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Capriccio’s fi nal scene and the Vier letzte Lieder demand the absolute ultimate in glistening tone, 

impeccable technique, and fervent expressiveness. Together these glorious works represent the 

fi nal fl owering of Richard Strauss’s lifelong devotion to the soprano voice.

Strauss composed Capriccio, his last opera, with his favorite soprano in mind. Viorica Ursuleac’s 

dazzling upper register had previously been hailed in many Strauss roles, including two the 

Romanian singer created – the heroines of Arabella and Friedenstag. Ursuleac’s husband, conductor 

Clemens Krauss, another close associate of Strauss, was on the podium for the 1942 world première 

of Capriccio at Munich’s Nationaltheater.

This opera’s genesis can be traced back to 1934, when Stefan Zweig, librettist of Strauss’s 

comedy Die schweigsame Frau, was in London researching libretti by eighteenth-century poet 

Giovanni Battista Casti. He found Prima la musica e poi le parole, which centers on the creation of a 

new opera. Zweig and writer/director Joseph Gregor prepared a scenario inspired by the Casti text, 

eventually revised by Gregor and submitted to Strauss, who was unenthusiastic. The composer then 

persuaded Krauss to collaborate with him in writing the libretto.

Capriccio is subtitled “Konversationsstück für Musik” and rightly so, for it’s literally a “conversation 

piece”; comparatively little action occurs, but there’s much animated, witty, stimulating discussion 

throughout. Countess Madeleine’s birthday is being celebrated with numerous special presentations 

at her chateau. Among her guests are Flamand, a composer, and Olivier, a poet, each of whom loves 

Madeleine. Her brother, the Count, proposes that the two rivals together create an opera depicting 
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the events of the day. Flamand arranges to see Madeleine the following morning to learn whether he 

is her choice. Madeleine is later unnerved when she’s told that Olivier plans to be there at the same 

time as Flamand, to hear how she’d like the new opera to end! Alone for the evening, Madeleine 

calmly sings Olivier’s sonnet that Flamand had set to music, but she’s soon in turmoil thinking of the 

choice she must make: music or words? That is, Flamand or Olivier?  When supper is announced, 

Madeleine leaves her salon, having not yet made her decision.

Onstage Capriccio proves enchanting if a superb ensemble of singing actors is available, led by 

a soprano possessing the vocal, visual, and theatrical elegance to embody Madeleine. Her traversal 

from the naturalness of conversation to long-lined legato, luminous fl oated top notes, and full-blown 

climaxes – all of this while registering the character’s confl icted emotions – makes the fi nal scene a 

formidable tour de force.

Singers excelling as Madeleine also generally do so in the Vier letzte Lieder, although the latter’s 

performance history actually boasts an exceptional variety of sopranos. After Wagnerian nonpareil 

Kirsten Flagstad premièred the songs in 1950, their next outstanding interpreters were renowned 

Mozartians, Sena Jurinac and Lisa Della Casa. Since then, vocal weights heard in this music have 

ranged, astonishingly, from Susanna to Brünnhilde!

Strauss didn’t assign the Vier letzte Lieder that title. It came from Ernst Roth of Boosey & 

Hawkes when the songs were published together in 1950. “September,” the fi nal song to be written, 

wasn’t Strauss’s last song at all; that was “Malven,” not performed or published until after the death 

of its dedicatee, soprano Maria Jeritza, in 1982. 

The poem Strauss found fi rst was Joseph von Eichendorff’s “Im Abendrot,” written into the 

composer’s diary in mid-1946. The following summer, when reading poems of Hermann Hesse, he 

chose the other three texts. The four songs were composed from May to September of 1948. A 

profoundly moving emotional and spiritual journey unfolds: the ecstasy going from darkness to light 

in the welcome arrival of spring (“Frühling”); the close of summer (“September”); the longing for 

slumber and the freeing of the soul (“Beim Schlafengehen”); and the peace that accompanies the 

acceptance of death (“Im Abendrot”).
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Strauss presents considerable challenges. For example, in “Frühling” the singer needs a range of 

nearly two octaves; expert control of the hypnotic melisma on, appropriately, the word “Vogelsang” 

(“thrushes’ song”); and a gentle pianissimo attack on a high A. The sumptuousness of Strauss’s 

orchestra is already thrilling, as in the brief interlude between the song’s fi rst and second sections. 

