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ABSCHLUSSKONZERT

Dafne von Heinrich Schütz
Die Wiedererweckung der „ersten deutschen Oper“

SONNTAG, 8.5.,
17:30 Uhr und 20:00 Uhr
Altes Stadttheater, Residenzplatz 17
Das Konzert wird aufgezeichnet
und auf BR-KLASSIK im Rahmen
der Sendung „Festspielzeit“ am
28.06.2022 um 20:05 Uhr gesendet.

Musica Fiata:
Roland Wilson, Zink, Blockflöte und Leitung
Martin Bolterauer, Zink, Blockflöte
Alexander Brungert, Detlef Reimers, Clemens Erdmann, Posaune
Adrian Rovatkay, Großbasspommer
Anette Sichelschmidt, Uwe Ulbrich, Violine
Heidi Gröger, Julia Vetö, Viola da gamba, Lirone
Arno Schneider, Orgel, Cembalo, Regal
Axel Wolf, Michael Freimuth, Chitarrone
Vincent Kibildis, Harfe
La Capella Ducale:
Marie Luise Werneburg – Dafne, Sopran
Magdalena Podkoscielna – Venus, Sopran
Juliane Schubert – Cupido, Sopran
David Erler – Hirte, Altus
Tobias Hunger – Apollo, Tenor
Johannes Gaubitz – Ovid und Hirte, Tenor
Marcel Raschke – Hirte, Bass
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Apollo und Daphne, Jacques Laudin I (um 1650)

PERSONEN
APOLLO –

Gott des Lichts, des Frühlings, der Heilung,
der Weissagung, der Musik, der Bogenschützen u. a.

CUPIDO –

Gott des Verliebens in Gestalt eines
halbwüchsigen Knaben mit Pfeil und Bogen

VENUS

–

DAFNE

–

Cupidos Mutter, die Göttin der Liebe,
der Schönheit und des Verlangens
eine Nymphe auf der Jagd
und einige Hirten, die vor allem als
kommentierender Chor fungieren

HANDLUNG
Vorrede
Der antike Dichter Ovid leitet die Erzählung ein und bereitet sein Publikum vor
auf das Drama zwischen einer „Dame,
die nicht nach der Liebe fragt und nur
tut, was ihr behagt“ und dem Gott des
Lichts – „Der uns allen gibt das Licht,
sieht vor Liebe selber nicht“.
1. Akt
Drei Hirten fürchten sich vor einem
drachenartigen Ungeheuer, bis Apollo
dieses erlegt und dafür von den Hirten
gefeiert wird.
2. Akt
Apollo verspottet Cupido als schlechten
Schützen. Dieser kündigt seiner Mutter
Venus an, sich an Apollo zu rächen.
Die Hirten kommentieren die Szene mit
Unbehagen: Wenn Cupido selbst über
Götter so große Macht habe, „was dann
wirst du nicht, o Kind, uns tun, die wir
Menschen sind?“

will der freien Ruh’ ergeben, reißt sich
von der argen Last“.
4. Akt
Cupido verkündet Venus freudig seinen Triumph über den nun unglücklich
verliebten Apollo.
Die kommentierenden Hirten sehen
ein, dass „kein Ding sei auf Erden, das
nicht der Liebe weicht“.
5. Akt
Apollo, krank vor Liebe, fordert
die fliehende Dafne auf, stehen zu
bleiben. Diese bittet ihren Vater, den
Flussgott Peneios, ihre Gestalt zu
verwandeln. Sie erstarrt zum Lorbeerbaum, dessen immergrüne Zweige
Apollo fortan in seinem Haar tragen
möchte.
Die Hirten und Nymphen tanzen unter
Lobgesängen um den allseits beliebten Baum.

3. Akt
Dafne ist gerade hinter einem Hirsch
her, als Apollo sie erspäht, sich auf der
Stelle verliebt und sie offensiv umgarnt.
Aber sein Interesse stößt nicht auf
Gegenliebe: Dafne ist vielmehr genervt,
dass Apollo ihre Jagd behindert, und
verabschiedet sich. Doch Apollo eilt ihr
nach: „Wer eifrig liebt, dem kann kein
Ding entrinnen“.
Der Hirtenchor führt aus, dass die wahre Lust in der Natur und der Jagd liege,
und betont die unangenehmen Auswirkungen der Liebe: „Liebe, wer sich
selber hasst. Aber wer sein gutes Leben
Apollo und Daphne, Luca Giordano (17. Jh.)
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LIBRETTOTEXT
Der Vorredner – Ovid
OVIDIUS Ihr sterblichs Volk, der ich nit
sterblich bin,
komm’ jetzt zu euch von den ElyserFeldern1,
wo unsre Geister ziehen hin
und letzen2 sich in grünen Wäldern.
Durch des bleichen Charons3 Meer
komm’ ich, o ihr Menschen, her.
Ich bin der Mann, der ich so rühmlich sang
in meine Harf’ und die berufnen4 Saiten,
wie Amors Macht und harter Zwang
den Himmlischen vor alten Zeiten
hat verwandelt die Gestalt
in Geflügel, Wild und Wald.
Ich habe mich die schwere Liebeskunst,
o dich, mein Rom, zu lehren unternommen;
hab’ auch gezeigt, wie solcher Brunst
ein Herze wieder ab soll kommen:
Dass man recht liebt, kömpt durch mich;
dass man nicht liebt, tue auch ich.
Schau’ aber zu, was für ein heller Schein
umgibt mich doch und wessen werd’ ich
innen5?
Was Majestät muss dieses sein,
die mir bescheint Gesicht und Sinnen?
Was doch blinket für ein Licht?
Ist es mein Augustus nicht?
Ich kenne dich, du Blume dieser Zeit,
du Zier und Spiegel aller Jugend:
Der Rautenkranz, die Freundlichkeit,
verrätet dich, o Glanz der Tugend.
Alle Menschen loben dich
und die Elbe neiget sich.
Elysische Felder (Insel der Seligen in
der griechischen Mythologie
vergnügen
Fährmann der griechischen Mythologie
berühmt
gewahr

Du edle Braut, wohl deiner Lieb’ und dir.
Ich aber will jetzt wie vorweilen singen,
in was für Not ein Kavalier
und eine Dame sich kann bringen,
die nicht nach der Liebe fragt
und nur tut, was ihr behagt.
Ihr werdet sehn, vor schwerer Liebespein
denselben Gott mit nassen Seufzen
klagen,
der uns den schönen Tageschein
herumführt auf dem güldnen Wagen:
Der uns allen gibt das Licht,
sieht vor Liebe selber nicht.

