, Zubin Metha, Daniel Barenboim bis hin 
zu Giuseppe Sinopoli, Christian Thielemann und nun 
Donald Runnicles – so unterschiedlich die Generalmu-
sikdirektoren, Gastdirigenten und Kapellmeister in der 
Nachfolge von Gründungskapellmeister Ignatz Waghal-
ter ihre Schwerpunkte setzen, ist ihnen gemeinsam, dass 
sie alle die Balance zwischen dem Stammrepertoire mit 
Werken von Richard Wagner und Richard Strauss und 
dem jeweils Neuen ihrer Zeit suchen. Spitzensolisten 
aus der ganzen Welt musizierten mit dem Orchester 
der Deutschen Oper Berlin, Giacomo Puccini, Aribert 
Reimann, Hans Werner Henze, Helmut Lachenmann und 
unzählige andere Komponisten waren und sind bei den 
Aufführungen ihrer Werke anwesend.

Gemeinsam mit Götz Friedrich gründete der Or-
chestervorstand 1983 die Orchesterakademie der Deut-
schen Oper Berlin, zur damaligen Zeit eine Innovation 
unter Opernorchestern. Heute werden in der Akademie 
17 Nachwuchsmusiker auf die Arbeit in einem großen 
Orchester vorbereitet.

Die Tradition der Sinfoniekonzerte geht bis auf das 
Jahr 1918 zurück, als das Orchester erstmals auf eige-
ne Initiative eine Konzertreihe gründete. Seit den 80er 
Jahren musiziert das Orchester seine Sinfoniekonzerte 

in der Berliner Philharmonie, dem Konzerthaus Berlin 
und in der Deutschen Oper Berlin. In diesen Jahren 
sicherten Gastdirigenten wie Marcello Viotti, Alberto 
Zedda, Lothar Zagrosek, Stefan Soltesz, Jiri Belohlavek, 
Christof Prick, der auch einige Jahre Staatskapellmeister 
am Hause war, und Lawrence Foster die musikalische 
Qualität des Orchesters.

Ein bemerkenswertes Debüt fand 1992 statt: Erst-
mals leitete der Berliner Dirigent Christian Thielemann 
einen in der Rückschau fulminanten LOHENGRIN. Auf 
Wunsch des Orchesters wurde er von 1997 bis 2004 
Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin und 
Künstlerischer Leiter der Sinfoniekonzerte.

In dieser Zeit entstand auch aus dem Orchester her-
aus das Jugendprogramm KLASSIK IS COOL!, das lange 
Jahre auf dem Gebiet der Jugendarbeit in deutschen 
Opernhäusern führend war und heute unter dem Titel 
Junge Deutsche Oper erfolgreich fortgeführt wird. Eine 
weitere Besonderheit ist die Kammermusikreihe KLANG 
DER WELT, die 1996 vom Orchester ins Leben gerufen 
wurde und 17 Jahre Kammermusik aus vielen Ländern 
präsentierte, darunter 48 Uraufführungen und eine Viel-
zahl von Europäischen, Deutschen und Berliner Erstauf-
führungen. Ab Saison 2013/2014 werden die Tisch-
lereikonzerte zu musikalischen Reflexionen vielfältiger 
Themen oder Mottos wie z. B. „Empört Euch!“ einladen. 

Vielfältig ist auch die Diskographie des Orchesters. 
Historische Gesamteinspielungen von Opernwerken auf 
DVD sind hier genauso vertreten wie preisgekrönte Auf-
nahmen des sinfonischen Repertoires.

Wie kein anderes Orchester in Berlin engagiert sich 
das Orchester der Deutschen Oper neben der alljährli-
chen Festlichen Gala für die Deutsche Aids-Stiftung auch 
für kleinere wohltätige Projekte. Hier ist besonders die 
Lions-Benefizgala, die jedes Jahr mit dem Lions-Club 
Berlin Wannsee entsteht, zu nennen.
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Donald Runnicles wurde im Jahre 2009 auf Wunsch 
des Orchesters der Generalmusikdirektor der Deutschen 
Oper Berlin. Seine Kontinuität, seine Präzision in Proben 
und Aufführungen und die Fähigkeit, „sein“ Orchester 
zu Farbenreichtum und Klangdifferenzierung zu inspi-
rieren, sind der Garant dafür, dass das Orchester der 
Deutschen Oper Berlin zu den großen europäischen 
Spitzenorchestern gezählt werden kann.

TERAKOYA
From the Translator’s Preface

Terakoya or »The Village School« is the principal act 
of the historical tragedy Sugawara Denju Tenarai Ka-
gami – »Mirror of the Art of Calligraphy Transmitted by 
Chancellor Sugawara« – a fantastic title of the kind that 
Japanese dramatists are fond of giving to their works.

Four authors worked on it, the famous playwright 
Takeda Izumo (died 1740) and three of his colleagues. 
Although the work is also rather frequently performed as 
a whole, the Terakoya act, the high point of the drama, 
is especially popular, which means that it very often 
happens to be performed independently. When fairly 
good actors play the roles of the main characters, the 
work never fails to make the most powerful impression 
on the public. However, an exemplary representation 
with the famous actors Danjuro and Kikugoro in the main 
roles (Matsuo and Genzo) numbers among the most 
deeply moving experiences ever offered by a stage in 
this world. Then no eye remains dry; even Europeans 
are profoundly stirred by it. For no matter how much 
the sacrificial will involved in vassal loyalty taken to its 
extreme limits and exhibited in its almost grotesque wild-
ness may offend our finer feelings, we cannot close our 
sympathetic hearts to the gripping tragedy of the action, 

to the fanatical heroism displayed by the characters. All 
the less so – since similar exhibitions of vassal loyalty 
are not unknown to us from our German past, especially 
from the Nibelungenlied.

A few short remarks may serve to convey an under-
standing of the work.

Sugawara Michizane, one of Japan’s most famous 
poets and calligraphers and the second chancellor of 
the empire (Chancellor of the Right), lived at the impe-
rial court in Kyoto toward the end of the ninth century. 
Shiratayu, a tenant farmer on one of Michizane’s landed 
holdings who had always been treated with friendliness 
by his lord and cultivated the chancellor’s three favor-
ite trees on his estate, a plum tree (Ume), a cherry tree 
(Sakura), and a pine tree (Matsu), one day became the 
father of triplets. According to the belief system of those 
times, such an event was regarded as a happy omen 
for the entire country, and Michizane more or less be-
came the godfather of the boys by naming them Umeo, 
Sakuramaru, and Matsuo after his favorite trees.

When they began to grow, the first two entered 
Michizane’s service and were elevated by him to the 
rank of samurai (knights); the third, Matsuo, entered 
the service of Fujiwara Tokihira (or Shihei), the mighty 
Chancellor of the Left (first chancellor). Since Shihei, 
blinded by feelings of grandeur, intrigued against the 
emperor and schemed to attain this dignity, while the 
loyal Michizane endeavored to thwart his plans, bitter 
enmity gradually developed between the two men.

The cunning Shihei eventually was able to make the 
emperor suspect his enemy and to have him banished 
to the island of Kyushu, the southernmost main island. 
Michizane’s family and supporters were scattered in 
all directions. Since Shihei feared the revenge of the 
descendants of his banished opponent, he resolved to 
do away with them entirely. But Genzo, Michizane’s 
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former vassal and samurai, adopted his lord’s young-
est son, Shusai, retired with him to the small, remote 
village of Seryo, and pretended that he was his own 
biological son. He established himself there as a teacher 
of Chinese calligraphy, an art in which Michizane had 
instructed him, by instituting a private school (Terakoya) 
for the children of the peasants.

It is at this school that the action of our drama takes 
place. Of Michizane’s three protégés, the sons of Shira-
tayu, who is now seventy years old, Umeo followed him 
into exile, Sakuramaru met with death while defending 
his lord’s cause, and Matsuo remained in the service 
of Shihei, his benefactor’s irreconcilable enemy. Mich-
izane found this behavior displayed by Matsuo to be 
very painful and lamented the sorrow it caused him in 
these famous verses:

»The plum tree follows me through the air,
The cherry tree is dried out, withered –
Shall in the world the pine tree alone
Be heartless and faithless?«

The poem contains an allusion to the plum tree’s 
supposed flight from the garden of the landed estate 
through the air to its banished lord on Kyushu; the cherry 
tree was withered, that is, Sakuramaru died for his lord; 
only the pine tree, Matsuo, was disloyal. Although it ap-
peared that Matsuo, bound by his oath of fealty, was on 
Shihei’s side, in his heart he was devoted to Michizane, 
and proved it by substituting his own son for Shusai 
when his place of residence was discovered and he re-
ceived orders to deliver Shusai’s head to Shihei’s envoy 
and to vouch for the identity of the head. The Terakoya 
scenes present this episode to us.

Michizane himself died during the following year 
(903). All sorts of portents and unfortunate accidents 

occurred in the camp of his enemies following his death, 
and the superstitious populace viewed them as manifes-
tations of his avenging spirit. The people assigned him 
a place among the gods and honored him as the god of 
calligraphy under the name of Tenjin. Numerous Shinto 
temples throughout the entire country are dedicated to 
his memory.

 Karl Florenz (1900)
 Translated by Susan Marie Praeder

Carl Orff’s Gisei

»Everything that I have written until now and you 
unfortunately have printed you can now convert into 
wastepaper. My collected works begin with my Carmina 
Burana.« Carl Orff’s words to his publisher following 
the general rehearsal prior to the Frankfurt premiere 
of the composition that has continued to the present 
day to be his best-known work seem to have had fate-
ful consequences as far as the reception of his oeuvre 
is concerned: even today, more than thirty years after 
his death, the broader public knows almost as good as 
nothing about the creative path covering a quarter of a 
century before it led to this exceptional world success.

Orff himself certainly contributed significantly to this 
development – not only with the words initially cited here 
but also, say, in conjunction with his substantial eight-
volume documentation entitled Carl Orff und sein Werk. 
Its first volume, Frühzeit, deals with his early period and 
takes a rather depreciative look at his first compositional 
efforts. The composer severely criticizes almost every-
thing and at most allows details, individual ideas, and 
experimental considerations to stand.

In the past this did not really encourage anybody 
to set out on a journey of discovery to these regions 
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within Orff’s oeuvre. It was not until about the mid–
1980s that musicology began to occupy itself with the 
music composed by him prior to the Carmina Burana, 
and concert organizers too paid increasing attention to 
his early oeuvre. Above all the orchestral play Tanzende 
Faune completed in January 1914 is now meeting with 
increasing interest.

Admittedly, Carl Orff’s first opera, Gisei – Das Opfer 
(Gisei – The Sacrifice) after the Japanese bunraku/
kabuki drama Terakoya (The Village School or, more 
precisely, The Temple School), was out of the picture. It 
was not until 2010 that the theater director (and man-
ager) John Dew premiered the work at the Darmstadt 
State Theater in conjunction with a broadly dimensioned 
survey of Orff’s music – to the astonishment of music 
experts, for it proved to be a far greater creation than 
the composer’s verdict would have led one to expect.

In absolute vassal’s loyalty a high official enrolls his 
own son at the same school where years before he had 
hidden the murdered chancellor’s son, he too threatened 
with execution for political reasons. When the imperial 
henchmen reach the school, he sacrifices his own child 
and in order to save his lord’s child pretends that the boy 
is the child who is being sought.

This is the simple but moving story narrated by 
Orff, to a certain extent matter-of-factly, with the stylis-
tic means of his times but also very much already with 
colors known to us from his later oeuvre, while verging 
on coolness in his treatment of the material and even 
then tending to distance himself from any sort of late 
romanticism.