The stately andante of “September” is classically Straussian in its requirement of iron-clad breath 

control for one of the longest phrases in any Strauss song (“Kühl sinkt in die Blumen der Regen”). 

Adorning the vocal line are sixteenth-note quadruplets that enhance the sheer grace of the whole, 

and – perhaps as a tribute to his horn-player father – Strauss adds a soothing horn postlude. 

“Beim Schlafengehen” builds slowly, as the exquisite orchestral passage dominated by sweetness 

of the solo violin leads into the most magnifi cently arching single phrase for the soprano in any of the 

songs (“Und die Seele unbewacht”). Its effectiveness is equalled only by the mesmerizing ascending 

triplets – and what could be a more suitable word to be sung here than “schweben” (“swaying”)? 

The conclusion of the Vier letzte Lieder, “Im Abendrot,” must surely be the most completely 

serene of all Strauss’s songs. As such, it demands unfettered simplicity of expression, as well as 

rock-solid tone to achieve the crucial fl ow of legato phrasing. The voice is supported throughout by 

a ravishing cushion of strings, embellished by the delicately trilling fl utes – fi rst at the mention of 

“zwei Lerchen” (“two skylarks”) and then in the song’s comforting, memorably reposeful postlude.

American soprano Rachel Willis-Sørensen’s resplendent voice is a natural for Strauss, having 

pre  viously been heard onstage as Diemut in Feuersnot (Dresden) and the Marschallin in Der 

Rosenkavalier (London, Glyndebourne, Dresden). In 2023 she sings her fi rst Arabella in Berlin. She’s 

earned acclaim for the Vier letzte Lieder in Milwaukee, London, Paris, Hamburg, and Buenos Aires.

The singer’s joy recording this album stemmed not only from the beauty of the music itself, 

but also from working with the Gewandhausorchester, an orchestra steeped in Strauss tradition, 

led by a conductor Willis-Sørensen greatly admires: “Andris Nelsons conducted my role-début 

Marschallin at Covent Garden. He really is receiving revelation about how to conduct Strauss – he 

utterly transcends this mortal coil and goes to another plane.”
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Willis-Sørensen considers Strauss ideal for “a lyric soprano voice that maybe leans a little 

heavier,” as hers does. She’s grateful that “the orchestra is so supportive, the vocal line doesn’t tend 

to sit in the passaggio, and the notes always move higher at the right time. A lot of Strauss is also 

conversational, so my grasp of the German language makes it particularly enjoyable for me.”

 Strauss’s Capriccio is savored by Willis-Sørensen as “whipped cream. It’s cheeky and has a 

lightness, a bit of a wink.” The fi nal scene mixes the presentational quality of Madeleine’s recitation 

of the sonnet with the conversational aspect of the rest, “where you’re just talking. It declaims itself 

naturally.” The sonnet is “deceptive musically. Its unexpected meter is what makes it special and 

modern: the meter of the music doesn’t match the meter of the poem. The music is in four-beat 

sections while the sonnet is in three-beat sections, but it’s still very beautiful, romantic writing.”

The scene’s focus, of course, is Madeleine’s indecision: “She’s asking her mirror, ‘Can you help me 

pick? Do I want to be with the one man or the other?’ I believe she realizes that she needs both and 

fi nally chooses both – the sweet one, Flamand, and the fi ery one, Olivier. The heat of her feelings is 

so big, and she obviously takes the struggle she’s going through very seriously.” 

It was in Paris in 2021 that Willis-Sørensen fi rst performed the Capriccio scene in tandem with 

the Vier letzte Lieder. The songs appeal to her as “a parable for life. Musically speaking, you have the 

expectation of one particular harmonic resolution, and then it goes in a different direction and it’s 

rendered more beautiful because it surprises you. Life is absolutely like that!” 