Der erste Akt – Hirten, Apollo
DER ERSTE HIRT Unter diesem Schatten
hier
liegt das grimme Wundertier:
Ihr Hirten, weicht. Geht weg, ihr Schäferinnen.
Schaut, dass kein Ast sich nicht bewegt,
dass kein Geräusche sich erregt;
es wird sonst euer innen6.
DER ANDERE HIRT So müssen wir
dann aus Gefahr
die süßen Felder meiden
und können unser Vieh und weißen
Lämmer Schar
nicht sicher weiden?
DER DRITTE HIRT O Jupiter, der mit
Donnerflammen
erschütterst See und Land,
nimm deinen Blitz und Hagel ganz zusammen
Beut’7 her die stark’ Hand:
Komm uns Armen doch zu Steuer8
wider dieses Ungeheuer.
es (das Tier) wird eurer sonst gewahr
Biet'
Hilfe
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DER ERSTE HIRT Um diesen Wald und
Schatten haben wir
bisher gesehn das blutgetränkte Tier.
ECHO Hier.
Wie, dass ich jetzund sicher bin?
Ist’s weg, ist’s anderswo dann hin?
ECHO Hin.
Ich weiß nit, wie ich doch dies’ Ebenteuer
deute:
Kömpt es inkünftig auch noch wieder
für uns Leute?
ECHO Heute.
Ach! Ach! Wer dann tröstet mich,
wann das Tier lässet sehen sich?
ECHO Ich.
Wer bist du, welcher mir verheißt so
große Wonne,
o bester Trost, den je beschienen hat die
Sonne.
ECHO Die Sonne.
Bist du der Gott aus Delos, welcher sich
mir zeigen will? O Sonne, hör’ ich dich?
ECHO Ich dich.
Du, du hast Pfeil’ und Kraft; drum steure
der Gewalt
der grimmen Bestien – o Phoebus9 –
alsobald.
ECHO Bald.
APOLLO So ist dann nun dem Drachen
durch meines Bogens Macht
gestillt der wilde Rachen?
Umringt ihn nun die Nacht,
der vor10 die Pest der Erden,
die Scheu der Menschen war?
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Beiname des Apollon
vormals
Kraushaar

Ihr Hirten, bringt die Herden;
ihr seid nun auß’ Gefahr.
Ihr Nymphen, windet Kränze,
hegt schöne Lobetänze,
kommt kühnlich in den Wald,
singt, dass die Heid’ erschallt.
Das Tier wird nicht forthin
die Luft vergiften können
und Krankheit nach sich ziehn.
Erfrischet Herz und Sinnen.
Die Wangen müssen nun euch nachmals
nicht verbleichen;
sie sollen Lilien und roten Rosen gleichen,
dann die Schlang’ ist umgebracht,
die euch Kummer hat gemacht.
CHOR DER HIRTEN Du großer Gott, der
du den Feuerwagen
rings um den schönen Himmel führst,
der du den Tag, so oft es pflegt zu
tagen,
mit einem güldnen Mantel zierst.
Dass der helle Schein sich dringet
durch der finstern Nächte Ruh’,
dass uns klares Licht umringet
o Apollo, das machst du.
Dass auf den Frost dies’ große Rund der
Erden
sein graues Winterkleid ablegt,
dass Wiesen, Feld und Wald verjünget
werden,
dass des Geflügels Heer sich regt,
dass sie in den Lüften fliegen
und uns lieblich singen zu,
dass die Bäume Blätter kriegen,
o Apollo, das machst du.
Du Künste-Gott, du Arzt, du Traumausleger,
du Sängerfürst, du Krauspenhaar11,
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Du Immer-Jung, du Meister aller Jäger,
von dir kömpt alles ganz und gar.
Doch dein Pfeil und schneller Bogen,
deines güldnen Köchers Pracht
wird dem allen vorgezogen,
was dich sonst berühmet macht.
Wer kunnt’ ohn’ dich, o Phoebus, überwinden
das wilde Gift- und Flammentier?
Komm, Cynthius12, lass frische Kränze
binden
um deiner gelben Haare Zier.
Lass die Blumen, so wir haben,
dir, o Vater, lieber sein,
als der edlen Palmen Gaben
und der Zedern reichen Schein.

Der andere13 Akt – Cupido, Venus,
Apollo
CUPIDO Was suchet ihr,
o Königin der schönen Frauen?
Wollt ihr nach Rosen schauen,
nach Lilien zu eures Häuptes Zier?
Nein, liebste Mutter, nein.
VENUS Was wird es dann wohl sein –
mein Kind – das mir gebricht14?
CUPIDO Wohl Lilien noch Rosen nicht:
Adonis liegt euch in den Sinnen;
und, wo ein schöner Hirte sunst,
die Ursach’ einer neuen Brunst,
mag angetroffen werden können.
VENUS Du kleiner Bösewicht.
CUPIDO Seht ihr den Gott aus Delos
nicht?
Beiname des Apollon
zweite
fehlt
Drache in der griechischen Mythologie, der von
Apollon getötet wurde

