


Benedikt Schack / Franz Xaver Gerl
(1758-1826) / (1764-1827)

Auch im Schlummer seh‘ ich dich
Aria of Josefa from the Singspiel „Die beiden Antone,

oder Der Name thut nichts zur Sache“ (1789)
02:05 *

Paul Wranitzky
(1756-1808)

Dies ist des edlen Hüons‘ Sprache
Aria of Oberon from the Singspiel
„Oberon, König der Elfen“ (1789)

05:15 *

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

E Susanna non vien! ... Dove sono
Recitativo and aria of Contessa from the opera

„Le Nozze di Figaro“ (1786)
06:11

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Schon lacht der holde Frühling
Concert aria „für Madame Hoffer“ K 580 (1789)

08:01

Vincenzo Righini
(1756-1812)

Ove son? Qual aure io spiro?
Aria of Erifile from the cantata

„La sorpresa amorosa, ossia Il natale d’Apollo“ (1789)
06:56

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Ah perdona al primo affetto
Duet of Annio and Servilia from the opera

„La Clemenza di Tito“ (1791)
02:47

Sarah Traubel, soprano
Deniz Uzun, mezzo-soprano (14)

PKF - Prague Philharmonia
Jochen Rieder, conductor

* World premier recording
** World premier recording on CD
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Jacob Haibel
(1762-1826)

Alles will ich brechen, beugen
Aria of Frau von Tiefsinn from the Singspiel

„Der Tyroler Wastl“ (1796)
04:08 *

Vincenzo Righini
(1756-1812)

Bella fiamma
Aria of Erifile from the cantata

„La sorpresa amorosa, ossia Il natale d’Apollo“ (1789)
06:28 *

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Der Hölle Rache
Aria of the Queen of the Night from the opera

„Die Zauberflöte“ (1791)
03:03

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Porgi amor
Aria of Contessa from the opera
„Le Nozze di Figaro“ (1786)

03:30

Franz Xaver Süßmayr
(1766-1803)

Juno wird stets um dich schweben
Aria of Juno from the opera

„Der Spiegel von Arkadien“ (1794)
04:11 *

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Martern aller Arten
Arie of Konstanze from the Singspiel

„Die Entführung aus dem Serail“ (1786)
08:39

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

O zittre nicht
Aria of the Queen of the Night from the opera

„Die Zauberflöte“ (1791)
04:30

Peter von Winter
(1754-1825)

Ha!Wohl mir! Höre es Natur!
Aria of the Queen of the Night from the opera

„Das Labyrinth, oder Der Kampf mit den Elementen.
Der Zauberflöte Zweyter Theil“ (1798)

04:35 **
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brought her to Munich, Graz and Vienna, married Franz de Paula Hofer (1755-1795), a
violinist and close friend of Wolfgang Amadeus Mozart who had accompanied him on his
legendary trip to Prague in 1787. It was during this period that Josepha probably also met
theatre director Emanuel Schikaneder and his troupe. Josepha would become a celebrated
member of his ensemble for many years, singing many of her roles at his Freihaus-Theater
auf der Wieden in the Vienna suburbs. Her roles regularly included high D‘s and occasional
high F‘s. The Queen of the Night, her most famous role to this day, was performed by
Josepha Hofer as late as 1801. She ended her performing career in 1805. Josepha Hofer
died in Vienna on 30 December 1819.

Josepha‘s Arias Sung by Sarah Traubel

With her debut CD, Mannheim-born Sarah Traubel pays tribute to many of the arias written
for her fellow Mannheim soprano Josepha Hofer, or roles she has demonstrably
performed. Almost all the immensely successful arias that have been brought together on
this album were performed by Josepha at the Theatre at Freihaus auf der Wieden, a Vienna
suburb theatre managed by Emanuel Schikaneder since 1789. The theatre underwent
several overhauls and ultimately offered space for up to 1,000 visitors. During his tenure
Schikaneder showed a stunning number of 350 premières. Jacob Haibel (1762-1826), a
singer, conductor and composer born in Graz, had joined Schikaneder‘s Vienna troupe in
1789 as an actor.