Orff’s choice of subject admittedly also recalls the 
remarkably unequally balanced two tracks involved in 
the young composer’s education. About sixty years later 
he wrote of his studies at the Munich Academy of Music 
in the documentation:

»The study program and instruction were so remote 
from my musical ideas and intentions that I could not 
think that I would obtain sympathetic help for my work 
and my purpose. […]

But then something decisive happened.
One day I discovered a whole series of just recently 

published study scores of works by Claude Debussy in a 
display in a music shop. […]

This was the music I had in mind, this was the music 
I was seeking, this was the music that seemed both new 
and familiar to me, this was the style in which I could 
express myself. The experience of this music was like a 
dam burst that changed my entire mental landscape. 
[…]

By way of Debussy I came to Maeterlinck, and here 
again a new door opened for me. In the case of the 
author of Pelléas one could certainly not speak of a li-
brettist; no text was written for music, and yet I could not 
imagine the drama as it was intended – here literature 
and music formed such a unity. […]

My first plan for a stage work arose from the expe-
riential complex formed by Debussy and Maeterlinck.«

At the time I saw the theater and especially music 
theater through Maeterlinck’s glasses, which did not fit 
my eyes and kept me from seeing correctly. In much 
the picture was misaligned and distorted for me, which, 
however, in my enthusiasm I did not notice. Constantly 
in quest of something new, I chanced upon Georg Ca-
pellen’s writing ‘Ein neuer exotischer Musikstil’ (A New 
Exotic Musical Style). The problem complex is contained 
already in the title. Above all the musical examples, new 
scales, new tones, interested me.

»The entire text of the brochure long ago lost its cur-
rency; essentially, it was never up-to-date. But, as things 
happen, it was precisely from this writing that I obtained 
references to important sources that I otherwise perhaps 
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never would have found. It was thus that I also discov-
ered the Japanese theater for myself.«

As far as the essence of his later work is concerned, 
Carl Orff is absolutely to be regarded as an autodidact. 
From the very beginning musical academism was for-
eign to him. This is also in clear evidence in his initial 
stage above all in more fully dimensioned works like 
Zarathustra or Gisei, while the smaller forms, above all 
his songs from about 1910, continue to create the im-
pression of stylistic conciliatoriness. In the larger picture 
it must be said that a visionary begins to open doors 
that first during the course of decades would open wide.

Even if the old composer did not think highly of his 
early oeuvre, his occupation with Far Eastern music and 
foreign dramatic forms during the years prior to 1913 
led to the shaping of the characteristic element that even 
today makes Carl Orff’s stage music so very unique 
and also points to interdisciplinary connections where 
traditional scholarship does not suspect them or even 
denies them – such as the close similarity between his 
organization of the Greek dramas Antigonæ, Œdipus der 
Tyrann, and Prometheus and the Japanese Noh theater.

However, this describes a bridge that certainly as yet 
could not have been within the seventeen-year-old Orff’s 
field of vision. A further text came to his notice here: 
»Precisely at that time the translation of Japanese liter-
ary works edited by Karl Florenz, Dichtergrüße aus dem 
Osten and Weißaster, a romantic epic, came out, but 
above all the Japanese dramas Terakoya and Asagao 
were involved here, and the foreign wildness of the latter 
had gripped me very much.«

Here Orff is in error insofar as Florenz’s volume with 
Japanese dramas first had appeared in 1900 and at the 
time when he read it was already available in its eighth 
edition, which very much is to be understood as an in-
dicator of the wide-ranging relative popularity – if not 

unconditionally of these stage works, then, however, of 
the fascination with which the Far East long would con-
tinue to inspire art. We read further in the documenta-
tion: »Now I had the childlike idea to make a European 
drama out of a Japanese dramatic work, which had to 
destroy the original from the ground up. Above all the 
prelude in Maeterlinck’s style, which I freely wrote for 
it, was completely at odds with the Japanese theatrical 
tradition.«

The sudden positively academic strictness here 
with which the eighty-year-old composer dismissed the 
seventeen-year-old’s method of operations seems to be 
a little arbitrary. After all, not all that much mildness is 
required to understand it as a case of artistic license. 
What would have legitimated the young European com-
poser, one might exaggeratedly ask in rebuttal, to adapt 
a centuries-old Asian tradition, which at this time must 
have been unknown to him?

Orff dealt with the text as it was available to him 
in Karl Florenz’s translation just as composers and li-
brettists to a certain extent have done with transmitted 
subjects ever since the beginning of the opera genre: 
he elaborated it in keeping with his capabilities and on 
the basis of his times and their aesthetic foundations. 
And that he did so as a young man groping for stylistic 
autonomy in the sense of attempting to do what may 
have appeared to him as the ideal of modernity (to be 
specific, Debussy’s work with Maeterlinck) is also very 
easy to grasp.

In the documentation Orff’s biographer Werner 
Thomas likewise writes: »In the German edition of 
Maeterlinck’s drama La Princesse Maleine that ap-
peared in 1902, the poet reflects on the elements of 
‘higher poetry’ in the preface. He names as the most 
important one ‘the poet’s general idea of the Unknown, 
in which the things and beings evoked by him move, and 
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of the Mystery that towers over them and guides them 
and governs their fortunes … This Unknown mostly as-
sumes the form of death. The riddle of being is answered 
only by the riddle of its destruction. And, moreover, this 
death is a … power with a predilection for snatching 
away the youngest …’ […] These sentences read like a 
commentary on the prelude freely written by Orff for the 
redesign of the Japanese drama Terakoya in his music 
drama Gisei. For this prelude presents also only a ‘dull 
and confused noise’ when the eight-year-old boy Kotaro 
falls into the abyss of death.«

»A superhuman system, operating sovereignly and 
carefully disposing, seems to guide the automatism of 
the stage. Its mechanisms are beyond any sort of ra-
tionality. Orff excellently understood his model. That 
guiding power is Maeterlinck’s ‘Unknown, in which the 
things and beings evoked by the poet move,’ the ‘Mys-
tery that … governs their fortunes.’«

»Here Orff’s theatrical instinct is stimulated and like-
wise confirmed. He attempts to take complete command 
of the stage. […] It is a test of strength with a more intu-
ited than ready-to-realize idea of a future music theater, 
a prefiguration of the intended visions with mostly as yet 
undeveloped musical and scenic means.«

What is typical of Thomas is his much too deliberate 
appropriation of Orff’s self-judgment in the last sentence 
of the above quotation. Nevertheless, in the end he does 
indeed name the visionary element proper to Orff’s first 
stage work and also recognizes that here an unerring 
theatrical instinct manifests itself – one with an acuity 
that did not abandon the composer even in his old age.

Although the beginning is relatively long with its 
prelude of almost twenty minutes, the stringency with 
which the action is driven on a straight line to its high 
point without any kind of detours is impressive. Orff cuts 
scenes, intensifies the dramaturgy, condenses, and in 

this way creates an atmosphere of inevitable threatening 
that in no way eliminates the musical »quasi-Japanese-
isms« to the extent his description in the documentation 
suggests. When, as in the case of the cherry blossom 
song in the first scene, a musical quotation appears 
(interestingly, one incidentally also employed by Puc-
cini in Madama Butterfly), then this is not decoration 
for the sake of decoration but an intelligently formulated 
reference to the further course of the action with the 
motif of the cherry blossom (springtime but very much 
nascent life also with the implication of death inevitably 
going along with it). Commenting on the musical value 
of Gisei, the musicologist Peter Revers summed up in 
Das Fremde und das Vertraute – Studien zur musiktheo-
retischen und musikdramatischen Ostasienrezeption, his 
book published in 1997: »… the radicality with which 
he surmounted the compositional phase of Gisei (and 
thus also the fascination exerted on him by Maeterlinck 
on the one side and Debussy on the other) and moved 
beyond it must rest less on the compositional quality of 
this opera than on the insight that his musical path had 
left behind the concepts of musical exoticism formulated 
around the turn of the century. Nevertheless, the ex-
oticism in Gisei is hardly to be classified as a ‘drifting 
away from Orff’s unique personal stylistic character.’ 
Rather, what becomes virulent here – precisely on the 
level of compositional reception of Japanese scales and 
melodies – is Orff’s turn to an elementary sound texture, 
which in Gisei manifests itself in part in a systematically 
led monophony, in part also in a strictly modal harmoni-
zation (close to Capellen’s design of a ‘lapidary style’).«

Gisei is thus much closer to Orff’s later oeuvre than 
the authors of the documentation would like to admit 
– perhaps only because in the composer’s memory his 
early work had increasingly diminished and because 
the classicist Thomas in many respects in musicological 
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matters had to rely much too closely on the man por-
trayed by him and on his judgments.

Orff describes as follows what moved him to change 
the title from Terakoya to Gisei: »Since the title Terakoya 
seemed to me not to be suitable for Europe, I wanted to 
change it and discussed the matter with some people 
from Japan. We hit on the idea to call the work Gisei, 
‘The Sacrifice.’ This again was a corruption. I gave my 
advisers my text for their judgment, and it was found to 
be good. Today I know that this could only have been 
Japanese politeness. Otherwise one would have had 
to tell me: ‘Little European friend and Japan enthusiast, 
don’t take into your hands things about which you can 
understand nothing at all. Enthusiasm does not replace 
any form of knowledge.’«

And perhaps precisely this was the great good for-
tune in connection with Gisei – because Carl Orff at 
seventeen did not have the precise knowledge he could 
not succumb to the error of »scientifically informed theat-
rical correctness.« And so enthusiasm brought forth not 
only lively music theater but also viable music theater, 
as the Darmstadt premiere of 2010 has shown. Here – 
posthumously – the work was stronger (and also more 
indicative of the future) than the belief attached to it by 
its creator.

 Andreas K. W. Meyer
 Translated by Susan Marie Praeder

Synopsis

Prelude:
Two unrecognizable figures lament the loss of their 

child.
Drama:

In the temple school where the teacher Genzo in-
structs some peasant boys and Kwan Shusai in callig-
raphy. Contrary to what Genzo and his wife Tonami 
claim in public, Kwan Shusai is not their biological son 
but the son of the Chancellor of the Right, who is living 
in exile and was banished following an intrigue by his 
opponents. On this day a mother brings a new pupil 
and entrusts him to the care of the teacher and his wife.

However, the adherents of the Chancellor of the 
Left now in power locate Kwan Shusai’s true place of 
residence. He is the last hopeful in the country and the 
heir of the banished Chancellor of the Right, and they 
demand his head.

The disloyal samurai Matsuo, who once entrusted 
Kwan Shusai to Genzo’s care, comes leading the ty-
rant’s men, accompanied by Chamberlain Gemba. He 
later left his old lord in order to join the new ruler.

Concerned about the country’s future, Genzo and 
Tonami decide not to kill Kwan Shusai but to sacrifice 
the new pupil, who looks very much like him and has 
arrived on precisely the same day – in order to trick Mat-
suo. Genzo presents the other boy’s severed head after 
the execution, and Matsuo pretends that he recognizes 
Kwan Shusai. The ruse seems to have been a success. 
However, it was not mere chance that brought the new 
boy to Genzo’s house precisely on the day of the exami-
nation by the authorities but his own parents Matsuo and 
Chiyo, who want to atone for their disloyalty by sacrific-
ing their own son. They were the unrecognizable figures 
from the prelude who mourned the death of their child.
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Jacques Lacombe

Since the beginning of his career Jacques Lacombe, 
the principal conductor of the New Jersey Symphony Or-
chestra, has been praised as an extraordinary artist and 
has enjoyed international recognition owing to his artis-
tic integrity and wonderful rapport with his orchestras.

In September 2010 Jacques Lacombe was appoint-
ed to succeed Neeme Järvi as the principal conductor of 
the New Jersey Symphony Orchestra, and since 2006 
he has been the principal conductor of the Orchestre 
Symphonique de Trois-Rivières in Quebec, Canada. At 
the beginning of the 2016/17 season he will assume his 
new post as the principal conductor of the Bonn Opera 
for a period of two years, assuming Stefan Blunier’s du-
ties in the field of musical theater until a new general 
music director has been selected.

After Lacombe had begun his career as Charles Du-
toit’s assistant with the Orchestre Symphonique de Mon-
tréal, he went on to perform worldwide with some of the 
most renowned opera companies, symphony orchestras, 
and ballet companies. He was the principal guest con-
ductor of the Orchestre Symphonique de Montréal be-
tween July 2002 and June 2006, the principal conduc-
tor of the orchestra and the opera at the Philharmonie de 
Lorraine in France for three years from 1998 to 2001, 
and the »chef associé« of the Orchestre Lyrique de Ré-
gion Avignon Provence during the 2005/06 season.