VENUS Was wird hernach doch aus
dem Himmel werden?
Geh’n jetzt doch fast die Götter ganz
auf Erden.
APOLLO Erzähle, du berühmter Schütze:
Wozu sind dir die Pfeil’ und Bogen
nütze?
Ist ein grimmes Tier,
das du meinest umzubringen;
oder auch gedenkst du dir,
einen Drachen zu bezwingen?
CUPIDO Zwar Python15 ist durch meine
Hand,
Apollo, nicht entleibet worden;
jedennoch ist bekannt,
was ich für Taten tue.
Ich bin so wohl in deinem Orden,
bin auch ein Gott, wie du.
APOLLO Das weiß ich wohl. Doch wann
dein Bogen
wird von dir abgezogen,
machst du sehend Andern Wunden –
oder triffst du auch verbunden?
VENUS Im Fall du ja willt wissen,
Apollo, was mein Sohn
erwiesen hat im Schießen,
so höre nur hiervon,
was neben uns Neptun im Wasser sage
und über uns der Jupiter.
Geh’ unter uns zum Pluto hin und frage.
Alsdann komm wieder her.
APOLLO Weil Himmel, See und Erden
und was darunter lebt,
von dir gezwungen werden,
weil dir nichts widerstrebt,
so zeige man mir doch noch einen
Himmel an,
noch einen Erdenkreis, in dem ich frei
sein kann.
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CUPIDO Ich wusste wohl, du würdest
mich verlachen,
und dass ein Kind bei dir nichts gilt.
Du großer Schütz’ und Tod der grimmen
Drachen,
halt mich für närrisch wie du willt.
APOLLO Erzürne dich so sehr nicht über
mir,
Cupido mein, o wende Gnade für.
Willt du mir ja mit deinem Bogen lohnen,
so wollest du des Herzens doch verschonen.
VENUS Du wirst wohl sehn, was du
getan.
Wann aus dem Scherzen Ernst entstehet,
wirst sehen, was mein Söhnlein kann,
wiewohl es bloß und blind hergehet.
CUPIDO Bring’ ich dem stolzen Herzen
nicht Angst und Todespein,
so will ich nicht dein Kind mehr sein.
VENUS Du empfindest billich16 Schmerzen,
eiferst billich, lieber Sohn.
Gib ihm seinen rechten Lohn,
dass er möge noch erfahren,
was deine Macht und seine Hoffart tue;
du wirst hier keiner Kräften sparen.
CUPIDO Ich habe weder Rast noch Ruhe,
bis ich mich recht an ihm gerochen17
und mit dem Bogen hier,
den er verhöhnt zur Ungebühr,
ihm seinen stolzen Mut gebrochen.
Gar gerne tue ich’s nit, dass ich soll von
dir gehen.
Ich bleib’ auch, wo mir’s wird geschafft;
doch Rache, die man an lässt stehen,
verleurt18 durch Säumung ihre Kraft.
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zurecht
gerächt
verliert
jetzt

VENUS Geh’ immer hin in Zeiten
und denk’ auf Rach’ und List;
dann wann du zornig bist,
so hat man ohn’ Gefahr dich nicht an
seiner Seiten.
Ich kann allhier indessen bleiben
und um den grünen Wald
die Zeit vertreiben.
Hernach, sobald
du herkömpst, will ich mit dir hin
in unsern Himmel ziehn.
Wer von der Lieb’ ist frank und frei,
der mag wohl billich fröhlich leben;
doch schau’ er zu, dass er nicht sei
der Hoffart allzu sehr ergeben.
Er lass’ uns unverlacht.
Dies’ ist der Schluss, den hat mein Sohn
gemacht,
der Abschied, den er spricht.
Fühlt ihr gleich Lieb’ anjetzund19 nicht,
so kann doch bald ein Stündlein kommen,
in dem durch ihre Pein
euch Mut und Herze wird benommen.
Alsdann wird Amors Macht
euch nicht verborgen sein,
die ihr anjetzt verlacht.
CHOR DER HIRTEN
O du kleiner nackter Schütze,
wann der Bogen, den du spannst,
gibet solche Liebeshitze,
dass du Götter fällen kannst:
Was dann wirst du nicht, o Kind,
uns tun, die wir Menschen sind?
Unser Herze muss sich kränken,
unsre Sinnen sind betrübt,
wann wir an den Jüngling denken,
der sich in sich selbst verliebt,
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der verlor die Menschenart
und zu einer Blumen ward20.
Aller schönen Nymphen Herzen
brannten gegen ihm vor Pein;
aber er ließ ihre Schmerzen
ohne Trost und Hoffnung sein.
Zwar sehr groß war seine Zier,
doch der Hochmut ging ihr für21.
Eine starb im Liebesorden,
gar zu tief durch ihn versehrt,
die hernach ein Schall ist worden,
den man nach uns rufen hört.
Aber Amors grimme Macht
strafte solche strenge Pracht.
Wie er sonst hatt’ euch versehret,
o ihr Nymphen, vor der Zeit,
also ward er jetzt betöret
durch sein’ eigne Zierlichkeit.
Bis er noch sein Ende nahm
und in Zahl der Kräuter kam.
Lasst uns ja uns selbst nicht lieben,
bild’ ihm22 niemand zu viel ein,
will er sich nicht selbst betrüben
und in Furcht ohn’ Hoffnung sein:
Wünsch’ ihm23 weder Weib noch Mann,
zu erfahrn, was Amor kann.