Unlike so many spring-oriented lieder, “Frühling” strikes the soprano as “full of desperation. It’s 

the hope that spring maybe will come, but there’s the fear that it won’t. It’s not ‘Look at the pretty 

fl owers!’ Instead, it’s very dark, with the thought that ‘I’ve been dreaming so long of things becoming 

alive again.’” Singing “September,” Willis-Sørensen feels summer looking towards autumn – “the 

song is really viewing the treadmill of life.” Her favorite of the four is “Beim Schlafengehen.” In this 

song, “you close your eyes and your soul is awakened into a magical limitless world, where it’s alive 

and wants to fl oat on free wings. There’s a spiritual expansiveness, with the stretching of the soul 

beyond the frame of the body.”
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For Willis-Sørensen, “Im Abendrot,” the fi nal song, is “essentially saying, ‘I’ve come to the end, 

and now I accept this outcome, this completion of my story.’ It’s tranquil, peaceful.” Singing this 

song, the soprano envisions the hill beside her house in Denmark: “There’s a beautiful view and a 

little bench. I picture myself as an old person sitting on that bench, thinking about every beautiful 

image that represents a memory from my life. Despite the diffi cult moments, which seemed so 

overwhelming to me, there have been many beautiful, blissful vistas – and it has all been worth it.”
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Die Schlussszene von Capriccio und die Vier letzten Lieder erfordern ein Maximum an Können in 

Hinsicht auf stimmlichen Glanz, makellose Technik und glühenden Ausdruck, handelt es sich doch 

bei all diesen herrlichen Stücken um das letzte Aufblühen von Richard Strauss’ lebenslanger Liebe 

zur Sopranstimme.

 Als Strauss Capriccio, seine letzte Oper, schrieb, dachte er vermutlich an seine Lieblingssopranistin 

Viorica Ursuleac. Schon zuvor hatte er viele Rollen auf ihr glanzvolles oberes Register zugeschnitten, 

darunter zwei, bei denen die rumänische Sängerin auch die Uraufführung sang: die Heroinen aus 

Arabella und Friedenstag. Ursuleacs Ehemann, der Dirigent Clemens Krauss, der ebenfalls oft 

mit Strauss zusammenarbeitete, leitete 1942 im Münchner Nationaltheater die Uraufführung von 

Capriccio.

 Die Entstehung der Oper lässt sich bis 1934 zurückverfolgen, als Stefan Zweig, der Librettist 

von Strauss’ komischer Oper Die schweigsame Frau, in London nach Libretti des Dichters Giovanni 

Battista Casti aus dem 18. Jahrhundert suchte. Er stieß dabei auf Prima la musica e poi le parole, 

ein Stück, das von der Arbeit an einer neuen Oper handelt. Zweig und der Autor und Regisseur 

Joseph Gregor ließen sich von Castis Text zu einem Szenario inspirieren, das Gregor schließlich 

überarbeitete und an Strauss weiterleitete. Dieser war nicht sonderlich begeistert, konnte aber 

Krauss dafür gewinnen, mit ihm gemeinsam ein Libretto daraus zu machen.

 Capriccio trägt den Untertitel »Konversationsstück für Musik« – zu Recht, denn es handelt 

sich tatsächlich um ein Stück, das nicht allzu viel Handlung, dafür aber durchweg angeregte und 
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anregende, geistreiche Dialoge enthält. Gräfi n Madeleines Geburtstag wird auf ihrem Schloss mit 

mancherlei unterhaltsamen Einlagen gefeiert. Unter ihren Gästen sind auch Flamand, ein Komponist, 

und Olivier, ein Dichter; beide lieben Madeleine. Ihr Bruder, der Graf, schlägt vor, die beiden Rivalen 

sollten gemeinsam eine Oper über die Ereignisse des Tages schreiben. Flamand legt für den 

folgenden Morgen eine Zeit fest, um Madeleine zu treffen und sie zu fragen, ob sie sich für ihn 

entschieden habe. Madeleine ist beunruhigt, als man ihr berichtet, Olivier wolle ebenfalls um die 

gleiche Zeit erscheinen, um von ihr zu erfahren, welches Ende sie sich für die neue Oper wünsche. 