Lacombe launched the New Jersey Symphony Or-
chestra’s 2010/11 season with an opening gala featur-
ing the soloists Joshua Bell and Jeanine De Bique. At 
the same time the New Jersey Symphony Orchestra’s 
CD featuring Janáček’s suite from The Cunning Little 
Vixen and Carl Orff’s Carmina Burana was released 
to critical acclaim. During the same season Lacombe 
returned to his native Canada for the opening concerts 

of the Orchestre Symphonique de Montréal with works 
by Jacques Hétu, Ravel, and Orff. Further important 
conducting performances during this season included 
his return to the Opera Company of Philadelphia with 
Roméo et Juliette, German Opera of Berlin with Ariadne 
auf Naxos, and Vancouver Opera with La traviata, the 
world premiere of John Estacio’s Lillian Alling, and the 
presentation of Le Cid at the Opéra de Marseille (with 
Roberto Alagna and Béatrice Uria Monzon) – with a live 
transmission throughout Europe on Mezzo TV.

During the previous seasons Lacombe celebrated 
his debut at the Royal Opera House at Covent Garden, 
where he conducted a star-studded ensemble in Tosca 
(Angela Gheorghiu, Marcello Giordani, and Bryn Ter-
fel). He debuted at the Bavarian State Opera in Munich 
with Ariadne auf Naxos and has also conducted Turan-
dot and The Tales of Hoffmann at the Opéra de Monte-
Carlo and The Flying Dutchman, Eugene Onegin, and 
Waltershausen’s rarely performed Oberst Chabert at the 
German Opera of Berlin – which was released as a live 
CD on cpo in 2011.

Along with his work with all the leading Canadian 
orchestras, including tours and recordings with the 
National Youth Orchestra of Canada, Lacombe has 
cooperated with the Monte Carlo, Nice, Toulouse, and 
Halle Orchestras and the Orchestre Lamoureux of Paris, 
Slovak Philharmonic, Budapest Symphony, Royal Flem-
ish Philharmonic, Victoria Orchestra of Melbourne, and 
New Zealand Symphony Orchestra.

He regularly appears as a guest conductor with the 
German Opera of Berlin, where he has led a number 
of productions, including Zemlinsky’s Der Traumgörge. 
Carl Orff’s first opera, Gisei, and Felix von Weingart-
ner’s Die Dorfschule, both presented in concert form 
during a single evening at the German Opera of Berlin 
as two different works based on a single literary source 
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and broadcast on Deutschlandradio Kultur, will soon be 
released on CD. Lacombe conducted the world premiere 
of Vladimir Cosma’s Marius et Fanny at the Opéra de 
Marseille with Angela Gheorghiu and Roberto Alagna 
in the lead roles. Further conducting assignments have 
taken him to the Metropolitan Opera in New York and 
the Teatro Regio in Turin and to the opera houses in 
Milwaukee, Minnesota, Philadelphia, Montreal, and 
Quebec.

For twelve seasons Jacques Lacombe was the prin-
cipal conductor of the Grands Ballets Canadiens and 
regularly performed as a guest with the Covent Garden 
Royal Ballet – also during an Australian tour in 2002.

He has produced recordings for cpo and Analekta 
and has appeared on broadcasts on PBS, CBC, MEZZO 
TV in Europe, Arte TV in France, and Hungarian Televi-
sion.

Jacques Lacombe was born in Cap-de-la-Madeleine, 
Quebec, and studied at the Conservatoire de Musique 
in Montreal and at the Vienna College of Music.

Jana Kurucová

Jana Kurucová was born in Slovakia and educated 
in organ playing, choral conducting, and voice at the 
Banská Bystrica Conservatory prior to continuing her 
training as a soloist at the University of Music and the 
Performing Arts in Graz in 2003. During this time guest 
contracts took her to Graz and Hamburg. She then be-
came an ensemble member at the Bavarian State Opera 
in Munich and at the Theater of the City of Heidelberg. 
At the beginning of the 2009/10 season she became 
an ensemble member at the German Opera of Berlin 
and has gone on to perform roles such as Rosina (The 
Barber of Seville), Cherubino (The Marriage of Figaro), 
Hänsel (Hänsel und Gretel), Fenena (Nabucco), Antonia 

(Tiefland), the Second Lady (The Magic Flute), Mercédès 
(Carmen), Flora Bervoix (La traviata), Ascanius (Les troy-
ens), and Mélisande (Pelléas et Mélisande). In addition 
to her duties at the German Opera of Berlin, she sang 
the role of Elisabetta in Maria Stuarda for the first time 
in Ostrava during 2014/15 and the title role in Carmen 
and Donna Elvira in Don Giovanni in Prague. She is 
active not only as an opera singer but also as a concert 
vocalist.

Kathryn Lewek

During the 2011/12 season an Opera Foundation 
Fellowship brought Kathryn Lewek from Connecticut in 
the United States to the German Opera of Berlin, where 
she interpreted roles including Barbarina (The Marriage 
of Figaro), Pisena (I due foscari), Frasquita (Carmen), 
the First Lady and Queen of the Night (The Magic Flute), 
the Voice from Heaven (Don Carlo), Laura (Luisa Miller), 
the Shepherd (Tannhäuser), and the Sandman and Dew 
Fairy (Hänsel und Gretel). She studied at the Eastman 
School of Music in New York and the Music Academy 
of the West, where her teachers included Marilyn Horne. 
In 2011 she was a prizewinner at the Classical Idol 
Vocal Competition in Rochester, New York. During the 
2010/11 season she made her first appearances at 
Alice Tully Hall in Lincoln Center and on the Perlman 
Stage in Carnegie Hall. The role of the Queen of the 
Night in The Magic Flute, which she interpreted with 
great success during her debut at the New York Met-
ropolitan Opera and other venues, quickly became 
her star role. Further performances at the Metropolitan 
Opera and her debut at the Lyric Opera of Chicago and 
the Canadian Opera Company are planned for future 
seasons.
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Elena Zhidova

The Russian mezzo-soprano Elena Zhidova is a cel-
ebrated opera singer not only throughout Europe but 
also in China and Japan. Götz Friedrich brought her to 
the German Opera of Berlin in 1996. During subsequent 
years she sang roles such as Olga (Eugene Onegin), 
Cherubino (The Marriage of Figaro), and Dorabella 
(Così fan tutte). She has performed as a guest at the 
Bayreuth Festival on repeated occasions, and her debuts 
as a Wagner interpreter in Madrid, Tokyo, and Dresden, 
as Octavian in Der Rosenkavalier, and as Judith in Duke 
Bluebeard’s Castle also met with major notice. She con-
tinued the success of this premiere at La Scala in Milan 
in the same role at Barbican Hall in London and was 
awarded the Golden Mask for the best female vocalist 
in 2011 in Russia for her interpretation of this role at the 
Mariinsky Theater. During 2009/10 she debuted in the 
role of Marie (Wozzeck) with the BBC Orchestra under 
Donald Runnicles. She has appeared as Kundry (Parsi-
fal) in Lyons, Frankfurt, Mannheim, and Düsseldorf. Her 
most recent successes have been La Principessa di Bouil-
lon (Adriana Lecouvreur) at the Vienna State Opera, 
Charlotte (Werther) under Michael Plasson, and her 
debut as Ortrud (Lohengrin). Her current projects include 
Dido in Berlioz’s Les troyens for the opening of 2015/16 
season at the Hamburg State Opera and Princess Eboli 
at the Vienna State Opera.

Ryan McKinny

Ryan McKinny studied at the Juilliard School in New 
York and was a finalist at the BBC Cardiff Singer of the 
World Competition in 2007. He debuted at Carnegie 
Hall in 2004 in a performance of Handel’s Messiah. 
He was a member of the Houston Grand Opera Studio, 

singing Figaro (The Marriage of Figaro), Ramphis (Aida), 
the Father (Hänsel und Gretel), Masetto (Don Giovanni), 
and many other roles. Invitations to the Spoleto Festival, 
Los Angeles Opera, and Los Angeles Philharmonic Or-
chestra followed. After his European debut as Escamillo 
(Carmen) at the German Opera of Berlin he has gone to 
appear at venues such as the English National Opera, 
Leipzig Opera, German Opera of the Rhine, Hamburg 
State Opera, and Semper Opera in Dresden. During the 
2015/16 season Ryan McKinny will present his debut 
as Amfortas in Parsifal at the Bayreuth Festival under the 
music director Andris Nelsons. In addition, he will re-
turn to the Metropolitan Opera as Biterolf in Tannhäuser 
under the conductor James Levine. A recording of this 
production will be transmitted worldwide on HD. During 
the same season he will debut as Donner and Gunther 
in Der Ring des Nibelungen at the Washington National 
Opera and will appear for the first time in Europe in 
the title role in The Flying Dutchman at the Hamburg 
State Opera.

Ulrike Helzel

Ulrike Helzel was born in Magdeburg and studied 
voice at the Leipzig College of Music. She was a mem-
ber of the ensemble at the German Opera of Berlin for 
many years and continues to perform there as a guest. 
She has sung the roles of Cherubino in The Marriage of 
Figaro, the Fox in The Cunning Little Vixen, Hänsel in 
Hänsel und Gretel, Siébel in Faust, Orpheus in Orfeo 
ed Euridice, Octavian in Der Rosenkavalier, and Mag-
dalene in Die Meistersinger. From 2006 to 2012 she 
was a guest at the Bayreuth Festival as Wellgunde in the 
Ring and in the new production of Parsifal. She has also 
guested at the Opéra de la Monnaie in Brussels, Bavar-
ian State Opera, Nederlandse Opera in Amsterdam, 
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Grand Théâtre de Genève, Dresden Music Festival, and 
Radio France Festival. She debuted at the Vienna State 
Opera in 2011 and has been an ensemble member 
there since 2012. She performs not only as an opera 
singer but also as a sought-after concert vocalist. Her 
repertoire ranges from Bach into the twentieth century.

Markus Brück

The German baritone has been a member of the 
ensemble at the German Opera of Berlin since 2001. 
His roles include Papageno (The Magic Flute), Count 
Almaviva (The Marriage of Figaro), Maurice (Marie 
Victoire), Figaro (The Barber of Seville), Germont (La 
traviata), Wolfram (Tannhäuser), Ford (Falstaff), Posa 
(Don Carlo), Gunther (Götterdämmerung), Enrico (Lucia 
di Lammermoor), Valentin (Faust), and Beckmesser (Die 
Meistersinger). Guest appearances have taken him to 
performance venues throughout Germany and to Basel, 
Helsinki, Tokyo, Seoul, Vienna, Milan, Paris, Bregenz, 
and Salzburg. In 2001 the Berlin Senate honored him 
for his many years of distinguished service to Berlin’s 
music and opera world, bestowing on him the title of 
»Berliner Kammersänger.« During the 2015/16 sea-
son he will present three role debuts: first as Nélusko 
in Vasco da Gama (Enrique Mazzola; Vera Nemirova) 
at the German Opera of Berlin, then as Amonasro in 
Aida (Andrea Battistoni; Benedikt von Peter) at the same 
house, and finally as Macbeth in Macbeth (Teodor Cur-
rentzis; Barrie Kosky) in his first performance at the Zu-
rich Opera House.

Burkhard Ulrich

Burkhard Ulrich hails from Aachen and studied 
voice, piano, and education in Cologne and Salzburg. 

Following engagements at the opera houses in Essen, 
Koblenz, and Kiel, he joined the German Opera of 
Berlin, where he has been a regular ensemble member 
since 2001. Guest engagements have taken him to ven-
ues such as the Opéra National de Paris, Bregenz Festi-
val, Ruhr Triennale, Seoul Arts Center, and Leipzig, Düs-
seldorf, and Basel Opera Houses. In Aix-en-Provence he 
interpreted the role of Mime under the conductor Simon 
Rattle, and his interpretation of the same role in Wag-
ner’s Siegfried at the Salzburg Easter Festival in 2009 
earned him the highest critical acclaim. During recent 
seasons he has performed roles such as those of Arturo 
(Lucia di Lammermoor), Aegisthus (Elektra), the Ginger-
bread Witch (Hänsel und Gretel), Pollux (Die Liebe der 
Danae), Goro (Madama Butterfly), Pang (Turandot), 
Gaston (La traviata), Incroyable (Andrea Chénier), and 
Mime (Siegfried). Burkhard Ulrich celebrated his debut 
at the Bayreuth Festival as Mime in Frank Castorf’s pro-
duction of Der Ring des Nibelungen in 2013.