APOLLO Wer muss nur diese sein,
die aus den Augen lässet blinken
so einen hellen Himmelsschein,
den ich spür’ in mein Herze sinken?
DAFNE Ich denk’, ihm noch wohl fürzubiegen25,
im Fall ich eile.
Ich muss nur sehn, ob auch der Pfeil wird
fliegen
und scharf sein, wie er soll.
APOLLO Ach! Scharf genug sind deiner
Augen Pfeile.
Ich fühle sie ja wohl;
sie verwunden mich von Fernen.
Bist du nicht der Nymphen eine;
oder – wie ich auch vermeine –
eine Göttin aus den Sternen?
Wie, dass du Pfeil’ und Bogen an dich
henkest?
DAFNE Ich such’ ein schnelles Wild
und bin ein sterblichs Weibesbild;
nicht eine Göttin, wie du denkest.
APOLLO Glänzt in der schönen Sterblichkeit
dergleichen Licht,
so frag ich nach dem Himmel nicht.
DAFNE Das Tier verläuft sich allzu weit,
ich muss den Fuß nur ferner setzen.

Der dritte Akt – Dafne, Apollo
DAFNE Es ist die Spur des Hirschen ja
vor mir.
Wie lass24 bin ich! Ach, wär’ er doch all
hier.
Antiker Mythos: Der schöne Jüngling Narziss weist
die Liebe aller anderen zurück und verliebt sich in
sein Spiegelbild. Die Nymphe Echo war an seiner
Abweisung zugrunde gegangen, nur ihre Stimme
(das Echo) blieb von ihr übrig. Narziss stirbt schließlich an seiner unerfüllten Liebe zum Spiegelbild und
hinterlässt anstelle eines Leichnams eine weiß-gelbe Blume (Narzisse).
Sein Hochmut übertraf seine Zier.

APOLLO Du kannst doch mit den Augen
hetzen,
im Fall du schon nicht Berg und Tal
mit deinen Pfeilen
durchsuchest überall.
sich
sich
müde, matt
zuvorkommen
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DAFNE Nichts anders wünsch’ ich zu
ereilen:
Die Lust, so ich im Sinne führe,
sind Berge, Büsch’ und Tiere.
Dies ist der Raub, der bei mir gilt.
APOLLO Du fällest nicht nur bloßes Wild,
dann deiner stolzen Augen Licht
kann auch die Götter selbst versehren.
Ihr Herz ist vor dir sicher nicht.
DAFNE Die Götter pfleg’ ich hoch zu
ehren.
Durch meine Pfeil’ und Bogen
wird nur das Wild betrogen.
Du aber säumest26 mich
mit langem Stehen.
APOLLO Vergönne mir, dass ich
mag mit dir gehen.
Ich weiß die Tiere wohl zu fällen.
Wir wollen eine Jagd
mit großer Lust anstellen,
die mir und dir behagt.
DAFNE Es darf sich nichts zu mir gesellen
als Pfeil und Bogen nur. Glück zu.
APOLLO Ach, warte! Warum eilest du?
Erkenne doch, o Schöne, wer dich liebet:
Ein Gott ist’s, der sich dir ergibet,
der dich begehrt. Gib deinem Glücke statt,
nimm an, den guten Rat.
Ach fleuch27, ach fleuch doch nicht!
Mein Herze, das zerbricht
und zwingt mich, dass ich schneller eile
als diese meine Pfeile,
wann mir ein Wild aufstößt.
Du rennest, läufst und gehst,
wohin du willt, so will ich folgen können.
Wer eifrig liebt, dem kann kein Ding
entrinnen.
0

du hälst mich auf
flieh'

CHOR DER HIRTEN Liebe, wer sich
selber hasst.
Aber wer sein gutes Leben
will der freien Ruh ergeben,
reißt sich von der argen Last;
suchet für das süße Leiden
Felder, Wild, Gepüsch’ und Heiden.
Ihm gefällt die Faulheit nicht,
die nicht als zum Bösen wachet,
die den Trägen schwächer machet
und der Starken Kraft zerbricht,
die den Geist zeucht28 auf die Erden
und heißt Männer Kinder werden.
Seine Lust, die er begehrt,
die ihm kürzet manche Stunde,
sind berühmte schnelle Hunde
und ein ritterliches Pferd:
Sein Gemüte muss sich letzen29
mit dem adelichen Hetzen.
Wann der Reif das Feld betaut
und die Vögel mit dem Singen
um die Morgenröte springen,
sitzt er munter auf und schaut,
ob er mit den schnellen Winden,
kann ein schönes Stücke finden.
Also dringt die scharfe Pein
nimmer in sein großes Herze,
das von Wollust, Lieb’ und Scherze
ganz will frei und sicher sein;
will nicht von den Freuden wissen,
die Gemüt und Leib muss büßen.
Flieht ingleichen diese Lust30,
die doch nur den weichen Sinnen –
so nichts Mannlichs üben können –
soll bekannt sein und bewusst,
die nur wie ein Schatten stehet,
der bald wird und bald vergehet.
zieht
vergnügen
In gleicher Weise flieht die Lust,
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Flieht ingleichen diese Lust,
die doch nur den weichen Sinnen –
so nichts Mannlichs üben können –
soll bekannt sein und bewusst,
die nur wie ein Schatten stehet,
der bald wird und bald vergehet.

Der vierte Akt – Cupido, Venus
CUPIDO Was gilt’s, ich habe dir den
stolzen Mut gebrochen,
der meine Macht
sonst hat verlacht,
und mich an dir gerochen?
So lernt, ihr Götter, nach der Zeit
hier meines Köchers innen werden.
Und ihr, ihr Sterblichen, erhebet weit
und breit
mein hohes Lob auf Erden.
VENUS O süßer Sohn, was hast du
doch getan?
Was will dies Fröhlichsein und Lachen?
Was ist es doch, mein Kind? Sag’ an,
dass ich mich auch kann lustig machen.
CUPIDO O Mutter, lass mir einen Wagen
von Gold und edlen Steinen bauen:
Jetzt mag ich einen Kranz zum Siegeszeichen tragen.
Die Götter sollen heute schauen,
wie recht ich triumphieren kann.
Der Gott, so von der Himmelsbahn
mit seiner Strahlen Kraft die ganze Welt
durchscheint,
hat meines Bogens Rach’ empfunden,
geht jetzt und weint,
ist krank an Liebeswunden.
VENUS Kann ein Gott auch rühmen sich,
dass er vor dir frei sei blieben?