Als Madeleine am Abend allein ist, singt sie versonnen Oliviers von Flamand vertontes Sonett vor 

sich hin, aber schon bald quält sie der Gedanke an die Wahl, die sie treffen muss: die Musik oder das 

Wort? Das heißt, Flamand oder Olivier? Als zum Abendessen gerufen wird, verlässt Madeleine den 

Salon, ohne eine Entscheidung gefällt zu haben.

 Eine Inszenierung von Capriccio kann bezaubern, wenn man ein herausragendes Ensemble 

von singenden Schauspielern zur Verfügung hat, angeführt von einer Sopranistin, die über 

genügend stimmliche, äußere und darstellerische Eleganz verfügt, um Madeleine zu verkörpern. 

Die Bandbreite von natürlichem Konversationston über weitgespanntes Legato und leuchtende, 

schwerelose Spitzentöne bis hin zu dramatischen Höhepunkten – wobei ja gleichzeitig auch noch 

die widerstreitenden Gefühle der Hauptfi gur ausgedrückt werden sollen – macht die Schlussszene 

zu einer veritablen Tour de Force.

 Sängerinnen, die als Madeleine brillieren, bewältigen im Allgemeinen auch die Vier letzten 

Lieder souverän, wenngleich deren Aufführungsgeschichte eine außergewöhnliche Vielfalt von 

Sopranistinnen aufzuweisen hat. Nach der unvergleichlichen Wagner-Sängerin Kirsten Flagstad, die 

die Lieder 1950 uraufführte, waren die herausragenden Interpretinnen zunächst berühmte Mozart-

Sängerinnen: Sena Jurinac und Lisa Della Casa. Seitdem ergeben die großen Stimmen, die diese 

Lieder gesungen haben, ein überraschend breites Spektrum von Susanna bis Brünnhilde.

 Den Titel Vier letzte Lieder erhielten die Stücke nicht von Strauss selbst, sondern von Ernst 

Roth vom Verlag Boosey & Hawkes anlässlich ihrer Veröffentlichung als Zyklus im Jahre 1950. Beim 

zuletzt entstandenen »September« handelt es sich allerdings gar nicht um Strauss’ letztes Lied; das 
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war Malven, das bis zum Tode der Widmungsträgerin, der Sopranistin Maria Jeritza, im Jahre 1982 

weder aufgeführt noch veröffentlicht wurde.

 Das Gedicht, auf das Strauss zuerst stieß, war Joseph von Eichendorffs »Im Abendrot«, das der 

Komponist Mitte 1946 in sein Tagebuch eintrug. Als er im Sommer des Folgejahres Hesse-Gedichte 

las, wählte er die drei übrigen Texte aus. Die vier Lieder entstanden zwischen Mai und September 

1948. Sie ergeben eine emotional wie geistig zutiefst bewegende Abfolge: Der Überschwang des 

Wechsels vom Dunkel zum Licht zeitigt einen freudigen Gruß an den erwachenden Frühling im 

gleichnamigen Lied; es folgen das Ende des Sommers (»September«), die Sehnsucht nach Schlaf 

und Befreiung der Seele (»Beim Schlafengehen«) und die friedliche Annahme des Todes (»Im 

Abendrot«).

 Die Lieder stellen erhebliche Anforderungen. In »Frühling« etwa muss die Sängerin über einen 

Tonumfang von fast zwei Oktaven verfügen, das tranceartige Melisma auf dem Wort »Vogelsang« 

ohne Anstrengung meistern und das hohe A im sanften Pianissimo ansetzen können. Die ganze 

Pracht von Strauss’ Orchesterklang allein ist schon faszinierend, beispielsweise in dem kurzen 

Zwischenspiel zwischen dem ersten und zweiten Teil des Lieds.

 Das gemessene Andante von »September« ist klassischer Strauss: Es erfordert eherne 

Atemkontrolle für eine der längsten Phrasen in all seinen Liedern überhaupt (»kühl sinkt in die 

Blumen der Regen«). Immer wieder schmücken Vier-Sechzehntel-Ornamente der Gesangslinie den 

ohnehin schon anmutigen Satz zusätzlich aus, und Strauss lässt das Lied – vielleicht als Hommage 

an seinen Vater, der Hornist war – mit einem ruhigen Horn-Nachspiel ausklingen.