In 1807 he married Josepha‘s youngest sister Marie Sophie. The Vienna audience
loved him for musical comedies with such titles as Der Müllertomerl, Der Papagei und die
Gans (The Parrott and the Goose) and Tschink, tschink, tschink. In 1796 Haibel wrote the
music for Schikaneder‘s Freihaus musical comedy Der Tyroler Wastl, a work premiered on
14 May 1796 and revived in more than one hundred performances. In all these
performances Josepha Hofer sang the part of self-confident Frau von Tiefsinn (‚Lady
Deepthought‘), whose main aria Alles will ich brechen, beugen declared the woman the
mistress dominating over the weak men, who are defenseless against female charms („I
shall break everything, bend everything, what I wish must be done!“).
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Josepha Hofer -
Mozart‘s First Queen of the Night

Sarah Traubel sings arias for Vienna‘s first coloratura star

(Maria) Josepha Hofer née Weber (1758-1819) was the eldest sister of Constanze Mozart.
Together with her three sisters she grew up in Mannheim. Her father was prompter, music
scribe and singer Fridolin Weber; composer Carl Maria von Weber was a cousin. The
Webers, who lived in a humble Mannheim neighborhood, met 22 year old Wolfgang
Amadeus Mozart for the first time in 1778, when he already made his third visit to
Mannheim. Mozart fell in love with Josepha‘s sister Aloysia, also a singer like Josepha.
Mozart‘s plan to make a musical tour of Italy together with the Webers (a project in which
he had allocated the task of cook to Josepha!) was fervently prohibited by father Leopold
Mozart, who ordered the son to leave Mannheim at once and travel to Paris - alone.
Several years later, in a letter to his father Leopold, Mozart described all but one of the
Weber sisters in derogatory terms, with the clear intent of convincing his father that
Constanze Weber alone, whom he eventually married in 1782 against his father‘s will, was a
woman worthy of him. About Josepha he had this to say: „The eldest is a lazy, rough and
shifty character, truly a sly old dog.“ (W.A. Mozart, Sämtliche Briefe, 3:181). The other
sisters did not find more gentle characterization in this rather obviously false description.

In 1782, fundamental changes occurred in Mannheim, then Europe‘s undisputed
capital of orchestral music and the city where the first modern symphony orchestra was
formed. Prince Elector Charles Theodore of the Palatinate, elected additionally as Prince
Elector of Bavaria on 30 December 1777, relocated his residency from Mannheim to
Munich, taking the famous Mannheim Court Orchestra with him. Major Mannheim
composers such as Cannabich, Danzi and Winter followed him to Munich, as did world-
class soloists. In 1778 Aloyisia Weber and her elder sister Josepha were among those who
also moved to Bavaria. On 21 July 1788 Josepha Weber, whose career as a singer had
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whispered to his wife were: ›Silent! silent! now Hofer attacks the high F; — and now the
sister-in-law sings her second aria: Der Hölle Rache; how powerful she is hitting the B flat,
and holding it: Hört! hört! hört! der Mutter Schwur!“

From 1792 on, Josepha sang the role of Countess in Mozart‘s The Marriage of
Figaro, clearly without affecting her extraordinary top register. One of her remarkable
Contessa performances occurred on 28 December 1792 at the Freihaus Theatre: ‘Hear my
begging, God of Love’ was the translated title of her most famous aria Porgi amor .
While Josepha sang the part in German, her recitativo and aria appears in the Italian
original here: E Susanna non vien ... Dove sono i bei momenti .

Austrian Franz Xaver Süssmayr (1766-1803) had studied composition with Antonio
Salieri and owes his lasting fame to the reports that he had assisted ailing Mozart by writing
the secco recitativi for his final masterpiece La Clemenza di Tito in 1790/1791. He also took
notes of his conversations with the dying genius about his Requiem, which after Mozart‘s
death allowed him to complete what is today‘s most regularly performed version. But
Süssmayr, appointed as a conductor at the Vienna National Theatre in 1792, also wrote
about thirty musical comedies and operas. In 1794 he wrote the music for Der Spiegel von
Arkadien, a Singspiel premiered on 14 November 1794 at the Theater im Freihaus auf der
Wieden, with Josepha Hofer as godess Juno protecting the young hero‘s path wherever he
shall go: Juno wird stets um dich schweben .