Sohn, Sohn, denke, wer bin ich!
Folgt doch deine Mutter dir,
muss nach deinem Willen leben,
Götter oben, Menschen hier.
CUPIDO Zwar traurig hab’ ich dich gemacht,
jedoch, so hast du auch gelacht.
Ich hab dich gar nie gesehen weinen,
wie Mars in deinen Armen lag,
eh’ als der helle Tag
verräterisch den Glantz ließ auf euch
scheinen.
VENUS Ach schweig. Doch weißest du,
wie mir entfiel der Mut
und wie mein Antlitz ward als Blut.
Aber lass uns hier nicht stehen.
Es ist Zeit,
heim zu gehen
in das Haus der Ewigkeit.
CHOR DER HIRTEN Kein schnelles
Wild, das in den Püschen lebt,
dem Gras die Nahrung gibt,
kein Vogel auch, der um die Wolken
schwebt,
kein Fisch bleibt unverliebt:
Nichts ist, was wohnt auf Erden,
wo Luft und See durchstreicht,
was ist und noch soll werden,
das nicht der Liebe weicht.
Die Kräuter selbst, so ohne Geist aufgehn,
sind Freund doch unter sich;
kein Element kann bei dem andern stehn,
o Amor, als durch dich.
Der Mensch ist’s, der die Gaben
des Liebens von sich streicht
und will ein Herze haben,
das nicht der Liebe weicht.

Der eine stellt auf31 ungezähmtes Wild,
der reiset Tag und Nacht.
Ein andrer hört, wann die Trompet’
erschüllt
und Fug zum Kriegen macht.
Der schauet, dass mit Scherze
und Lust die Zeit verstreicht,
damit er hab’ ein Herze,
das nicht der Liebe weicht.
Doch wann uns kömpt des Leibes teure
War’ –
der Augen Strahlen – für32,
der weiße Hals, das goldgemengte
Haar,
der roten Lippen Zier,
so muss man innen werden,
dass nichts sich ihnen gleicht,
und kein Ding sei auf Erden,
das nicht der Liebe weicht.

Der fünfte Akt – Apollo, Dafne
APOLLO Bleib, Nymphe, bleib. Ich bin
dein Feind ja nicht;
dass du so laufst, mein Licht,
als wann ein armes Schaf vom Wolfe
wird getrieben.
Mein Folgen kömpt vom Lieben.
Ach, ach, dass für die große Brunst
kein Kraut wächst auf der Erden!
Was hilft mich jetzo meine Kunst,
durch welche sunst
ein jeder heil kann werden.
DAFNE O Vater Peneus33, nimm mich an,
dein unbeflecktes Kind. O Vater, hilf
doch mir,
im Fall ein Fluss auch helfen kann.
Bedeck’, o Erde, mich; nimm zu dir
meine Zier.
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dem Wild nachstellen
zum Vorschein kommen
Flussgott der griechischen Mythologie
Graupel

Verschling sie oder lass sich meinen
Leib verkehren
in etwas, welches mich kann der Gewalt
erwehren.
APOLLO Soll dann, ihr harten Rinden,
die unbefleckte Zier,
so Herz und Sinn mir kunnte binden,
in euch verdeckt sein für und für?
Ihr Augen, die ihr mehr ein Quell als
Augen seid,
bleibt an die Zweige hier geheftet jederzeit.
Hier, da ist das edle Herze,
so das meine mir zerbricht;
hier ist mein der Sonnen Licht,
das die helle Tageskerze,
die Vertreiberin der Nacht
aller schwarz und dunkel macht.
Wiewohl ich sonst unsterblich bin,
doch sterb’ ich ihretwegen hin.
Ach Nymphe, die du dich
hast eines Gottes Lieb’ erwehret,
dadurch dein schöner Leichnam sich
in einen Lorbeerbaum verkehret,
es widerfahr’ in Ewigkeit ja nicht,
dass ich dein Lob nit soll’ in Himmel mit
mir führen.
Mit deinen Blättern will ich allzeit, o mein
Licht,
dies güldne Haar mir zieren.
Diese meine Pflanze hier
soll begrünt sein für und für,
soll in Kält’ und Hitze stehen
vor dem Wetter frei und los:
Donner, Blitz und harter Schloss34
soll bei dir vorüber gehen.
Die Regenten dieser Welt
und ein unverzagter Held,
der sich ritterlich geschlagen
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unter seiner Feinde Schar,
soll um sein sieghaftes Haar
diese frische Zweige tragen.
Herd’ und Hirten sollen dir
lassen deine grüne Zier.
Hier soll, frei von andern Dingen,
Nymph’ und Göttin ihre Zeit
lustig und in Fröhlichkeit,
o du edler Baum, verbringen.
DER NYMPHEN UND HIRTEN TANZ UM
DEN BAUM
O schöne Nymphe, freue dich,
dein Leib, der vor35 besorget sich,
man würd’ ihn nicht verschonen;
nachdem er Laub und Schatten gibt,
so wird der schöne Baum geliebt
auch da, wo Götter wohnen.
Kein Blitz ist, der dein Kleid zerbricht,
du achtest keinen Regen nicht,
blühst stets mit grünen Haaren,
legst nimmer von dir deine Zier,
bekränzest große Fürsten hier
und auch der Götter Scharen.
Nun wachse fort, als wie du tust,
geneuß’36 mit Freuden deiner Lust
und deiner schönen Gaben.
Wir wollen, wo ja Amors Pfeil
uns gleichfalls gibet unser Teil,
ihn auch in Ehren haben.
Und trügen wir dann Liebesgunst,
lass unsrer Augen treue Brunst
der Liebsten Sinn durchdringen.
Lass unsers guten Herzens Pflicht
wie Eis, das von der Sonnen bricht,
ihr hartes Herze zwingen.

vormals
genieß'
Metaphern für das Brautpaar, dem der Text
gewidmet ist: Der Rautenzweig als Element im
Wappen des Kurfürstentums Sachsen steht für
die Braut Sophie Eleonore von Sachsen.