 »Beim Schlafengehen« steigert sich ganz allmählich: Eine sublime Orchesterpassage, 

geprägt vom lieblichen Spiel einer Solovioline, mündet in die Schönheit der weitläufi gsten 

Kantilene all dieser Lieder ein (»Und die Seele unbewacht«). Eine solche Wirkung erzielen 

allenfalls noch die betörenden aufsteigenden Triolen – nichts könnte besser zu dem Wort 

»schweben« passen.

 Das abschließende »Im Abendrot« ist Strauss’ wohl abgeklärtestes Lied. Der Phrasierung das 

unbedingt notwendige fl ießende Legato zu verleihen erfordert kompromisslose Schlichtheit des 
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Ausdrucks. Die Stimme ist durchweg auf einen samtigen Untergrund der Streicher gebettet, der von 

zarten Flötentrillern ausgeziert wird – zunächst bei der Erwähnung von »zwei Lerchen«, dann wieder 

im trostreichen Nachspiel, dessen unvergleichliche Ruhe noch lange nachwirkt.

Die amerikanische Sopranistin Rachel Willis-Sørensen ist mit ihrer glanzvollen Stimme eine geborene 

Strauss-Sängerin und war bereits in Bühnenproduktionen von Feuersnot in Dresden (als Diemut) 

und Der Rosenkavalier in London, Glyndebourne und Dresden (als Marschallin) zu hören. 2023 wird 

sie in Berlin erstmals die Arabella singen. Für die Vier letzten Lieder erhielt sie in Konzerten in 

Milwaukee, London, Paris, Hamburg und Buenos Aires höchstes Kritikerlob.

 Die Freude, mit der die Sängerin dieses Album aufnahm, verdankt sich nicht nur der Schönheit 

der Musik, sondern auch der Zusammenarbeit mit dem Gewandhausorchester, das sich von jeher 

bestens mit Strauss auskennt und von einem Dirigenten geleitet wird, den Willis-Sørensen zutiefst 

bewundert: »Andris Nelsons dirigierte mein Rollendebüt als Marschallin in Covent Garden. In Sachen 

Strauss ist er ein Erleuchteter – er lässt alle Erdenschwere hinter sich und hebt alles auf eine höhere 

Ebene.«

 Laut Willis-Sørensen eignet sich Strauss ideal für »eine lyrische Sopranstimme mit einem ge-

wissen Gewicht« – so wie ihre. Sie ist dankbar dafür, »dass das Orchester sie so wunderbar trägt, 

dass die Gesangslinie niemals im Passaggio verharren muss und sich die Melodie immer zur 

rechten Zeit aufwärts bewegt. Bei Strauss ist auch vieles im Konversationston gehalten; meine 

Deutschkenntnisse kommen mir hier sehr zugute.«

 Willis-Sørensen kann Strauss’ Capriccio genießen wie »Schlagsahne. Das Stück ist von einer 

koketten Leichtigkeit wie ein Augenzwinkern.« Die Schlussszene kombiniert das Darstellerische von 

Madeleines Sonettrezitation mit dem Konversationston des restlichen Stücks, »wo eigentlich nur 

geredet wird. Das deklamiert sich quasi wie von selbst.« Die Musik des Sonetts ist »trügerisch. Sein 

unerwartetes Versmaß verleiht ihm etwas Besonderes, Modernes, zumal das Metrum der Musik nicht 

dazu passt: Die Musik schreitet in Vierern fort, das Sonett hingegen in Dreiern, aber es ist gleichwohl 

wunderschön romantisch komponiert.«
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 Das Hauptaugenmerk der Szene indessen liegt natürlich auf Madeleines Unentschlossenheit. 

»Sinngemäß fragt sie ihr Spiegelbild: ›Kannst du mir bei der Entscheidung helfen? Will ich mit dem 

einen oder mit dem anderen Mann zusammen sein?‹ Ich glaube, sie spürt, dass sie beide braucht 

und sich letztlich auch für beide entscheidet – für den sanften Flamand und den feurigen Olivier. 