Mozart had written for the Vienna soprano Caterina Cavalieri the part of Konstanze
in his Abduction from the Seraglio, the Singspiel that in 1782 made his reputation as a
composer in Vienna. Josepha Hofer sang this role as of September 1794 with equally great
success, with both its extreme tessitura and highly virtuoso coloratura forming a perfect
match with Josepha‘s vocal qualities. Nothing proves this better than the famous aria
Martern aller Arten , one of the longest and most challenging pieces of the soprano
repertoire.

In 1798 Peter von Winter (1754-1825), a composer born and trained in Mannheim,
wrote a sequel to Mozart‘s Magic Flute based on a libretto by Emanuel Schikaneder: The
new opera The Labyrinth, or The Battle with the Elements (The Magic Flute‘s Second Part)
premiered on 12 June 1798 at Schikaneder‘s Freihaus Theatre and saw Schikaneder himself
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Vincenzo Righini (1756-1812) was born in Bologna. He became a tenor in a Prague opera
troupe in 1770, and lived as a successful composer and vocal teacher in Vienna since 1777.
Righini received a commission from the Vienna Tonkünstler Societät to write the music for a
cantata La sorpresa amorosa, or Il natale d‘Apollo. The plot of the piece, created to honour
the ancient god of the arts, is set in Delos, a Greek island created for the sole purpose of
being Apollo‘s birthplace. In order for the god to have company, Neptune, god of the
seas, made a storm that threw ships of all nations on the shores of the beautiful isle.
Among the shipwrecked was the virgin Erifile, who had fled Delphi together with her fiancé
Alkaos in order to escape being sacrificed to the sea monster Python. Her opening aria
Ove son? Qual aure io spiro describes the moment of her awakening on the idyllic
island. The première of the cantata, sung in concert version, took place on 22 December
1789 at the Vienna Burgtheater, in a concert also offering the world première of Mozart‘s
Clarinet Quintet K 581. The cantata was conducted by His Majesty‘s Composer and Music
Director Antonio Salieri (1750-1825) in his capacity as president of the Tonkünstler-Societät.
The score, which was newly edited for the current recording, shows pencilled notations by
Salieri‘s own hand, adding coloratura for Josepha Hofer, who sang the part of Erifile.
Erifile‘s second aria, Bella fiamma , describes the happy reunion of the lovers after Alkaos
has defeated Python. Her second aria provides the virtuoso climax to the entire cantata.

„He had written the 2 Arias of the Queen of the Night only for the voice of his
sister-in-law Hoffer. One always had to know the singers for whom he wrote if one wanted
to have the correct understanding of his dramatic works.“ (Niemetschek, Leben des k. k.
Kapellmeisters Wolfgang Gottlieb Mozart, Prague 1798). The role of the Queen of the
Night, with her two arias O zittre nicht and Der Hölle Rache , offers an extremely high
tessitura bordering on the unsingable, and yet the character of the Queen provides little
room for individual development on stage. Contemporary sources suggest that this was
due to Josepha‘s somewhat limited acting skills. Still, her breath-takingly high notes made
her one of the most popular singers of her time. According to his widow Constanze,
Mozart‘s last words on his deathbed were for Josepha and her Queen of the Night: „On
the eve of 4th Dec M: lay already fantasizing. He believed to be at the Theatre on the
Wieden, attending a performance of the Magic Flute. Almost the very last words he
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The very first work which Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) wrote for his sister-in-law
Josepha was the famous concert aria Schon lacht der holde Frühling K 580 , designed as
an inset aria for the German version of Giovanni Paisiello‘s highly successful opera Il
barbiere di Siviglia. The music was dated by Mozart‘s own hand on 17 September 1789 and
showed the dedication „for Madame Hoffer.“ Josepha‘s husband died in 1796, and she re-
married Sarastro singer Friedrich Sebastian Mayer, who was almost fifteen years her junior;
Mayer later also became the first Pizarro in Beethoven‘s Fidelio. Together they sang
concert performances as of 1798, including of Mozart‘s La clemenza di Tito. His last opera
seria was performed, in German, on 22 September 1801, and Josepha sang Annio! Her
vocal development did no longer make it suitable for her to appear as Servilia, but in what
today is widely considered a mezzo part. Sarah Traubel concludes her tribute with the
beautiful duet: Ah perdona al primo affetto , but singing the soprano part of Servilia.