The Orchestra of the German Opera of Berlin

During the course of its history now extending over 
a century the Orchestra of the German Opera of Berlin, 
founded in 1912, has brought together many develop-
mental lines in Berlin’s music world. The history of this or-
chestra is directly linked to the orchestra’s performance 
sites at the German Opera House in Charlottenburg and 
(since 1961) today’s German Opera of Berlin.

Bruno Walter, Paul Dessau, Wilhelm Furtwängler, 
Leo Blech, Fritz Busch, Karl Böhm, Ferenc Fricsay, Ar-
thur Roter, Lorin Maazel, Heinrich Hollreiser, Eugen 
Jochum, Horst Stein, Zubin Mehta, and Daniel Baren-
boim, Giuseppe Sinopoli and Christian Thielemann, and 
today Donald Runnicles – the orchestra’s general music 
directors, guest conductors, and regular conductors 
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succeeding its founding conductor Ignatz Waghalter 
have developed their own special emphases while 
always maintaining a balance between the standard 
repertoire consisting of works by Richard Wagner and 
Richard Strauss and whatever was new in their particu-
lar times. Top soloists from throughout the world have 
performed with the Orchestra of the German Opera of 
Berlin, and Giacomo Puccini, Aribert Reimann, Hans 
Werner Henze, Helmut Lachenmann, and countless 
other composers have been present during the perfor-
mances of their works.

In 1983 the orchestra’s directorate joined forces 
with Götz Friedrich to found the Orchestra Academy of 
the German Opera of Berlin, then an innovation among 
opera orchestras. Today the Academy prepares seven-
teen young musicians for their work in large orchestras.

The orchestra’s symphony concerts form a tradition 
going back to 1918, when it first founded a concert 
series, operating on its own initiative. Since the 1980s 
the orchestra has presented its symphony concerts at 
Berlin’s Philharmonic Hall, Berlin’s Konzerthaus, and 
the German Opera of Berlin. During these years guest 
conductors such as Marcello Viotti, Alberto Zedda, Lo-
thar Zagrosek, Stefan Soltesz, Jiří Bělohlávek, Christoph 
Prick, who was also the house’s state conductor for a 
number of years, and Lawrence Foster stood for quality 
orchestral performances.

A remarkable debut occurred in 1992: for the first 
time the Berlin conductor Christian Thielemann present-
ed what in retrospect was a dazzlingly brilliant Lohen-
grin. The orchestra selected him as General Music Direc-
tor of the German Opera of Berlin and Artistic Director 
of its symphony concerts, posts that he then held from 
1997 to 2004.

It was during these years that the youth program 
»Klassik is’ cool!« was developed by the orchestra; for 

many years this project figured significantly among the 
youth programs at German opera houses and currently 
successfully continues its work as the Young German 
Opera. Another special feature is formed by the cham-
ber music series Klang der Welt, which was founded 
by the orchestra in 1996 and for seventeen years pre-
sented chamber music from many countries, including 
forty-eight premieres and a great many European, Ger-
man, and Berlin first performances. Beginning with the 
2013/14 season the »Tischlereikonzerte« have offered 
opportunities for musical reflection on various themes 
and topics, including »Empört Euch!«

The orchestra’s discography is also distinguished by 
a wide range of offerings. Historic complete recordings 
of operatic works on DVD as well as prizewinning re-
cordings of the symphonic repertoire are represented 
here.

Among Berlin’s orchestras, the Orchestra of the Ger-
man Opera stands out for its support of the annual Fes-
tival Gala for the German Aids Foundation and smaller 
charitable projects. Here the Lions Benefit Gala held 
every year with the Lions Club of Berlin Wannsee merits 
special mention.

The orchestra appointed Donald Runnicles to the 
post of General Music Director of the German Opera 
of Berlin in 2009. His continuity, precision in rehearsals 
and performances, and gift for inspiring »his« orchestra 
to produce rich color and nuanced shading guarantee 
that the Orchestra of the German Opera of Berlin will 
continue to be ranked as one of Europe’s most presti-
gious orchestras.
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Autographe Partiturseite »Gisei«, op. 20 (© Carl-Orff-Stiftung)
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Ryan McKinny Elena Zhidkova
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Kathryn Lewek Burkhard Ulrich
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Jana Kurucová Beginn des handschriftlichen Librettoentwurfs
mit Bühnenskizze (© Carl-Orff-Stiftung)
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Carl Orff
Gisei – The Sacrifice

Music Drama
Text by Carl Orff
Free rendering based on the Japanese drama Terakoya 
(The Village School)
by Takeda Izumo in the translation by Karl Florenz

Persons of the Drama:

Kwan Shusai, the son of the murdered Chancellor 
Michizane, passed off and raised as Genzo’s only 
son in his house
(eight years old)
Genzo, a teacher in Seryo
Tonami, his wife
Matsuo, a former vassal of Chancellor Michizane, 
who after his lord’s murder went over to Chancellor 
Tokihira
Chiyo, his wife
Kotaro, their son (eight years old)
Gemba, a chamberlain in Tokihira’s service
Sansuke, Matsuo’s servant
Seven Peasant Children, Genzo’s pupils (seven to 
nine years old)
Armed Men under Gemba’s command
Chorus, off the stage

Setting: Japan. In front of a temple near the village of 
Seryo. In the schoolroom in Genzo’s house
in Seryo.

Curtain. Wooded temple grove. On the right, the 
entrance to a temple; a lamp set up in front of the 
temple faintly illumines the immediate surroundings. On 

Carl Orff
GISEI – DAS OPFER

Musikdrama
Dichtung von Carl Orff
Frei nach dem japanischen Drama „Terakoya“
(Die Dorschule) 
von Takeda Izumo in der Übersetzung von Karl Florenz

Personen:

Kwan Shusai, Sohn des ermordeten Kanzlers 
Michizane, vor der Welt als eigener         
Sohn Genzos in dessen Hause aufgezogen
(8 Jahre alt)
Genzo, Lehrer in Seryo
Tonami, sein Weib
Matsuo, ehemals Vasall des Kanzler Michizane, nach 
dessen Ermordung zum Kanzler Tokihira
übergetreten 
Chiyo, sein Weib
Kotaro, beider Sohn (8 Jahre alt).
Gemba, Kammerherr in Tokihiras Dienst
Sansuke, Diener Matsuos
Sieben Bauernkinder, Schüler Genzos
(7-9 Jahre alt)
Bewaffnete unter Gembas Befehl
Chor, hinter der Bühne

Ort der Handlung: Japan. Vor einem Tempel in der 
Nähe des Dorfes Seryo. Im Schulzimmer im Hause 
Genzos in Seryo.

Vorhang. Waldiger Tempelhain. Rechts Eingang zu 
einem Tempel, vor dem eine Leuchte aufgestellt ist, die 
die nächste Umgebung schwach erhellt. Links im 
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the left, in the foreground, a shallow pond with slightly 
agitated water. In front of the entrance to the temple 
there is an open space from which a couple of steps 
lead to the lower-lying pond. It is midnight; clouds drift 
by and frequently hide the moon. When the curtain 
opens, darkness dominates; only faint outlines are 
recognizable. It is only later that the moon briefly 
illumines the stage a number of times.
Women’s Chorus (humming)
(The moon brightly emerges from behind the clouds 
and illumines the entire scene.)
[2] No demo yama demo kowa umiokeyo Senryo
kurayori koa takara
Koya ok
(humming)
(The first masked figure slowly comes out of the temple 
and remains standing somewhat distant from the lamp.)

First Figure (without expression)
[3] The divinity accepted the sacrifice.
(Quiet moaning from the temple)
Second Figure (The voice of the Second Figure is 
very softly but clearly heard from the temple.)
My poor, poor child!
First Figure
The wind coldly blows from the distant pond.
(The lamp goes out – darkness.)
The lamp went out!
Death robbed his life.
(The wind gradually subsides.)
(He slowly goes to the steps leading to the pond and 
sits down on them, holding his head in his hands – 
faint moonlight.)
(Very sadly but in a firm voice)
Life warmly shines.
Death coldly stares.

Vordergrund ein schwacher Teich mit leicht bewegtem 
Wasser. Vor dem Tempeleingang ein freier Platz, von 
dem aus ein paar Stufen zu dem tiefer liegenden 
Teiche führen. Es ist Mitternacht, vorüberziehende 
Wolken verbergen öfters den Mond. Wenn sich der 
Vorhang teilt, herrscht Dunkelheit, nur schwache 
Umrisse erkennbar; erst später beleuchtet der Mond 
einige Male kurze Zeit die Szene.
Frauenchor (summt)
(Der Mond bricht hell aus den Wolken und beleuchtet 
die ganze Szene)
[2] No demo yama demo kowa umiokeyo Senryo 
kurayori koa takara  
Koya ok
(summt)
(Eine vermummte Gestalt (l.) kommt langsamen Schrittes 
aus dem Tempel und bleibt in einiger Entfernung der 
Leuchte stehen.)
1. Gestalt (ohne Ausdruck)
[3] Die Gottheit nahm das Opfer an.
(Aus dem Tempel leises Stöhnen)
2. Gestalt (Stimme der 2. Gestalt aus dem Tempel, 
sehr leise, doch deutlich hörbar)
Mein armes, armes Kind!
1. Gestalt
Kalt weht der Wind vom fernen Teiche.
(Die Leuchte löscht aus – Finsternis)
Das Licht erlosch!
Tod raubte sein Leben.
(Der Wind lässt allmählich wieder nach.)
(geht langsam zu den Stufen, die zum Teiche führen 
und lässt sich auf diesen nieder. Das Haupt in die 
Hand gestützt – schwacher  Mondschimmer)
(sehr traurig, doch mit sicherer Stimme)
Warm leuchtet das Leben.
Kalt starrt der Tod.
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Everything that breathes life breathes death.
Everything that rises to life rises to death.
Death is ultimate and universal finality.
Women’s Chorus (humming)
(Likewise masked and suggesting distraction, the 
Second Figure comes out of the temple, slowly, with the 
greatest exertion.)
(She remains standing, broadly extending her hands, 
as if she were attempting to repel something.)
(She lets her arms fall completely limply and stares 
emptily in front of her.)
Second Figure (suddenly collapsing)
[4] Then – deepest night.
His blood, it drips from my hand!
No, no!
It’s so dark.
The night never yields.
(For a moment a faint beam of light emanates from the 
temple, for a time illumining the Second Figure.)
That’s it – away!
(The light vanishes.)
Away! Away!
(She moves her hand over her eyes.)
The moon indeed has died.
Its light lies buried in the clouds –
nevermore to shine.
(She suddenly points to her clothing.)
There, there! Blood! I die.
(The First Figure, who has approached toward the end 
of her speech, kneels down by her.)
First Figure (in deep sorrow)
My poor wife!
Second Figure (speaking feverishly, quietly)
See the blood!
Women’s Chorus (humming)