Ihre Gefühle brennen lichterloh, und offensichtlich nimmt sie den inneren Kampf, der in ihr tobt, 

sehr ernst.«

 2021 führte Willis-Sørensen in Paris die Szene aus Capriccio und die Vier letzten Lieder im selben 

Konzert auf. Die Lieder kommen ihr vor wie »eine Parabel über das Leben. Bei ihrer Musik lösen sich 

die Akkorde harmonisch oft in ganz unerwartete Richtungen auf – und durch das Überraschende 

daran wird es noch schöner. Wie im Leben!«

 Anders als viele Frühlingslieder ist dieses nach Ansicht der Sopranistin »voller Verzweifl ung. 

Es drückt die Hoffnung, dass vielleicht der Frühling kommt, ebenso aus wie die Angst, er könnte 

ausbleiben. Keine Rede von ›Schau doch, die hübschen Blumen!‹ Stattdessen Dunkelheit, man 

denkt eher: ›Ich habe doch so lange davon geträumt, dass alles wieder erwacht…‹« Wenn Willis-

Sørensen »September« singt, empfi ndet sie, wie der Sommer den Herbst vorwegnimmt – »eigentlich 

ist das Lied eine Betrachtung der Lebensmühen.« Am meisten mag sie von den vier Liedern 

»Beim Schlafengehen«. Hier »schließt man die Augen, und die Seele erwacht zum Leben in einer 

grenzenlosen Zauberwelt, wo sie einfach frei sein und ungehindert auf ihren Flügeln dahingleiten 

darf. Das hat spirituelle Weite: Die Seele lässt die Grenzen des Körpers hinter sich.«

 Das letzte Lied, »Im Abendrot«, versteht Willis-Sørensen »im Wesentlichen als die Aussage: ›Ich 

bin ans Ende gelangt, und ich nehme diesen Ausgang, diesen Abschluss meiner Geschichte an.‹ Es 

ist ein stilles, ein friedliches Lied.« Wenn sie es singt, sieht sie vor ihrem inneren Auge ihr Haus in 

Dänemark mit dem Hügel daneben: »Dort steht eine kleine Bank, und man hat einen herrlichen Blick. 

Ich stelle mir vor, wie ich im Alter auf der Bank sitze und über jedes Bild von früher, über jede meiner 

Lebenserinnerungen nachdenke. Trotz aller schwierigen Zeiten, die mir damals so übermächtig 

vorkamen, gab es auch schöne Momente reinsten Glücks – es hat sich wahrlich gelohnt!«
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Four Last Songs

Spring
In halflight I waited,

dreamed all too long

of trees in blossom, those flowing breezes,

that fragrant blue and thrushes’ song.

Now streaming and glowing

from sky to field

with light overflowing

all these charms are revealed.

Light gilds the river,

light floods the plain;

spring calls me: and through me there quiver

life’s own loveliness, life’s own sweetness returned again.

September
These mournful flowers,

rain-drenched in the coolness, are bending,

while Summer cowers,

mute as he waits for his ending.

Gravely each gold leaf

falls from the tallest Acacia tree;

Summer marvels and smiles to see

his own garden grow faint with grief.

Ling’ring still, near the roses

long he stays, longs for repose;

languid, slow to the last,

his weary eyelids close.

Vier letzte Lieder

A  Frühling
In dämmrigen Grüften

träumte ich lang

von deinen Bäumen und blauen Lüften,

von deinem Duft und Vogelsang.

Nun liegst du erschlossen

in Gleiß und Zier,

von Licht übergossen

wie ein Wunder vor mir.

Du kennst mich wieder,

du lockst mich zart,

es zittert durch all meine Glieder

deine selige Gegenwart!

B September
Der Garten trauert,

kühl sinkt in die Blumen der Regen.

Der Sommer schauert

still seinem Ende entgegen.

Golden tropft Blatt um Blatt

nieder vom hohen Akazienbaum.

Sommer lächelt erstaunt und matt

in den sterbenden Gartentraum.

Lange noch bei den Rosen

bleibt er stehn, sehnt sich nach Ruh.

Langsam tut er die großen

müdgewordnen Augen zu.
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Time to Sleep
Now the day has wearied me,

all my gain and all my longing,

like a weary child’s, shall be Night,

whose many stars are thronging.