Marcus Felsner
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return to the role of Papageno and Josepha Hofer again as Queen of the Night; Josepha‘s
second husband Sebastian Meyer sang Sarastro and Jacob Haibel was Monostatos. The
plot had the Queen of the Night kidnap her daughter Pamina from her wedding with
Tamino, in order to marry her to Tipheus. Having mastered various challenges, Tamino
eventually subdues Tipheus, and the Queen of the Night ends up being forged onto a
mountain. Her opening aria Ha! Wohl mir! Höre es, Natur! , recorded here for the first
time ever on disc, offers stunning coloratura, a high F included.

In 1791 Josepha appeared in the musical comedy Die zween Antone oder Der
Name thut nichts zur Sache together with Schikaneder, with Barbara Gerl and Benedikt
Schack (1758-1826, the first Tamino) and with Jacob Haibel. The music came jointly from
Benedikt Schack himself and from Franz Xaver Gerl (1764-1827), Barbara Gerl‘s husband
and original Sarastro of The Magic Flute. Interestingly, the charming little song Auch im
Schlummer seh ich dich does not take advantage of the range of Josepha Hofer‘s vocal
abilities.

Josepha‘s breakthrough as a singer in Vienna came in 1789 when she appeared in
the title role of Paul Wranitzky‘s Singspiel after Christoph Martin Wieland‘s play Oberon,
König der Elfen. Wranitzky (1756-1808), music director at Count Esterházy‘s estate and
orchestra director of the Vienna Court Opera at Kärntnertor, wrote the music for
Schikaneder‘s Theater im Freihaus, where it premiered on 7 November 1789. Benedikt
Schack sang Hüon, Franz Xaver Gerl was Almansor. It is assumed that Mozart attended the
première and the great success of the piece caused Schikaneder to write the libretto for
The Magic Flute. It comes as no surprise that Mozart‘s musical language for his late
masterpiece was clearly inspired by Wranitzky.

The current recording, based on the first ever edition of the score, offers the world
première of Oberon‘s great aria Dies ist des edlen Hüons Sprache , describing the
moment when the Elves King recognizes the voice of Hyon of Bordeaux. It can only be
assumed that Carl Maria von Weber‘s decision of 1825 to accept a commission for a new
Oberon opera was influenced by reports from his Vienna composition teacher and former
leading Mannheim musical mind Abbé Vogler, who may have heard Weber‘s cousine
Josepha in this role.
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(1755-1795). Hofer war mit Mozart 1787 nach Prag gereist. In dieser Zeit lernte Josepha
Hofer vermutlich auch den Theaterdirektor Emanuel Schikaneder und dessen Ensemble
kennen. So wurde sie langjähriges gefeiertes Ensemblemitglied in Schikaneders Freihaus-
Theater auf der Wieden. Ihre Partien umfassten regelmäßig eine große Bandbreite vom DI

bis zum hohen DIII und einzelnen hohen FIII. Die Königin der Nacht, ihre bis heute
berühmteste Partie, sang Josepha Hofer bis 1801. Im Jahr 1805 zog sie sich von der Bühne
zurück. Josepha Hofer starb am 30. Dezember 1819 in Wien.

Josepha Hofers Arien bei Sarah Traubel

Die Mannheimerin Sarah Traubel zeichnet mit dieser Aufnahme viele der Opern- und
Konzertarien nach, die für ihre Mannheimer Landsmännin Josepha Hofer entstanden oder
von ihr nachweislich gesungen wurden. Fast alle ihre Erfolge, denen hier nachgegangen
wird, feierte Josepha in dem seit 1789 von Emanuel Schikaneder geleiteten Theater im
sogenannten Freihaus, einem für die Verhältnisse der Zeit außergewöhnlich großen
Komplex aus Wohn- und Gewerbebauten im Wiener Vorort Wieden. Das Theater bot nach
Umbauten bis zu 1.000 Zuschauern Platz. Rund 350 Premieren konnte Schikaneder hier
zeigen.