Wo aber es sich auch begibt,
dass die von uns nicht wird geliebt,
die uns liebt je auf Erden,
so lass dies’ unser Haar allhier
anstatt des Lorbeerbaumes Zier
in Heu verwandelt werden.
Nun grüne fort und mit dir auch
der überedle Rautenstrauch,
der uns erhält das Leben.
Der Himmel lass’ ihn seine Frucht,
die manches krankes Land jetzt sucht,
von Zeit zu Zeiten geben.
Nimm zu und wachse für und für,
o Rautenstrauch, der Felder Zier,
vor dem die Schlangen fliehen,
der böse Lust und Schmerzen stillt,
für dessen Kraft kein Gift was gilt
und kann uns nicht durchziehen.
Nimm zu und wachse für und für
und deine Zweige neben dir,
die alle Schönheit zieret;
von denen einer sich jetzt gibt
dem Löwen, der ihn herzlich liebt,
und hin in Hessen führet37.
O schöner Frühling, freue dich;
der Blumen Lust erhebe sich,
die Vögel müssen singen:
Der Zweig, so dich – o Löw’ – ergetzt,
den Venus in dein Land versetzt,
wird neue Zweige bringen.
Wir sehen schon, wie nach der Zeit,
wann Jupiter den harten Streit
durch Deutschland noch wird stillen;
wir sehen, wie der Rauten Zier
mit grüner Lust wird für und für
Feld, Berg und Tal erfüllen.
Der Löwe als Wappentier der Landgrafschaft
Hessen-Darmstadt steht für den Bräutigam
Georg II. von Hessen-Darmstadt.
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Musica Fiata & La Capella Ducale,
Leitung: Roland Wilson
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ROLAND WILSON ÜBER SEINE
DAFNE-REKONSTRUKTION
Herr Wilson, Sie haben ja fast alles von
Schütz bereits aufgeführt. Wann hatten
Sie zum ersten Mal die Vision, auch seine
verschollene Oper Dafne aufzuführen?
Ah, sehr gute Frage. Das kam aus der Coronazeit: Als plötzlich alles dichtgemacht
wurde Mitte März 2020, da wusste ich in
den ersten Wochen wie alle Leute nicht,
was ich tun soll. Und ich habe die ganze
Zeit Sudokus gemacht. Und wenn Sie
sich da auskennen: Es gibt Sondersudokus für Fortgeschrittene, ganz ohne eine
Zahl. Da gibt es besondere Hinweise und
ganz besondere Regeln… und da habe ich
gedacht: Bei Schütz’ Dafne ist es ähnlich
– es gibt gar keine Zahl in dem Quadrat,
aber es gibt Hinweise. Und wenn man
logisch denkt, kann man Vieles herauskriegen. Das war der Anfangspunkt.
Wie sind Sie dann vorgegangen?
Schütz’ Dafne ist ja ein Paradies für
Musikwissenschaftler: Wo’s nichts gibt,
kann man viel erzählen. Ich habe natürlich
alle Veröffentlichungen darüber gelesen
und man muss sich fragen: Was war diese
Oper? Manche Musikwissenschaftler haben behauptet: Das war gar keine Oper, es
war wahrscheinlich nur ein Schauspiel mit
ein bisschen Musik. Dagegen spricht sehr
viel, wenn man die Geschichte kennt, wie
die Oper zustande kam. Es war eigentlich
nur Zufall, dass sie bei dieser Hochzeit
1627 aufgeführt wurde. Schütz suchte
schon länger eine Möglichkeit, sowas zu
machen. Er hat selber auch das Libretto
ausgesucht. Das Libretto ist im Prinzip
eine Übersetzung von Martin Opitz aus
dem Italienischen von einem Libretto von
Ottavio Rinuccini. Und aus Rinuccinis Lib-