Hands, now leave your work alone;

brow, forget your idle thinking,

all my thoughts, their labor done,

softly into sleep are sinking.

High the soul will rise in flight,

freely gliding, softly swaying,

in the magic realm of night,

deeper laws of life obeying.

At Dusk
Here both in need and gladness

we wandered hand in hand;

now let us pause at last

above the silent land.

Dusk comes the vales exploring,

the darkling air grows still,

along two skylarks soaring

in song their dreams fulfil.

Draw close and leave them singing,

soon will be time to sleep,

how lost our way’s beginning!

This solitude, how deep.

O rest so long desired!

We sense the night’s soft breath.

Now we are tired, how tired!

Can this perhaps be death?

C Beim Schlafengehen
Nun der Tag mich müd gemacht,

soll mein sehnliches Verlangen

freundlich die gestirnte Nacht

wie ein müdes Kind empfangen.

Hände, lasst von allem Tun,

Stirn, vergiss du alles Denken,

alle meine Sinne nun

wollen sich in Schlummer senken.

Und die Seele unbewacht

will in freien Flügen schweben,

um im Zauberkreis der Nacht

tief und tausendfach zu leben.

D Im Abendrot
Wir sind durch Not und Freude

gegangen Hand in Hand,

vom Wandern ruhen wir

nun überm stillen Land.

Rings sich die Täler neigen,

es dunkelt schon die Luft,

zwei Lerchen nur noch steigen

nachträumend in den Duft.

Tritt her und lass sie schwirren,

bald ist es Schlafenszeit,

dass wir uns nicht verirren

in dieser Einsamkeit.

O weiter, stiller Friede!

So tief im Abendrot,

wie sind wir wandermüde –

ist dies etwa der Tod?
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 Schlussszene aus Capriccio

GRÄFIN

F Wo ist mein Bruder?

HAUSHOFMEISTER

Der Herr Graf hat Mademoiselle Clairon nach

Paris begleitet. Er lässt sich für heute Abend

entschuldigen.

GRÄFIN

So werde ich allein soupieren. – Ein beneidenswertes 

Naturell! Das Flüchtige lockt ihn. Wie sagte er heute?

»Heiter entscheiden – sorglos besitzen. Glück des 

Augenblicks – Weisheit des Lebens!« Ach! Wie einfach!

Was noch?

HAUSHOFMEISTER

Herr Olivier wird morgen nach dem Frühstück seine 

Aufwartung machen, um von Frau Gräfin den Schluss

der Oper zu erfahren.

GRÄFIN

Den Schluss der Oper? Wann will er kommen?

HAUSHOFMEISTER

Er wird in der Bibliothek warten.

GRÄFIN

In der Bibliothek? Wann?

HAUSHOFMEISTER

Morgen mittag um elf.

GRÄFIN

Morgen mittag um elf! Es ist ein Verhängnis. Seit dem 

Sonett sind sie unzertrennlich. Flamand wird ein wenig 

 Final Scene from Capriccio

COUNTESS

Where is my brother?

MAJOR-DOMO

His lordship has accompanied Mademoiselle Clairon 

to Paris. He apologizes that he will not be here 

this evening.

COUNTESS

Then I will sup alone. – An enviable disposition!

The fleeting attracts him. What was it he said today?

“Blithely decide, carefree possess! Joy of the moment,

wisdom of life!” How simple!

Anything else?

MAJOR-DOMO

Monsieur Olivier will pay his respects after breakfast 

tomorrow to learn from her ladyship how the opera

shall end.

COUNTESS

How the opera shall end? When is he coming?

MAJOR-DOMO

He will wait in the library.

COUNTESS

In the library? When?

MAJOR-DOMO

Tomorrow morning at eleven.

COUNTESS

Tomorrow morning at eleven! It is a disaster. Since that 

sonnet they are inseparable. Flamand will be a little

17

enttäuscht sein, statt meiner Herrn Olivier in der

Bibliothek zu finden. Und ich? Den Schluss der Oper 

soll ich bestimmen, soll – wählen – entscheiden?