Alles, was Leben atmet, atmet Tod.
Alles, was zum Leben ersteht, ersteht zum Tode.
Tode ist allen Endes Ende.
Frauenchor (summt)
(Ebenfalls vermummt tritt die 2. Gestalt wie 
geistesabwesend aus dem Tempel, langsam, mit 
größter Anstrengung.)
(Sie bleibt stehen, die Hände weit von sich streckend, 
als wolle sie etwas abwehren.)
(Sie lässt die Arme in völliger Schlaffheit sinken und 
stiert vor sich hin.)
2. Gestalt (plötzlich zusammenbrechend)
[4] Dann – tiefste Nacht
Sein Blut, es tropft von meiner Hand!
Nein, nein!
Es ist so dunkel.
Nimmer weicht die Nacht.
(Aus dem Tempel fällt einen Augenblick ein schwacher 
Lichtstrahl, der die 2. Gestalt beleuchtet)
Das ist’s hinweg!
(Das Licht verschwindet)
Fort! Fort!
(sie fährt sich mit der Hand über die Augen)
Der Mond ist wohl gestorben.
Sein Licht liegt in Wolken begraben, 
Damit es nicht mehr scheine.
(plötzlich auf ihr Kleid deutend)
Da, da! Blut! Ich sterbe.
(1. Gestalt, die sich während der letzten Worte 
genähert hat, kniet neben ihr nieder.)
1. Gestalt (in tiefem Schmerz)
Mein armes Weib!
2. Gestalt (im Fieber sprechend, leise)
Sieh das Blut!
Frauenchor (summt)
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First Figure (rising up)
Rise up, my dear wife!
Control your motherly grief.
I’ll flee from this place.
By the time the sun sets again,
and the evening announces the coming night.
Then!
(Murmuring unintelligible words)
(The First Figure goes down the steps to the pond.)
My wife!
May the divinity guide you!
Second Figure (still lying on the ground, sitting up a 
little) And then?
Dead, dead, dead!
(The moon brightly emerges from behind the clouds 
and illumines the Second Figure’s grief-distorted face.)
(The moonlight vanishes; the stage is completely dark.)
(In the background a star flashes and then disappears.)
(A number of stars begin to twinkle. A shooting star 
descends precisely toward and over the temple.)
Second Figure
Were I dead!
(The moonlight henceforth faintly illumines the stage; 
more and more stars begin to twinkle.)
(The moon sets.)
(The bluest sky, studded with stars.)
(A black curtain veils the stage.)
Curtain: A schoolroom in Genzo’s house, very simply 
furnished. On the left, a door to an adjoining room; on 
the right, a door with a view of a garden with trees – 
mainly the cherry trees – in full bloom. A door in the 
background opening to the street; behind it, fields 
extending to low chains of hills forming the horizon.
In the right foreground, the children’s desks; in the right 
background, near the door, a depiction of Buddha. In 
the front, on the left, a table with vases filled with 

1. Gestalt (sich erhebend)
Erhebe dich, mein teures Weib!
Gebiete deinem Mutterschmerz.
Ich fliehe diesen Ort.
Bis wieder die Sonne sinket,
Und der Abend die nahende Nacht verkündet.
Dann! 
(unverständliche Worte vor sich hermurmelnd)
(1. Gestalt steigt die Stufen zum Teich hinab.)
Mein Weib! 
Die Gottheit mög’ dich führen!
2. Gestalt (noch immer am Boden liegend, sich ein 
wenig aufrichtend) Und dann?
Tot, tot, tot!
(Der Mond bricht hell aus den Wolken und beleuchtet 
das qualverzerrte Gesicht der 2. Gestalt. Das 
Mondlicht verschwindet, die Szene ist völlig dunkel. Im 
Hintergrund blitzt ein Stern auf und verschindet wieder.
Mehrere Sterne flimmern auf. Eine Sternschnuppe fällt 
gerade in der Richtung über dem Tempel nieder.)
2. Gestalt
Wär’ ich tot!
(Der Mond beleuchtet nurmehr schwach die Szene, es 
blitzen immer mehr Sterne auf.)
(Der Mond geht unter)
(Blauster Himmel, mit Sternen übersäht)
(Ein schwarzer Vorhang verhüllt die Szene.)
Vorhang: Schulzimmer in Genzos Haus, sehr einfach 
eingerichtet. Links Tür zur einem Nebengemach, rechts 
Tür mit Aussicht auf den Garten, dessen Bäume – 
hauptsächlich Kirschbäume – in voller Blüte stehen. Tür 
im Hintergrund mit Blick auf eine Straße, dahinter 
Felder bis zu niedrigen Hügelketten, die den Horizont 
bilden. Rechts im Vordergrund die Pulte der Kinder, 
rechts im Hintergrund, neben der Tür ein 
Buddhabildnis. Links vorne ein Tisch mit gefüllten 
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flowers (irises); on the wall, shelves.
It is afternoon; when the backdoor is opened, bright 
sunshine streams into the room.
Seven peasant children and Shusai are bent over their 
little writing desks and practicing writing with their 
brushes. Most of them (except Shusai) are completely 
covered with ink.
(The children gradually begin to whisper and laugh; 
they set aside their brushes. Shusai steadfastly 
continues to write.)
(Now they all gather around the First Pupil’s desk and 
watch with curiosity how he writes and draws.)
(The First Pupil attempts to cover his page, but the 
others increasingly disturb his work.)
(Shusai stands up and attempts to restore order … but 
the children make fun of him and invite him to play 
with them; he indignantly turns away and resumes his 
writing.)
(The Second and Third Pupils have begun fighting and 
hit each other with their rulers.)
(The First Pupil lifts up high a page with a child’s 
drawing.)
(All the others surround him, laughing and shouting:)
Pupils (except the First Pupil)
A bonze, a bonze!
(Shusai again attempts to call for order but without 
success; a pupil hits Shusai on the head with his ruler, 
whereupon he immediately takes an inkbottle and 
pours it over the attacker’s head.)
(A regular brawl ensues; some are on Shusai’s side, 
and others are on the side of the pupil wet with ink.)
(They grab their desks and slam with them, break 
inkbottles, and pour the contents on their clothes and 
on the ground.)
(The brawl intensifies.)
(Shouting, noise, and the greatest boisterousness!)

Blumenvasen (Iris), an der Wand Etageren.
Es ist Nachmittag, als die rückwärtige Tür geöffnet 
wird, flutet heller Sonnenschein herein.
Sieben Bauernkinder und Shusai kauern vor kleinen 
Schreibpulten und üben sich mit dem Pinsel im 
Schreiben. Die meisten (außer Shusai) sind ganz mit 
Tusche beschmutzt.
(Die Kinder beginnen allmählich zu flüstern und zu 
lachen, sie legen ihre Pinsel weg. Shusai schreibt 
unbeirrt weiter.)
(Jetzt drängen sich alle um das Pult de 1. Schülers und 
schauen neugierig zu, wie er schreibt und malt.)
(Der 1. Schüler möchte sein Blatt verdecken, die 
anderen bestürmen ihn aber immer mehr.)
(Shusai steht auf und will Ordnung schaffen,...
... die Kinder lachen ihn aber aus und fordern ihn auf, 
auch mitzuspielen; er wendet sich aber unwillig ab und 
schreibt wieder.)
(Der 2. und der 3. Schüler sind in Steit geraten und 
hauen sich gegenseitig mit ihren Linealen.)
(Der 1. Schüler hebt ein Blatt mit einer kindlichen 
Zeichnung in die Höhe.)
(Alle anderen umringen ihn lachend und schreiend):
Schüler (außer 1. Schüler)
„Ein Bonze, ein Bonze!“
(Shusai will nochmals zur Ruhe mahnen, aber ohne 
Erfolg; ein Schüler haut Shusai mit seinem Lineal auf 
den Kopf, worauf dieser sofort ein Tuscheglas nimmt 
und es dem Angreifer über den Kopf schüttet.)
(Von hier an entsteht ein regelrechtes Geraufe; die 
einen sind auf der Seite Shusais, die anderen auf der 
Seite des begossenen Schülers.)
(Sie packen die Pulte und schlagen damit zu, 
Tuschegläser zerbrechen und ihr Inhalt ergießt sich 
über Kleider und Boden.) (Das Raufen wird immer 
ärger.) (Geschrei, Gepolter und höchste 
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(Tonami quickly and excitedly enters from the left. The 
children immediately fall silent and …)
Tonami
[6] Would you keep quiet;
(… again put the desks in their places,)
go to your places and write!
Soon your teacher will return home;
therefore, now diligently do your work.
(Tonami goes out into the garden through the door on 
the right, which she leaves open. The pupils go 
murmuring and whispering to their places and resume 
their writing.) (The children are now as quiet as mice.)
[7] Sakura, Sakura!
(A large iridescent butterfly flies in through the open 
door and around the flowery branches in a vase on the 
table.)
Shusai (looking up)
A butterfly!
(A pupil leaps up and attempts to catch the butterfly 
and keeps trying to hit it with his ruler while it continues 
to fly around the flowers.)
Why did you kill it?
What harm did it do to you?
(The boy goes to the others, scornfully
gesturing.)
It flew so happily in to us.
The poor thing!
(He picks up the butterfly, which is lying dead on the 
ground, and takes it into his cupped hands.)
Tonami (still in the garden; she is heard 
approaching.) (humming)
Shusai
I’ll bury it in a bed of flowers,
the little dead butterfly.
(He runs into the garden.)

Ausgelassenheit!) (Tonami tritt rasch und erregt von 
links ein. Die Kinder sind sofort stil und...)
Tonami
[6] Wollt ihr Ruhe halten,
(...richten die Pulte wieder an ihre Plätze.)
geht an euren  Platz und schreibt!
Bald kehrt der Lehrer heim,
drum seid jetzt fleißig.
(Tonami geht durch die rechte Tür, die sie offen lässt, in 
den Garten hinaus. Die Schüler gehen flüsternd und 
tuschelnd an ihre Plätze und schreiben wieder.)
(Die Schüler sind jetzt mäuschenstill.)
[7] Sakura, Sakura! 
(Ein großer schillernder Falter fliegt zur offenen Tür 
herein und umfliegt die Blütenzweige, die in deiner 
Vase auf dem Tisch stehen.)
Shusai (aufblickend)
Ein Schmetterling!
(Ein Schüler springt auf und will ihn fangen und schlägt 
öfter mit dem Lineal nach dem Tierchen, das beständig 
die Blüten umkreist.)
Warum erschlugst du ihn?
Hat er dir etwas zu Leide getan?
(Der Knabe geht mit einer höhnischen Gebärde zu den 
anderen.)
Er flog so fröhlich zu uns herein.
Der Arme! 
(Er hebt den Falter vom Boden auf und nimmt ihn in die 
hohlen Hände.)
Tonami (noch im Garten, man hört sie näherkommen)
(summt)
Shusai
Ich will ihn begraben unter lauter Blüten,
den kleinen Toten.
(Er läuft in den Garten.)
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Tonami (comes in with a cherry blossom branch.)
(She sits down and binds the cherry blossom branches 
into a bouquet while she sings the song.)
(Humming)
(The pupils write while listening to
Tonami’s song.)
Sakura! Sakura!
Yayoi no sora wa
Miwatasu kagiri
Kasumi ka kumoka
Nioi zo izuru
Izaya! Izaya!
Mini yukan!
(Contemplating the flowers)
The beautiful bouquet!
The blossomy splendor!
(She again arranges the bouquet.)
Chiyo (from outside)
[8] May I?
Tonami
Please!
Chiyo (enters through the backdoor with bows, leading 
Kotaro by the hand.)
(Sansuke follows, closes the door, and remains 
standing by the same.)
(Tonami lays her bouquet on the table.)
With your kind permission,
do you know that I called earlier today?
Mr. Genzo accepted my little son to the school.
Therefore, I’ve brought him here.
Tonami
Oh, this is your son,
what a pretty child, noble child!
He has our warm welcome!
Chiyo
You’re very kind,