retto wurden schon zwei Opern geschrieben: Eine von Marco de Gagliano 1608
und eine der ersten Opern von Jacopo Peri
so um 1600. Schütz hat sie mit Sicherheit
gekannt, von seiner ersten Italienreise und
weil sie auch in Deutschland verbreitet
wurden.
Gut, Schütz kannte die Musik, er hat
dieses Thema ausgesucht und im Prinzip
beauftragt, dass er eine deutsche Fassung von dem Libretto bekam. Es wurde
erwähnt, dass die Aufführung von der
‚Kantorei‘ ausgeführt wurde, also von den
Musikern des Hofs. Für mich ist damit
ziemlich eindeutig: Schütz wollte eine
Oper schreiben und hat alles in die Wege
geleitet, dass er das machen konnte. Aber
man weiß, dass es relativ kurzfristig war.
Ursprünglich war diese Hochzeit schon für
1626 angesetzt und er hat dann wirklich wenig Zeit gehabt, das zustande zu
bekommen. Es gibt die Theorie – was
eigentlich das Übliche war in der Zeit –
dass Schütz’ Dafne ein Pasticcio war:
also ein Teil der Musik von Schütz selbst
komponiert, ein Teil von Zeitgenossen
adaptiert. Und ich bin davon ausgegangen, dass er gerade bei den Teilen, die
als Rezitative anzusehen sind – und die
kann man eigentlich gut identifizieren in
Opitz’ Libretto – im Prinzip die Musik von
Gagliano überarbeitet und an die deutsche
Textur angepasst hat…
Aber um zurück zum Sudoku zu kommen:
Bei diesen schweren Sudokus ohne Zahl
ist die erste Zahl zu finden das Schwierigste. Jetzt kam mir der erste Einfall, dass
Apollo auch in dem Libretto hier ständig
als der Mann mit den goldenen Haaren
bezeichnet wurde. Und es gibt von Schütz
das Stück Güldne Haare, im Prinzip eine
deutsche Fassung von Monteverdis Chio-
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me d’oro – also goldblonde Haare. Schütz
selbst hat das umtextiert und erstaunlicherweise – oder vielleicht auch nicht –
passt das musikalisch perfekt zu dem ersten Auftritt von Apollo in dem Dafnetext.
Das war mein Einstieg. Und ich habe auch
festgestellt zu meiner Überraschung, dass
es nach dieser Vorlage von Güldne Haare
bzw. Monteverdis Chiome d’oro mehrere
andere Werke von Schütz gibt mit genau
der gleichen Architektur, also mit den
langen Sinfonien am Anfang, die zum Teil
dann während des Liedes wiederkommen.
Das scheint Schütz besonders beeindruckt
und beeinflusst zu haben. Und das war
für mich der erste Schlüssel, um da rein zu
kommen. Ich dachte: DAS muss es gewesen sein! Dieser Apollo-Auftritt, der Mann
mit den goldenen Haaren – wahrscheinlich
kannten die Hofleute alle das Lied Güldne
Haare. Und dann kommt der Mann mit den
goldenen Haaren, der gerade den Drachen
geschlachtet hat, und singt dieses Lied. So
stell ich mir das vor!
Ein anderes Lied von Schütz mit einem
Text von Opitz – Liebster, sagt in süßem Schmerzen –, das konnte ich auch
benutzten. Das passte zum Text des
Schlusslieds im zweiten Akt O du kleiner
nackter Schütze. Diese Schlusschöre
nehmen ziemlich viel Platz in der Oper ein,
rein zeitlich. Die sind relativ lang mit vielen
Strophen und für die war es eigentlich am
einfachsten, Vorlagen zu finden, weil ich
oft andere weltliche Werke von Schütz,
die rhythmisch dazu passen, einfach übernehmen konnte.
Ich habe die ganze Schütz-Gesamtausgabe hier bei mir zuhause seit Jahrzehnten
und konnte also alles auf den Tisch legen
und schauen: Was passt wo da rein?

So hatte ich die ersten Stücke innerhalb
kurzer Zeit. Auch eine Schlüsselszene ist
natürlich, als Dafne in einen Baum verwandelt wird. Sie appelliert an ihren Vater,
den Flussgott Peneios, dass er sie rettet.
Und hier passte der Text zu dem Trauerlied, das Schütz auf den Tod seiner Frau
geschrieben hat, auch mit ganz wenigen
Änderungen. Vom Gefühl her und vom
Affekt her passte das so perfekt! Und
jetzt, wenn ich das höre in der Oper, denke ich: Das muss dafür geschrieben sein!
Es wurde auch nur etwa ein Jahr davor
geschrieben. Natürlich werden wir letzten
Endes nicht GENAU das hören, was die
Leute 1627 gehört haben, aber wir hören
etwas sehr Ähnliches. Es ist nicht dieselbe
Musik, aber es ist die gleiche Musik. Es ist
sehr, sehr nah dran.
Dann natürlich die Rezitative, das war
sehr viel Arbeit. Es war im Prinzip klar,
dass ich das nach dem Vorbild von
Gagliano machen würde. Aber trotzdem:
Deutsch – besonders Opitz’ Deutsch – hat
viel mehr Silben als das italienische Original. Und daher musste man schon rhythmisch einige Wendungen und gelegentlich
auch ganze Takte einschieben, dass es
überhaupt funktioniert. Das war eine viel
schwerere Arbeit, als die langen Schlusschöre mit den Hirten, die nach jeder Szene
kommentieren, was passiert ist. Insgesamt
gesehen gibt es in meiner Rekonstruktion
etwa ein Dutzend Werke von Schütz, die
so umtextiert und adaptiert sind, dass sie
da reinpassen. Von der Musik, die man
hört, ist etwa fünfzig Prozent von Schütz.
Bei den Stücken, die Sie von Schütz umtextiert haben: War das immer eindeutig
oder gab es auch Fälle, wo Sie mehrere

passende Stücke zur Auswahl hatten?
Unterschiedlich. Es gab ein paar, wo es
sofort klar war, wie gesagt. Ich war sehr
ermutigt am Anfang, weil ich für dreißig,
vierzig Prozent gleich total gut passende
Sachen hatte und dachte: Wow, wenn ich
so weit bin in so kurzer Zeit, dann kann ich
auch das Ganze schaffen! Aber natürlich
wurde es dann schwieriger und weniger
eindeutig. Ein bisschen was habe ich auch
aus den Symphoniae sacrae übernommen
von 1629, also kurz danach komponiert.
Aber entgegen der Vermutung mancher
Musikwissenschaftler, die denken, die Musik in Dafne muss ähnlich gewesen sein
wie bei den Symphoniae sacrae wegen
der zeitlichen Nähe, funktioniert das meistens nicht. Nur bei einer Stelle im dritten
Akt. Viel besser passend waren immer
die anderen weltlichen Werke, die ähnlich
konstruiert sind. Vor allem, wo die Texte
von dem gleichen Dichter waren, da ging
es ganz leicht. Aber immerhin einige Instrumentalsinfonien aus den Symphoniae
sacrae habe ich übernommen. Man muss
auch wissen: Schütz hatte einen Schüler,
Johann Nauwach, der zwei Sammlungen von Villanellen geschrieben hat, also
kleine weltliche Werke. Er war in Florenz
und muss eigentlich Marco da Gagliano
gekannt haben. Und wir wissen, dass
Nauwach als Lautenist mitgewirkt hat bei
den ganzen Festivitäten dieser Hochzeit.
Zu seinem ersten Villanellen-Buch hat
Schütz auch eine Nummer beigetragen,
die man in der Oper hört. Zwei andere Villanellen von Nauwach selbst haben auch
textlich, rhythmisch und stilistisch total
gut gepasst.