Sind es die Worte, die mein Herz bewegen, oder 

sind es die Töne, die stärker sprechen –

G Kein andres, das mir so im Herzen loht,

nein, Schöne, nichts auf dieser ganzen Erde,

kein andres, das ich so wie dich begehrte,

und käm’ von Venus mir ein Angebot.

 Dein Auge beut mir himmlisch-süße Not,

und wenn ein Aufschlag alle Qual vermehrte,

ein andrer Wonne mir und Lust gewährte,

zwei Schläge sind dann Leben oder Tod.

 Vergebliches Müh’n, die beiden zu trennen. 

In eins verschmolzen sind Worte und Töne – 

zu einem Neuen verbunden. Geheimnis der Stunde.

Eine Kunst durch die andere erlöst!

 Und trüg’ ich’s fünfmalhunderttausend Jahre,

erhielte außer dir‚ du Wunderbare,

kein andres Wesen über mich Gewalt.

 Durch neue Adern müsst’ mein Blut ich gießen,

in meinen, voll von dir zum Überfließen,

fänd’ neue Liebe weder Raum noch Halt.

H Ihre Liebe schlägt mir entgegen, zart gewoben aus 

Versen und Klängen. Soll ich dieses Gewebe 

zerreißen? Bin ich nicht selbst in ihm schon

verschlungen? Entscheiden für einen? Für Flamand,

die große Seele mit den schönen Augen – für Olivier, 

den starken Geist, den leidenschaftlichen Mann? –

disappointed to find Monsieur Olivier instead of me in

the library. And I? The ending of the opera, I must 

determine it, I must choose, decide? Is it the words

that move my heart, or is it the music that speaks

more strongly?

Naught else there is that flames so in my heart.

No, lady, naught there is on earth’s whole face, 

naught else that I could sigh for as for you,

came Venus down herself to grant my will.

Your eyes bespeak a woe of heavenly sweetness 

and should a glance heighten all that pain,

another bliss and longing be granted me, 

two glances signify then life or death.

Fruitless effort to separate the two. 

Words and music are fused into one –

bound in a new synthesis. Secret of the hour. 

One art redeemed by the other!

Yea, though I lived five hundred thousand years, 

save you, miraculous, there could not be another 

creature to hold sway over me.

Through fresh veins I must needs let flow my blood,

my own with you are filled to overflowing and new love 

then could find neither room nor pause.

Their love enfolds me, tenderly woven out of verses 

and sounds. Shall I destroy this fabric?

Am I myself not already woven into it?

Decide for one? For Flamand, the great spirit 

with the beautiful eyes? For Olivier, the powerful mind, 

the passionate man?
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Nun, liebe Madeleine, was sagt dein Herz? Du wirst 

geliebt und kannst dich nicht schenken. Du fandest es

süß, schwach zu sein – du wolltest mit der Liebe 

paktieren, nun stehst du selbst in Flammen und kannst 

dich nicht retten! Wählst du den einen – verlierst du 

den andern! Verliert man nicht immer, wenn man

gewinnt? Ein wenig ironisch blickst du zurück? Ich will

eine Antwort und nicht deinen prüfenden Blick!

Du schweigst? – O, Madeleine, Madeleine! Willst du 

zwischen zwei Feuern verbrennen?

I Du Spiegelbild der verliebten Madeleine,

kannst du mir raten, kannst du mir helfen,

den Schluss zu finden, den Schluss für ihre Oper?

Gibt es einen, der nicht trivial ist?

HAUSHOFMEISTER

Frau Gräfin, das Souper ist serviert.

Now, dear Madeleine, what says your heart? You are

loved and cannot give yourself. It pleased you to be

weak. You sought to make a pact with love, and now you

yourself are in flames and cannot save yourself!

In choosing the one, you will lose the other!

Does one not always lose when one wins?

You look back at me ironically? I want an answer

and not your questioning look! You do not answer?

O Madeleine! Madeleine! Do you want to be consumed 

between two fires?

You mirrored image of Madeleine in love,

can you advise me, can you help me

to find the ending, the ending for the opera? 

Is there one that is not trivial?

MAJOR-DOMO

Your ladyship, supper is served.
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