Tonami (tritt ein mit Kirschblütenzweig)
(Sie setzt sich und bindet, während sie das Lied singt, 
die Blütenzweige zu einem Strauß.)
(summt)
(Die Schüler schreiben  und lauschen dabei auf 
Tonamis Gesang) 
Sakura! Sakura!
Yayoi no sora wa 
Miwatasu kagiri
Kasumi ka kumoka
Nioi zo izuru 
Izaya! Izaya!
Mini yukan!
(Die Blumen betrachtend)
Der schöne Strauß! 
Die Blütenpracht!
(Sie ordnet nochmals den Strauß.)
Chiyo (von außen)
[8] Ist’s erlaubt?
Tonami
Bitte!
Chiyo (tritt mit höflichen Verbeugungen, Kotaro an der 
Hand führend, zur rückwärtigen Tür ein)
(Sansuke folgt, schließt die Tür und bleibt in derselben 
stehen.)
(Tonami legt ihren Strauß auf den Tisch.)
Mit Ihrer gütigen Erlaubnis.
Sie wissen wohl, dass heute früh bereits ich vorsprach?
Herr Genzo nahm mein Söhnchen in die Schule auf.
Ich hab es deshalb hergebracht.
Tonami
Oh, dieses ist ihr Sohn,
welch hübsches Kind, edles Kind!
Er ist uns herzlich willkommen!
Chiyo
Sie sind sehr liebenswürdig,
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and I hope you won’t be greatly burdened
by him.
We’ve been living here in the village only since 
yesterday evening. (As if lost in thought)
(Tonami, embarrassed, almost addresses Chiyo a few 
times but remains silent.)
Then I heard to my joy
that you too had a little son
of the same age.
Isn’t he here?
Tonami
Certainly, there in the garden.
(Tonami quickly goes out the door on the right and 
returns, holding Shusai by the hand. She remains 
standing at the door with the boy.)
Here is Genzo’s son and heir.
Chiyo (thoughtfully, now carefully considering Shusai’s 
face and then her own son’s face.)
You have a beautiful child, Mrs. Genzo.
But tell me, isn’t your husband here?
Tonami (simply)
At an early morning hour
he was summoned to the bonze’s house;
it’s rather distant!
Should I go get him?
Chiyo (fearfully)
No, no, oh, do remain here!
I have business in the neighboring village;
then I’ll come by again, and hopefully then Mr. Genzo 
will be here.
(Getting up)
Sansuke! Bring the things!
(Sansuke brings Chiyo a package and puts a desk with 
the others.)
I ask you most kindly to accept this.
(While presenting the package with the gift token to 

und ich hoffe, dass Sie nicht zu große Last an ihm 
haben werden. 
Wir wohnen erst seit gestern Abend hier im Dorfe.
(wie in Sinnen verloren)
(Tonami, verlegen, will Chiyo ein paar Mal 
ansprechen, schweigt aber doch.)
Da hörte ich zu meiner Freude,
dass auch Sie ein Söhnchen hätten,
das von gleichem Alter.
Ist er nicht hier?
Tonami
Gewiss, dort im Garten.
(Tonami geht schnell zur rechten Tür hinaus und kehrt 
mit Shusai an der Hand zurück. Sie bleibt mit den 
Knaben an der Tür stehen.) 
Hier ist der Sohn und Erbe Genzos.
Chiyo (nachdenklich, bald Shusais, bald ihr eigenen 
Sohnes Gesicht prüfend betrachtend.)
Ihr habt ein schönes Kind, Frau Genzo.
Doch sagen Sie, ist Ihr Gemahl nicht hier?
Tonami (einfach)
Er wurde schon zu früher Morgenstunde 
ins Haus des Bonzen abberufen,
’s ist ziemlich weit!
Soll ich ihn holen?
Chiyo (ängstlich)
Nein, nein, oh bleiben Sie nur hier!
Ich hab noch zu tun im Nachbardorf
Dann sprech ich wieder vor und hoffentlich ist dann 
Herr Genzo da.
(sich aufraffend)
Sansuke! Bringe die Sachen!
(Sansuke bringt Chiyo ein Paket und stellt ein Pult zu 
den anderen.)
Dies hier bitte ich Sie, freundlichst anzunehmen.
(indem sie Tonami das mit dem Geschenkzeichen 

cpo 777 819–2 Bookleta.indd   39 30.10.2015   13:26:48



40

Tonami)
A little token of remembrance of today’s – Ah!
(She is about to fall down.)
(Tonami, in dismay, is about to run to help her.)
No, nothing, the long journey made me weary.
Tonami
Do you feel better?
Chiyo (sighing)
Thank you! I commend myself,
and I entrust my son to your care.
Be obedient, dear child!
I’ll go.
Soon I’ll come back again.
Kotaro (in the greatest fear)
Mother, mother, don’t leave me alone!
(Clinging to Chiyo’s dress)
Take me with you!
Chiyo
Such a timid child, aren’t you ashamed?
(Kotaro goes in tears to Tonami.)
You see, he’s a mama’s boy!
(Kotaro mechanically kneels down and bows his head. 
He remains motionless in this half-kneeling, half-sitting 
position.)
(Chiyo trembles all over and only with great difficulty is 
able to remain standing.)
(She kneels down and passionately kisses Kotaro.)
You’re my good, only child!
You! You! Stay here and be good!
(Chiyo goes away with Sansuke without glancing 
again at Tonami.)
(Tonami, concerned and dismayed, shakes her head.)
(Chiyo again enters in breathless excitement but 
without Sansuke.)
Pardon me! I, … I, …
I left my fan behind.

versehene Paket überreicht)
Ein klein’ Erinnerungszeichen an den heut’gen – Ah!
(Sie droht umzusinken)
(Tonami will ihr bestürzt zu Hilfe eilen)
Nein, nichts, der weite Weg hat mich ermüdet.
Tonami
Ist Ihnen besser?
Chiyo (seufzend)
Danke! Ich will mich empfehlen 
und meinen Sohn vertrau ich Ihrer Sorge.
Sei folgsam, liebes Kind!
Ich gehe.
Bald bin ich wieder da.
Kotaro (in größter Angst)
Mutter, Mutter, lass mich nicht allein!
(sich an Chiyos Kleid klammernd)
Nimm mich mit dir!
Chiyo
Solch furchtsam Kind, schämst du dich nicht?
(Kotaro weicht unter Tränen zu Tonami)
Sie seh’n, es ist ein Muttersöhnchen!
(Kotaro sinkt wie mechanisch in die Knie und neigt 
seinen Kopf. In dieser halb knieenden, halb sitzenden 
Stellung verharrt er unbeweglich.)
(Sie zittert am ganzen Körper und kann sich nur mit 
großer Mühe aufrecht halten.)
(kniet nieder und küsst Kotaro leidenschaftlich.)
Du bist mein gutes, einz’ges Kind!
Du! Du! Bleib hier und halt dich brav!
(Chiyo geht, ohne eine Blick mehr auf Tonami zu 
werfen, schnell mit Sansuke ab.)
(Tonami ist betroffen, bestürzt und schüttelt den Kopf.)
(tritt wieder, aber ohne Sansuke, in atemloser 
Aufregung ein)
Verzeihen Sie! Ich, ... Ich, ...
Ich ließ den Fächer liegen.
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(Tonami immediately begins looking for the fan and 
turns inquiringly to the children. Kotaro continues to sit 
rigidly in the same position. Chiyo steadfastly gazes at 
him with an expression of the greatest love and the 
greatest sorrow.)
Tonami (looking)
Now where might it be?
(Chiyo covers her face with her hands, and the fan 
slips from one hand.)
(Looking up)
You’re holding it in your hand!
(Chiyo violently recoils in horror when Tonami 
addresses her and confusedly looks around.)
(Tonami has picked up the fan and given it to Chiyo.)
Chiyo (quietly and sadly)
How confused I am!
Thank you!
(She stands upright and exits while taking one last look 
at Kotaro.)
(Tonami shakes her head while watching Chiyo.)
(The door closes.)
Tonami (to Kotaro, attempting to console him)
[9] Don’t be sad any more, dear child;
I’ll be your second mother.
(While showing Kotaro the cherry blossoms)
Let’s go into the garden!
Decorate the house with blossoms!
Look at the pretty blossoms!
Soon they’ll be withered!
(She looks at Shusai with concern.)
(The backdoor bursts open. Genzo enters, pale and 
distressed. Tonami is horrified.)
Oh!
Genzo (inspects the children without noticing Kotaro.)
[10] Peasant faces! Peasant heads!
(Genzo has sat down on the ground and persists in 

(Tonami sucht sofort nach dem Fächer und wendet sich 
auch fragend an die Kinder. Kotaro sitzt noch immer in 
gleicher Stellung star. Chiyo betrachtet ihn unentwegt 
mit dem Ausdruck größter Liebe und höchsten 
Schmerzes.)
Tonami (suchend)
Wo mag er nur sein?
(Chiyo schlägt beide Hände vors Gesicht, der Fächer 
entgleitet ihrer Hand.)
(aufblickend)
Sie halten ihn ja in der Hand!
(Chiyo schrickt, von Tonami angesprochen, heftig 
zusammen und blickt verwirrt um sich.)
(hat den Fächer aufgehoben und gibt ihn Chiyo)
Chiyo (leise und traurig)
Wie bin ich doch zerstreut!
Danke!
(sich hoch aufrichtend mit einem letzten Blick auf 
Kotaro ab.)
(Tonami betrachtet Chiyo kopfschüttelnd)
(Die Tür fällt zu.)
Tonami (zu Kotaro, versucht, ihn zu trösten)
[9] Sei nicht mehr traurig, liebes Kind,
ich will deine zweite Mutter sein.
(indem sie Kotaro die Kirschblüten zeigt)
Lasst uns in den Garten gehn!
Mit Blüten schmückt das Haus!
Sieh die schönen Blüten!
Bald sind sie welk!
(blickt Shusai betroffen an)
(Die rückwärtige Tür wird aufgerissen. Genzo tritt 
bleich und verstört ein. Tonami erschrickt.)
Oh!
Genzo (mustert die Kinder, ohne Kotaro zu bemerken)
[10] Bauerngesichter! Bauernköpfe!
(Genzo hat sich am Boden niedergelassen und verharrt 
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thought.)
(Genzo indignantly shakes his head.)
Tonami (whispering to Genzo)
What’s happened?
You’re so pale.
What’s happened to you?
Genzo
Go, lead the children out of this room, and have them 
play!
(Tonami gets up, goes to the children, and whispers 
something, whereupon they get up without a noise, 
arrange their desks, and disappear through the door 
on the right.)
Tonami (takes Kotaro to Genzo.)
Come, Kotaro! Greet your teacher!
Our new pupil; he’s just been brought to us!
(Genzo slightly moves his head without looking at 
Kotaro.)
Kotaro (kneels before Genzo on the ground.)
Sir, accept me.
I’ll serve you loyally and obediently with all
my heart.
Genzo (A sudden idea crosses his mind.)
Ah! What do I see? Kotaro?
Truly similar …
Go join the others!
(Kotaro gets up, bows, and goes into the garden 
through the door on the right.)
Didn’t you see the resemblance between the two boys?
Tonami
Which ones are you talking about?
Genzo
Doesn’t Shusai look exactly like the
new pupil?
Tonami
It occurred to me.

in Sinnen)
(Genzo schüttelt unwillig mit dem Kopf)
Tonami (flüsternd zu Genzo)
Was ist geschehen?
Ihr seid so bleich.
Was ist Euch begegnet?
Genzo
Geh, führe die Kinder aus diesem Zimmer und lass sie 
spielen!
(Tonami erhebt sich, geht zu den Kindern, flüstert 
etwas, worauf sich diese lautlos erheben, ihre Pulte 
zusammenstellen und rechts durch die Tür 
verschwinden.)
Tonami (führt Kotaro zu Genzo)
Komm, Kotaro! begrüße deinen Lehrer!
Unser neuer Schüler, eben ward er und gebracht!
(Genzo macht eine leise Bewegung des Kopfes, ohne 
Kotaro anzublicken.)
Kotaro (kniet sich vor Genzo auf den Boden)
Herr, nehmt euch meiner an.
Von ganzem Herzen will ich Euch treu und gehorsam 
dienen.
Genzo (ein plötzlicher Gedanke durchzuckt ihn.)
Ah! Was seh ich? Kotaro!
Führwahr täuschend ...
Geh zu den anderen!
(Kotaro erhebt sich, verbeugt sich und geht durch die 
recht Türe in den Garten.)
Sahst du nicht die Ähnlichkeit der beiden Knaben?
Tonami
Von welchen sprecht Ihr? 
Genzo
Gleicht Shusai dem neuen  Schüler nicht zum 
verwechseln?
Tonami
Es fiel mir auf.
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Genzo
The highest duty is service to one’s lord.
Tonami
Why is it that you speak like this?
(Genzo is as if lost in thought; the past seems to rise up 
before his mind’s eye.)
Genzo
[11] Behind us the city lay in the cover of darkness;
the setting crescent of the pale moon faintly gleamed.
We made our way toward the distant mountains;
cold frost dampened our clothes;
in the distance the noise of the false city
that had betrayed its lord was heard.
More faintly, even more distantly.
And the forest’s gloomy silence enveloped us.
At dawn we arrived here,
in this remote, half-forgotten village.
I was carrying the child in warm wool,
saved from the murderer’s dagger
that had pierced through his father’s chest.
Long the world thought that he was dead, lost,
but Tokihira, who seized power for himself, will never 
cease to tremble
as long as he believes that Shusai might not be dead,
while fearing his late revenge.
Nobody suspects the secret
that this house hides here.
Tonami (who until now has quietly listened, 
concerned)
[12] But today you were at the bonze’s banquet?
Genzo
I haven’t come from the banquet!
(Tonami looks in astonishment at Genzo.)
When I entered the bonze’s house,
I found myself surrounded by a band of men.
What does this game mean?