Der in Graz geborene Sänger, Kapellmeister und Komponist Jacob Haibel
(1762-1826) kam 1789 als Schauspieler und Sänger in die Wiener Truppe von Schikaneder
und lernte dort Josepha kennen. 1807 sollte er Josephas jüngste Schwester Maria Sophie
heiraten. Auf sein Konto geht die Musik für Singspiele unter so klangvollen Titeln wie Der
Müllertomerl, Der Papagei und die Gans und Tschink, tschink, tschink. 1796 schrieb Haibel
für Schikaneders Theater im Freihaus auf der Wieden die Musik zum Singspiel Der Tyroler
Wastl, das am 14. Mai 1796 uraufgeführt wurde und mehr als hundert gefeierte Auf-
führungen erlebte. Josepha Hofer sang in der Uraufführung und in den folgenden Vor-
stellungen die Partie der selbstbewussten Frau von Tiefsinn, deren große Arie „Alles will
ich brechen, beugen“ in einer für die Entsteh ungszeit höchst komischen Weise die Frau
zur Herrin über das schwache, den weiblichen Reizen hilflos ausgelieferte Männer-
geschlecht erklärt.
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Josepha Hofer -
Mozarts erste Königin der Nacht

Sarah Traubel singt Arien für Koloratursopran

(Maria) Josepha Hofer geb. Weber (1758-1819) war die älteste Schwester von Constanze
Mozart. In Zell im Wiesenthal bei Lörrach geboren, wuchs sie mit ihren drei Schwestern in
Mannheim auf, ihr Vater war der Souffleur, Notenkopist und Sänger Fridolin Weber. Der
Komponist Carl Maria von Weber war ein Cousin der Schwestern. Die in bescheidenen Ver-
hältnissen im Mannheimer Quadrat M 1, 10 lebenden Webers lernten im Januar 1778 den
schon zum dritten Mal in Mannheim weilenden, 22 Jahre jungen Wolfgang Amadeus
Mozart kennen, der sich zunächst in Josephas Schwester Aloysia, ebenfalls Sängerin, ver-
liebte.

Seinem Vater Leopold beschrieb Mozart einige Jahre später die Schwestern nicht
eben vorteilhaft, um allein Constanze, die er gegen den Willen des Vaters 1782 schließlich
heiratete, in umso strahlenderem Licht erscheinen zu lassen. Über Josepha heißt es da:
„Die Älteste ist eine faule, grobe, falsche Personn, die es dick hinter den ohren hat.“ (W.A.
Mozart, Sämtliche Briefe, 3:181). Auch die anderen Schwestern hat Mozart ähnlich finster
charakterisiert, und es darf als ausgemacht gelten, dass es sich um eine unbegründete
Mozartsche Verzeichnung handelt.

Das Jahr 1782 brachte für Mannheim, Europas seinerzeit führende Musikmetropole
und Geburtsort des modernen Symphonieorchesters, einschneidende Veränderungen. Der
Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz, am 30. Dezember 1777 zusätzlich zum Kurfürsten von
Bayern gewählt, verlegte seine Residenz von Mannheim nach München und nahm die welt-
berühmte Hofkapelle mit. Führende Mannheimer Komponisten wie Cannabich, Danzi und
Winter, aber auch herausragende Solisten folgten ihm nach München, unter ihnen
Josepha. Am 21. Juli 1788 heiratete Josepha Weber, die inzwischen in München, aber auch
in Graz und Wien gesungen hatte, den Geiger und Mozart-Freund Franz de Paula Hofer
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dennoch zu einer der beliebtesten Sängerinnen ihrer Zeit machten. Mozarts letzte Worte
auf dem Sterbebett sollen, den Berichten seiner Witwe Constanze zufolge, Josepha und
ihrer Königin der Nacht gegolten haben: „Am Abend des 4ten Dec: lag M: schon in
Fantasien, u. wähnte im Wiedner Theater der Zauberflöte beizuwohnen, fast die letzten,
seiner Frau zugeflüsterten Worte waren: ›Still! still! jetzt nimmt die Hofer das hohe F; —
jetzt singt die Schwägerinn ihre zweyte Arie: Der Hölle Rache; wie kräftig sie das B
anschlägt, u: aushält: Hört! hört! hört! der Mutter Schwur!“