Weiß man sonst etwas zur Orchesterbesetzung?
Nein, gar nichts. Da war die Kantorei und
wir wissen ungefähr, was sie als weitere Besetzung zur Verfügung hatten. Sie
hatten viele Zupfinstrumente und Bläser
und Streicher… also eigentlich das Übliche,
was in der Zeit zur Verfügung stand: Zinken und Posaunen, Dulziane, Geigen und
Gamben und mehrere Continuospieler.
Wir freuen uns auf die Erstaufführung
Ihrer Rekonstruktion beim Musikfest
Eichstätt zum Schütz-Jubiläumsjahr 2022
und sind sehr gespannt auf die Musik.
Die bisherige Resonanz der Mitwirkenden auf Ihre Dafne ist bestimmt positiv,
oder?
Die fanden das überzeugend, ja. Und wie
gesagt: Es kann nicht sein, dass es dieselbe Musik ist. Aber der Eindruck, den es
auf die Zuhörer macht – das hoffe ich, ist
das gleiche Erlebnis, wie sie 1627 gehabt
haben.
Interview: Christine Vogel, 07.02.2022
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ROLAND WILSON

MUSICA FIATA

Roland Wilson zählt definitiv zu den
Pionieren der Alte-Musik-Bewegung.
Früh studierte er Trompete am Royal
College of Music in London. Aufgrund
seines Interesses für die Musik des
16. und 17. Jahrhunderts fing er an,
autodidaktisch Zink zu lernen und ging
zu weiteren Studien an das Königliche
Konservatorium in Den Haag. Als Gründungsmitglied
und
Leiter von
Musica Fiata
hat er bei
führenden
Festivals in
ganz Europa gespielt
und war häufig
Gast bei anderen
renommierten Ensembles. Seine musikalischen Aktivitäten zentrieren sich jetzt
um Musica Fiata und La Capella Ducale
und schließen dabei Forschungen zur
Aufführungspraxis und eigene Editionen von bisher unbekannten Werken
mit ein. Roland Wilsons Arbeit wird
auf zahlreichen CDs bei Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi, CPO
und Pure Classics dokumentiert. Seine
hervorragenden Kenntnisse der Musik
des 17. Jahrhunderts ermöglichten ihm,
viele unvollständig überlieferte Werke
von Komponisten wie Biber, Scheidt,
Valentini, Buxtehude oder Gabrieli
stilecht zu rekonstruieren, so auch die
erste deutsche Oper, „Dafne“ von Heinrich Schütz. Seine Aufführungen sind
gekennzeichnet durch eine Kombination
aus historischer Genauigkeit und künstlerischer Inspiration. Nebenbei baut er
Rekonstruktionen historischer Zinken.

Musica Fiata wurde 1976 von Roland
Wilson als Ensemble zur Aufführung
der Musik des 16. und 17. Jahrhunderts auf historischen Instrumenten
gegründet. Ein ausführliches Studium
der Quellen zur Aufführungspraxis, der
originalen Instrumente dieser Epoche
und ihrer Spieltechniken führte zur Entwicklung einer sprechenden Spielweise
und eines charakteristischen Klangs, die
selbst die dichtesten Strukturen transparent erscheinen lassen.
Aufgrund ihrer aufregenden und virtuosen Aufführungen wurde Musica Fiata
zu führenden Festivals z. B. in Brügge,
Prag, Kopenhagen, Utrecht, Barcelona, Venedig, Ravenna, Israel, Ansbach,
Graz, Breslau und York eingeladen.
Neben zahlreichen Rundfunk- und Fernsehaufnahmen hat Musica Fiata 30 CDs
bei Sony Classical, Deutsche Harmonia
Mundi, Pure Classics und CPO eingespielt, wovon mehrere mit internationalen Schallplattenpreisen ausgezeichnet
wurden. Ihre jüngste Einspielung ist
eine Rekonstruktion der ersten deutschen Oper, „Dafne“ von Heinrich
Schütz (2022).
www.musicafiata.com

LA CAPELLA DUCALE
La Capella Ducale wurde 1992 von
Roland Wilson als vokale Ergänzung
zum Instrumentalensemble Musica Fiata
gegründet, um eine stilistische Einheit
bei größeren Werken zu gewährleisten.
Von der Kritik wurde dem Ensemble
eine bestechende Leistung sowohl im

Solo- als auch im Ensemblebereich
attestiert. Zudem wird die außerordentlich homogene Verbindung mit dem
Instrumentalklang hervorgehoben. Der
Erfolg der ersten CD für Sony mit Musik
aus Claudio Monteverdis „Selva Morale“ brachte Einladungen zu Festivals
in ganz Europa. Weitere CD-Aufnahmen – u. a. „The Feast of San Rocco“
mit Musik von Giovanni Gabrieli – haben
den guten Ruf des Ensembles gefestigt. Italienische Barockmusik, vor allem
aus dem 17. Jahrhundert, ist einer der
Schwerpunkte des Ensembles geblieben: 2008 haben Musica Fiata und La
Capella Ducale Monteverdis „Marienvesper“ (1610) bei den Schwetzinger
Festspielen aufgeführt, 2010 gastierten
sie damit in Spanien und Portugal. Die
2009 bei Deutsche Harmonia Mundi
erschienene CD mit Vespermusik von
Antonio Vivaldi wurde in den höchsten
Tönen gelobt.
Ein zweiter Schwerpunkt des Ensembles liegt auf der deutschen Kirchenmusik
vor Johann Sebastian Bach. Musica
Fiata and La Capella Ducale feierten
hier große Erfolge, z. B. mit den wiederentdeckten „Psalmen Davids“ von
Johann Hermann Schein, Kantaten von
Johann Schelle sowie mit Kantaten und
dem Oratorium „Das jüngste Gericht“
von Dietrich Buxtehude.
Musica Fiata