Genzo
Höchste Pflicht ist Herrendienst.
Tonami
Was ist’s, dass Ihr so sprecht?
(Genzo ist wie von Sinnen verloren, Vergangenheit 
scheint vor seinem geistigen Auge aufzutauchen)
Genzo
[11] Hinter uns lag die Stadt im bergenden Dunkel,
matt erglänzte die sinkende Sichel des bleichen 
Monds.  Wir zogen den Bergen, den fernen zu,
Kalter Reif beschäumte unser Kleid,
Fern klang der Lärm der falschen Stadt,
die ihren Herrn verraten.
Leiser, noch ferner.
Und uns umfing des Waldes düstres Schweigen.
Beim Frührot langten wir hier an
in dem entlegnen halb vergessnen Dorfe.
Ich trug ein Kind in warmer Wolle, 
gerettet vor dem Dolch des Mörders,
der seines Vaters Brust durchbohrt.
So ward der Sohn des Kanzlers Michizane gerettet.
Längst wähnt die Welt in tot, verschollen,
Doch Tokihira, der die Herrschaft an sich riss, zittert 
stets, so lang er zweifelt an dem Tod des Shusai,
dessen späte Rache er fürchtet.
Niemand ahnt das Geheimnis,
das dies Haus hier birgt.
Tonami (die bis jetzt still zugehört,
beunruhigt)
[12] Ihr wart doch heut’ beim Mahl des Bonzen?
Genzo
Vom Mahle komm’ ich nicht!
(Tonami sieht Genzo erstaunt an.)
Als ich ins Haus des Bonzen eintrat,
von einer Schar von Männern sah ich mich umringt.
Was bedeutet dieses Spiel?

cpo 777 819–2 Bookleta.indd   43 30.10.2015   13:26:48



44

(Tonami follows his words with the greatest attention 
and inner agitation.)
Silence all around …
I stood as if lamed.
Gemba, the chancellor’s chamberlain,
commanded the people,
and Matsuo was standing next to him,
one of those who years ago betrayed our
old lord.
(In despair)
They demand Kwan Shusai’s head from me!
(Genzo blankly stares in front of him, his face 
distorted.) (Tonami is extremely terrified.)
Our secret is revealed!
In a few minutes they’ll be here.
The house, the whole area is surrounded.
Only deception can save Shusai!
The new pupil Kotaro looks just like
Shusai.
Nobody will suspect the ruse.
The chancellor will get Kotaro’s head.
Kotaro will die!
Tonami
Never! Never! This can never happen!
Genzo
There is no longer any other way out.
Tonami
Never, as long as I live!
Genzo
Be quiet! Do you want to ruin me and Shusai!
(As if broken, slowly)
The highest duty is service to one’s lord!
Tonami
Woe, unfortunate child! (Outside the children are 
heard laughing and shouting.) (Tonami stands by the 
table, nervously picks the cherry blossoms to pieces, 

(Tonami folgt seinen Worten mit größter 
Aufmerksamkeit und innerlicher Erregung.)
Rings Schweigen ...
Ich stand wie gelähmt.
Gemba, des Kanzlers Kammerjunker,
befehligte die Leute,
und neben ihm stand Matsuo,
von denen einer die vor Jahren den alten Herrn 
verraten.
(in Verzweiflung)
Den Kopf des Kwan Shusais fordern sie von mir!
(Genzo stiert mit verzerrtem Gesicht vor sich hin.)
(Tonami ist auf’s Höchste erschreckt.)
Verraten unser Geheimnis!
In wen’gen Augenblicken sind sie hier.
Das Haus, die ganze Gegend ist umstellt.
Nur eine List mehr rettet Shusai!
Der neue Schüler Kotaro gleicht zum Verwechseln 
Shusai.
Niemand ahnt Betrug.
Den Kopf Kotaros erhält der Kanzler.
Kotaro stirbt!
Tonami
Nie! Nie! Nie darf dies geschehen!
Genzo
Kein andrer Ausweg ist mehr möglich.
Tonami
Nie, so lang’ ich lebe! 
Genzo
Schweig! Willst du nicht mich und Shusai verderben!
(Wie gebrochen, langsam)
Höchste Pflicht ist Herrendienst!
Tonami
Wehe, unglücksel’ges Kind!
(Draußen hört man die Kinder lachen und schrein.) 
(Tonami steht beim Tische, zerpflückt nervös die 
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and strews them on the ground.)
Genzo
They’re coming.
Tonami (covering her face with her hands)
(The noise of the approaching children is heard.)
Oh, Kotaro!
(A sudden idea crosses Genzo’s mind; he takes 
Shusai’s desk and carries it into the room on the left.)
(The noise of the children increasingly fades into the 
distance.) (From outside many people are heard 
approaching in a march. Confused voices. Shouting.)
(Genzo is expectantly standing near the depiction of 
Buddha; he seems to be calm and collected.)
(The backdoor opens. Gemba enters; soldiers surround 
the house. Matsuo is being carried on a sedan chair. 
Peasants crowd around the newcomers. Matsuo gets 
down from the chair and also enters. Behind him the 
door is immediately … … closed.)
(Genzo mutely bows.)
Gemba
[13] Now dismiss your pupils, Genzo.
(The pupils are led out of the room through the 
backdoor. Matsuo watches them closely.)
Do as you’ve promised, and deliver the head to me!
Matsuo (in a quavering voice and with horrible inner 
agitation)
Stop! Genzo, one moment!
In vain you’ll seek to deceive me!
If you’re thinking about taking the young lord
out of the house through the backdoor, then know:
more than a hundred men are posted around the 
house. Also don’t believe that you can fool me with 
another head,
thinking that death might eliminate every difference.
Genzo!
(Sharply fixing his eyes on Genzo)

Kirschblüten und streut sie auf den Boden.)  
Genzo
Sie kommen.
Tonami (die Hände vors Gesicht schlagend)
(Der Lärm der Kinder kommt näher)
Oh, Kotaro!
(Von einem plötzlichen Gedanken durchzuckt, nimmt 
Genzo Shusais Pult und trägt es ins linke Zimmer.
(Der Lärm der Kinder entfernt sich immer mehr.)
(Von außen hört man einen Zug von vielen Leuten 
näher kommen. Stimmengewirr. Geschrei.)
(Genzo steht neben dem Buddha-Bildnis in erwartender 
Haltung, scheinbar ruhig und gefasst.)
(Die Hintertür wird geöffnet. Gemba tritt ein, Soldaten 
umgeben das Haus. In einer Sänfte wird Matsuo 
getragen. Bauern drängen sich um die Ankömmlinge. 
Matsuo steigt aus, tritt ebenfalls ein. Die Tür wird gleich 
hinter ihm... ...geschlossen.)
(Genzo verneigt sich stumm.)
Gemba
[13] Entlasst nun Eure Schüler, Genzo.
(Die Schüler werden aus dem Zimmer heraus duch die 
Hintertür abgeführt. Matsuo betrachtet sie genau.)
Tu, wie du’s versprochen und lief’re mir den Kopf!
Matsuo (mit unsicherer Stimme und furchtbarer 
innerer Aufregung)
Halt! Genzo, einen Augenblick!
Vergebens suchst du mich zu hintergehn!
Wenn du den jungen Herrn durch Hintertüren 
aus dem Hause zu schaffen denkst, so wisse:
mehr als hundert Mann sind rings um’s Haus gestellt.
Auch glaube nicht, dass du mich täuschen kannst mit 
einem and’ren Kopf,
meinend, der Tod verwische allen Unterschied.
Genzo!
(Genzo scharf fixierend)
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Too late – then you might like to regret it!
(Horror suddenly thrills through Matsuo at his own 
words, as if he had said too much.)
Genzo (with seeming icy coldness)
The true, genuine head!
Gemba (quickly and hastily)
Spare your words!
(Gemba gives a wooden receptacle to Genzo, who 
quickly exits with it on the left.)
(Tonami fearfully listens.) (Matsuo carefully looks 
everywhere and counts the pupils’ desks, which are 
standing in a corner in the front, on the right. Shusai’s 
desk is no longer with them.)
Matsuo (spoken, to Tonami)
[14] Hm! Strange! Weren’t the pupils
whom we just let go seven in number?
Here there’s one desk too many, an eighth one.
Tell me, whose desk is this?
(He indicates Kotaro’s desk.)
Tonami (quickly)
It belongs to the new pupil … –
(with increasing agitation)
ah, what am I saying!
No new pupil, don’t believe it;
It4’s Kwan Shusai’s desk,
yes, truly, do believe me.
Matsuo
Fine then, I believe it.
May he do a quick job of it!
My illness – hardly still –
(A noise like the falling of a body is heard from the 
room on the left.)
(Tonami violently recoils in horror. Matsuo hardly 
moves. Tonami initially is on the verge of hurrying into 
the room but then controls herself and fearfully stands 
near the door.) (Genzo enters very palely but in a firm 

Zu spät, dann möchtest du bereun!
(Jählings durchzuckt Matsuo ein Schrecken über seine 
eigenen Worte, als habe er zu viel gesagt.)
Genzo (mit scheinbar eisiger Kälte)
Den wahren, echten Kopf! 
Gemba (schnell und hastig)
Spart die Worte!
(Gemba übergibt Genzo ein hölzernes Behältnis; 
Genzo geht mit diesem schnell nach links ab.)
(Tonami ängstlich lauschend)
(Matsuo blickt überall forschend umher, zählt die Pulte 
der Schüler, die vorne rechts in einem Winkel stehen. 
Shusais Pult ist nicht mehr dabei.)
Matsuo (gesprochen, zu Tonami)
[14] Hm! Seltsam! War die Zahl der Kinder,
die wir gehen ließen, nicht sieben?
Hier steht ein Pult zu viel, ein achtes.
Sagt mir, wessen Pult ist dies?
(Er deutet auf Kotaros Pult.)
Tonami (schnell)
Das ist des neuen Schülers ... - 
(immer aufgeregter)
ach, was schwätz ich! 
Kein neuer Schüler, glaubt’s nicht, 
das ist Kwan Shusais Pult, 
ja wirklich, glaubt’s mir.
Matsuo
Schon gut, ich glaub’s.
Dass er sich doch beeilte!
Mein Krankheit – kaum noch – 
(aus dem linken Zimmer ein Geräusch wie das Fallen 
eins Körpers)
(Tonami schrickt heftig zusammen. Matsuo zuckt kaum 
merklich. Tonami will zuerst ins Zimmer eilen, bezwingt 
sich aber und steht ängstlich in der Nähe der Türe.)
(Genzo tritt ganz bleich ein, doch bestimmt in seinem 
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pose, holding the wooden box in his hand.)
Genzo (tonelessly)
Here!
(He has recovered his speech, very firmly.)
Kwan Shusai’s head!
(Genzo places the wooden box in front of Matsuo and 
then sits down somewhat removed from Matsuo and 
near Tonami, his hand on his sword and closely 
scrutinizing every expression on Matsuo’s face.)
(Gemba has brought three armed men into the house; 
they are standing behind Genzo and Tonami with their 
drawn swords.)
(Everything in the highest tension)
(Matsuo slowly lays his hand on the receptacle, with a 
mute look.)
(Matsuo opens the box, and Kotaro’s bloody head is 
seen.)
(He silently looks at it and touches it with his trembling 
hand.)
(The expression of difficultly suppressed soul’s sorrow is 
seen for a moment on Matsuo’s face and then 
immediately vanishes.)
Matsuo (slowly, spoken with stoic peace)
Kwan Shusai’s severed head, doubtless!
(Genzo and Tonami exchange a quick glance.)
(From here on Matsuo is as if a broken man.)
(Matsuo again covers the box.)
Gemba
In the name of the chancellor:
Genzo, your death once was sworn.
But since you’ve made up for your mistake
and have delivered the boy,
I hereby pardon you.
Up, Matsuo!
Let’s hasten to the court and convey our glad
tidings!