Aus heutiger Sicht sprengt die Bandbreite von Josepha Hofers Partien die Grenzen
der herkömmlichen Facheinteilungen im Sopran. So sang Josepha die Partie der Gräfin -
offenbar ohne Beeinträchtigung ihrer in dieser mittellagigen Partie nicht geforderten
hohen Spitzentöne, für die sie noch viele Jahre bekannt bleiben sollte - in (deutsch-
sprachigen) Wiener Aufführungen von Mozarts Die Hochzeit des Figaro, u.a. am 28.
Dezember 1792 im Theater im Freihaus auf der Wieden. „Hör mein Fleh‘n, o Gott der
Liebe“ lautet der deutsche Titel der als „Porgi amor“ bekannteren Arie. In Mozarts Die
Hochzeit des Figaro sang Josepha ab 1792 auch ihr Rezitativ „Und Susanna kommt nicht!“
und die Arie „Ach, wo sind sie, die Wonnestunden?“ auf Deutsch. Hier sind sie in der
italienischen Fassung wiedergegeben: „E Susanna non vien ... Dove sono i bei momenti“ .

Der Oberösterreicher Franz Xaver Süßmayr (1766-1803) war Kompo sitionsschüler
Antonio Salieris und verdankt seinen Nachruhm wesentlich den Berichten, nach denen er
dem schon schwerkranken Mozart 1790/91 bei der Komposition der Secco-Rezitative zu La
Clemenza di Tito assistierte und Aufzeichnungen zu seinen Gesprächen mit Mozart über
dessen Requiem machte, die ihm nach dessen Tod die Erstellung der heute meistge-
spielten vollständigen Fassung des geistlichen Werks erlaubten. Rund dreißig Singspiele
und Opern hat Süßmayr, ab 1792 Dirigent am Nationaltheater Wien, verfasst. 1794 schrieb
er die Musik zu dem Singspiel Der Spiegel von Arkadien, das am 14. November 1794 im
Theater im Freihaus auf der Wieden uraufgeführt wurde, mit Josepha Hofer in der Rolle
der Göttin Juno, die die Wege des jugendlichen Helden schützend begleitet: „Juno wird
stets um dich schweben“ , verspricht sie ihm.

Die Partie der Konstanze in seiner Entführung aus dem Serail, die ihn 1782 auf
einen Schlag als Komponisten in Wien etablierte, hatte Mozart für die damals in Wien sehr
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Vincenzo Righini (1756-1812), in Bologna geboren, ab 1770 Tenor in einer Prager Opern-
truppe, ab 1777 in Wien erfolgreicher Komponist und Gesangspädagoge, schrieb im Auf-
trag der Wiener Tonkünstler-Societät die Musik zu der als Companimento drammatico
bezeichneten Kantate La sorpresa amorosa oder Il natale d‘Apollo. Die Handlung der zu
Ehren des Schutzgottes der Kunst geschaffenen Kantate spielt auf der für Apolls Geburt
eigens erschaffenen Insel Delos; damit der Gott dort Gesellschaft habe, erhob Neptun,
Gott des Meers, einen Sturm und warf Schiffe aller Herren Länder an die Gestade der
idyllischen Insel - unter ihnen auch das, auf dem die Jungfrau Erifile mit ihrem Verlobten
Alkaos aus Delphi geflohen war, wo sie dem Seeungeheuer Python hatte geopfert werden
sollen. Die Arie „Ove son? Qual aure io spiro“ beschreibt die Szene des Erwachens der
Gestrandeten auf der zauberhaften Insel zu Beginn der Kantate. Die konzertante Urauf-
führung vom 22. Dezember 1789 im Wiener Burgtheater - ein Konzert, in dem auch
Mozarts Klarinettenquintett KV 581 seine Uraufführung erlebte - dirigierte der Wiener Hof-
komponist und -kapellmeister Antonio Salieri (1750-1825) als Präsident der veranstaltenden
Tonkünstler-Societät selbst. Von seiner Hand finden sich in der Dirigierpartitur, die für die
Uraufführung verwendet wurde, mit Bleistift ergänzte Koloraturen für Josepha Hofer, die
die Partie der Erifile sang. Ihre zweite Arie, „Bella fiamma“ , die hier zum ersten Mal als
Aufnahme vorliegt, beschreibt die glückliche Vereinigung Erifiles mit ihrem Verlobten
Alkaos nach dem Sieg über die Schlange Python und der Neugründung des Delphischen
Orakels als Tempel des Apoll. Diese zweite Arie bildet den virtuosen Höhepunkt des
Werks.