Auftreten, den Holzkasten in seiner Hand.)
Genzo (tonlos)
Hier!
(hat seine Sprache wiedergefunden, sehr bestimmt)
Kwan Shusais Haupt!
(Genzo stellt den Holzkasten vor Matsuo hin und setzt 
sich dann in einiger Entfernung von Matsuo neben 
Tonami nieder, die Hand am Schwert und jede Miene 
Matsuos scharf beobachtend.)
(Gemba hat drei Bewaffnete vor dem Haus geholt, die 
sich mit gezigenen Schwertern hinter Genzo und 
Tonami aufstellen.)
(Alles in höchster Spannung)
(Matsuo legt langsam, mit stummem Blick, die Hand 
auf die Schachtel.)
(Matsuo öffnet die Schachtel, man sieht das 
blutüberströmte Haupt Kotaros.)
(Er sieht es schweigend an und berührt es mit zitternder 
Hand.)
(Auf Matsuos Gesicht zeigt sich momentan der 
Ausdruck mühsam bekämpften Seelenschmerzes, der 
sofort verschwindet.)
Matsuo (langsam, mit stoischer Ruhe gesprochen)
Der abgeschnitt’ne Kopf Kwan Shusais, zweifellos!
(Genzo und Tonami wechseln einen raschen Blick.)
(Von hier ab ist Matsuo wie gebrochen.)
(Matsuo deckt die Schachtel wieder zu.)
Gemba
Im Namen des Kanzlers:
Euch, Genzo, war der Tod erst zugeschworen.
Doch weil Ihr Euren Fehler gut gemacht, 
den Knaben ausgeliefert,
gewähr’ ich Euch Verzeihung.
Auf, Matsuo!
Lasst uns nach Hofe eilen und uns’re frohe Botschaft 
überbringen!
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Matsuo (gloomily)
You hasten, Gemba! Take the child’s head to the 
chancellor.
But nevermore can I follow you.
I’m sick, my soul torn.
Weary, deathly weary!
Gemba
As you wish!
Go home and take care of yourself!
You’ve discharged your duty.
(Gemba indicates that it is time to depart, opens the 
door, and exits while Matsuo makes polite bows.)
(Gemba is seen no more.)
(It is seen how the march is organized and departs.)
(The door remains open; the procession continues to be 
seen in the distance. The sunbeams fall very crookedly.)
(Matsuo watches them go away.)
Matsuo (without expression – to himself)
The sun now is low.
(Matsuo goes out into the evening, with difficulty 
leaning on his sword.)
(Genzo stands up and bars the doors. Then he kneels 
down with Tonami in fervent prayer before the 
depiction of Buddha.)
(There is quiet knocking at the door on the right.)
(Again there is knocking.)
Chiyo (from outside, excitedly, urgently)
[15] Open up! Open up!
It’s me, the new pupil’s mother.
Genzo (giving a horrified start)
Why is she coming?
Tonami (leaping up in the greatest fear, shouting)
Woe! We’re lost!
If she makes a fuss …
Chiyo
Open up!

Matsuo (düster)
Eilt Euch, Gemba! Bringt des Kindes Haupt dem 
Kanzler.
Doch ich, nimmermehr kann ich Euch folgen.
Krank bin ich zerrüttet meine Seele.
Müde, sterbensmüde!
Gemba
Wie es Euch gefällt!
Geht heim und pflegt Euch!
Euer Amt habt Ihr erfüllt.
(Gemba winkt zum Aufbruch, öffnet die Türe und geht 
unter höflichen Verbeugungen von Matsuo ab.)
(Gemba verschwindet.)
(Man sieht, wie sich der Zug ordnet und abgeht.)
(Die Türe bleibt offen, man sieht in der Ferne noch den 
Zug. Die Soonenstrahlen fallen sehr schräg.)
(Matsuo blickt den Abziehenden nach.)
Matsuo (ohne Ausdruck – für sich)
Die Sonne steht schon tief.
(Matsuo geht in den Abend hinaus, mühsam auf sein 
Schwert gestützt.)
(Genzo steht auf und verriegelt die Türen. Dann kniet 
er sich mit Tonami in inbrünstigem Gebete vor dem 
Buddha-Bildnis nieder.)
(Es klopft leise an der rechten Türe.)
(Es klopft nochmals.)
Chiyo (von außen, aufgeregt, auffahrend)
[15] Macht auf! Macht auf!
Ich bin’s, die Mutter des neuen Zöglings.
Genzo (entsetzt auffahrend)
Warum kommt sie? 
Tonami (in höchster Angst aufspringend, schreiend)
Wehe! Wir sind verloren! 
Wenn sie Lärm schlägt, ...
Chiyo
Machet auf!
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Tonami
… if she finds out.
Genzo (with a horribly distorted gesture motions 
toward the handle of his sword.)
Quiet, silly woman!
Death is silent.
(Chiyo keeps on knocking.)
(He covers both his ears.)
(Genzo resolutely shoves the protesting Tonami out on 
the left while whispering something to her. Then, aside, 
to himself:)
Her mouth shall never reveal it!
Chiyo
Open up!
(Genzo opens the door on the right, through which the 
rays of the now very low sun fall, and lets
Chiyo enter.)
Ah, Mr. Genzo!
I brought my little son here early today.
Where is he? Tell me!
Genzo (pointing to the room on the left)
There; he’s playing with the others.
Chiyo
Take me to him!
Genzo
Then follow him!
(Genzo grabs Chiyo’s dress with lightning speed and 
attempts to force and shove her into the room on the 
left; he draws his sword. Chiyo tears herself loose, 
flees between the desks, grips the one belonging to her 
son, and parries a blow made by Genzo with it. He 
splits the desk in two, and a white burial shroud falls 
out, with pieces of papers with prayers drawn on them, 
a burial flag, and other objects used in funeral 
ceremonies.)

Tonami
... wenn sie’s erfährt.
Genzo (macht mit einer entsetzlich verzerrten Gebär 
de eine Bewegung an den Griff seins Schwertes.)
Still, albernes Weib!
Schweigsam ist der Tod.
(Chiyo klopft wieder)
(hält sich beide Ohren zu)
(Genzo schiebt entschlossen die sich sträubende 
Tonami, indem er ihr etwas zuflüstert links hinaus. 
Dann für sich:)
Nie soll’s ihr Mund verraten!
Chiyo
Machet auf!
(Genzo öffnet die rechte Türe, durch die jetzt die 
Strahlen der schon sehr tief stehenden Sonne fallen, 
und lässt Chiyo eintreten.)
Ah! Herr Genzo!
Ich hab’ mein Söhnchen heut’ früh hergebracht.
Wo ist er? Sagt mir!
Genzo (auf das linke Zimmer deutend)
Dort, er spielt mit den and’ren.
Chiyo
Führt mich zu ihm!
Genzo
So folgt ihm!
(Genzo packt Chiyo blitzschnell am Kleid, will sie 
gewaltsam ins linke Zimmer stoßen; er zieht sein 
Schwert. Chiyo reißt sich los, flüchtet zwischen die 
Pulte, ergreift dasjenige ihres Sohnes, und pariert damit 
einen Hieb Genzos. Er spaltet das Pult, es fällt heraus 
ein weißes Sterbekleid, Papierstücke mit darauf 
gemalten Gebeten, eine Begräbnisfahne und andere, 
beim Begräbnis gebrauchte Gegenstände.)
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Chiyo (loudly shouting)
Stop!
Genzo (lets his sword fall in astonishment.)
To hell! Gods! What is this?
What does this mean?
A burial shroud?
Chiyo (in the greatest fear throws herself on her knees 
before Genzo, weeping.)
Sir, I pray you;
tell me the truth!
Did my son die the sacrificial death?
The sacrificial death for his young lord Kwan Shusai?
Tell me, I pray you!
Genzo (rigidly)
What? The sacrificial death …
You, … you, … you intentionally!
Chiyo (falling to the ground, in tears)
Oh, you my dear, only child!
(Suddenly standing up, with difficulty)
I myself led him to death.
Genzo (quickly)
How did you know …
Chiyo
I knew your decision before you thought of it
yourself.
We all live under the power of fate.
The fate of my child was death for his lord.
(Indicating the objects that have fallen out of the
desk)
Look, here is his burial shroud!
(Pointing to a writing)
Nama Amida Butsu.
Genzo
Woman, you appall me!
I don’t understand …
Who are you?

Chiyo (laut schreiend)
Haltet ein!
Genzo (lässt erstaunt das Schwert fallen.)
Zur Hölle! Götter! Was ist das?
Was hat dies zu bedeuten?
Ein Sterbekleid!?
Chiyo (in höchster Angst sich vor Genzo auf die Knie 
werfend, weinend)
Herr, ich beschwöre Euch,
sagt mir die Wahrheit!
Ist mein Sohn den Opfertod gestorben?
Den Opfertod für seinen jungen Herrn Kwan Shusai?
Sagt mir, ich beschwöre Euch!
Genzo (starr)
Wie? Den Opfertod... 
Ihr, ... Ihr, ... Ihr hättet absichtlich!
Chiyo (am Boden hinstürzend, unter Tränen)
Oh, du mein liebes, einziges Kind!
(sich plötzlich aufrichtend, mühsam)
Ich selbst hab’ ihn zum Tod geführt.
Genzo (schnell)
Wie wusstet Ihr, dass ich...
Chiyo
Ich kannte Euren Entschluss, bevor Ihr ihn selbst 
gedacht. Wir alle stehen ja unter der Macht des 
Schicksals. Das Schicksal meines Kindes war der Tod 
für seinen Herrn.
(auf die Gegenstände, die aus dem Pult gefallen sind, 
deutend)
Seht, hier sein Sterbekleid!
(auf eine Schrift deutend)
Namu Amida Butsu.
Genzo
Weib, Ihr entsetzt mich!
Ich begreife nicht...
Wer seid ihr?
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Who’s your husband?
(The right door opens, and Matsuo enters unsteadily. 
With her last strength Chiyo gets off the ground and 
tries to hasten toward him.)
Chiyo
My husband!
(Chiyo loses her strength; Matsuo catches her in his 
arms.)
(Chiyo lies rigidly, as if lifeless on the ground. Matsuo 
has knelt next to her.)
Matsuo (weeps)
My poor, poor wife!
The betrayal is atoned, the guilt is wiped away,
and we are redeemed.
(One last time Chiyo rises a little and looks through the 
open door toward the setting sun.)
Chiyo (in a quiet, completely changed voice 
foreboding death)
[16] The sun is setting.
(Her head falls back.)
(Things quickly grow dark.)
(Genzo, who has remained standing in the 
background, is no longer seen by the spectators in the 
darkness but does not exit.)
Redeemed.
(Chiyo dies.)
(It is so dark that the silhouettes of Chiyo and Matsuo 
can only very faintly be seen.)
(Through the open door the garden is now seen in the 
moonlight.)
Chorus
(humming)

 Translated by Susan Marie Praeder

Wer ist Euer Gatte?
(Die rechte Türe öffnet sich, Matsuo kommt wankenden 
Schrittes herein. Chiyo rafft sich mit letzter Kraft vom 
Boden auf, will ihm entgegen eilen.)
Chiyo
Mein Gatte!
(Chiyo verlassen die Kräfte; Matsuo fängt sie in seinen 
Armen auf.)
(Chiyo liegt starr, wie leblos am Boden. Matsuo hat 
sich neben sie gekniet.)
Matsuo (weint)
Mein armes, armes Weib!
Gesühnt ist der Verrat, die Schuld getilgt
und wir erlöst.
(Chiyo richtet sich zu letzten Mal ein wenig auf, sieht 
durch die offen gebliebene Tür in die sinkende Sonne.)
Chiyo (Mit leiser, gänzlich veränderter Stimme, die 
den Tod ahnen lässt)
[16] Die Sonne sinkt.
(Ihr Haupt fällt zurück.)
(Es wird schnell finster)
(Genzo, der im Hintergrund stehen geblieben ist, 
entschwindet in der Dunkelheit den Blicken der 
Zuschauer, ohne abzugehen.)
Erlöst.
(Sie stirbt.)
(Es ist so dunkel, dass man nur mehr ganz schwach die 
Silhouetten von Chiyo und Matsuo sieht.)
(Durch die offene Türe erblickt man jetzt den Garten im 
Mondschein.)
Chor
(summt)
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