„Die 2 Arien der Königin der Nacht in der Zauberflöte schrieb er blos für die
Stimme seiner Schwägerin Hoffer. Darum mußte man immer die Sänger kennen, für die er
schrieb, wenn man ein richtiges Urtheil über seine drama tischen Werke fällen
wollte.“ (Niemetschek, Leben des k. k. Kapellmeisters Wolfgang Gottlieb Mozart, nach
Originalquellen beschrieben, Prag 1798). Dass gerade die Partie der Königin der Nacht mit
ihren beiden Arien „O zittre nicht“ und „Der Hölle Rache“ eine sehr hohe Tessitura
an den Grenzen der Singbarkeit, aber wenig darstellerische Entwicklungsmöglichkeit
bietet, ist zeitgenössischen Berichten zufolge ein Zugeständnis an die begrenzten schau-
spielerischen Fähigkeiten von Josepha Hofer, deren atemberaubend hohen Töne sie
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den Almansor. Es wird vermutet, dass Mozart bei der Uraufführung anwesend war. Der
große Erfolg des Stücks soll Schikaneder dazu veranlasst haben, das Libretto zur Zauber-
flöte zu verfassen, und Mozarts Tonsprache ist erkennbar von Wranitzky inspiriert. Die vor-
liegende Aufnahme, deren Notenmaterial erstmals ediert wurde, ist die Welterstein-
spielung der großen Arie des Oberon „Dies ist des edlen Hüons Sprache“ , als dieser
aus der Ferne die Stimme des von ihm auf seiner abenteuerlichen Mission begünstigten
Ritters Hyon von Bordeaux vernimmt. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) schrieb als
erstes seiner Werke für Josepha Hofer in Wien die Konzert-Arie „Schon lacht der holde
Frühling” K 580 , die als Einlegearie für die deutsche Bearbeitung der Oper Il barbiere di
Siviglia von Giovanni Paisiello gedacht war. Das auf den 17. September 1789 datierte Werk
trägt von Mozarts Hand die Widmung „für Madame Hoffer.“

1796 starb Josephas erster Mann, und sie heiratete den Sarastro-Sänger Friedrich
Sebastian Mayer, der fast fünfzehn Jahre jünger als sie war; Mayer sollte später auch der
erste Pizarro in Beethovens Fidelio werden. Gemeinsam sangen beide 1798 und 1799 u.a.
in konzertanten Aufführungen von Mozarts La clemenza di Tito. Mozarts letzte opera seria
erklang u.a. am 22. September 1801 in deutscher Fassung unter dem Titel Titus der
Gütige. Josepha Hofer war in ihrer stimmlichen Entwicklung 1801 nicht mehr als Servilia,
wie von der Tessitura naheliegend, sondern als Annio - ihrer zweiten Hosenrolle! - besser
aufgehoben. Diese Partie wird heute in der Regel mit einem Mezzosopran besetzt. Das
Duett „Ah perdona al primo affetto” bildet eine der bewegendsten Szenen der Oper.

Marcus Felsner
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erfolgreiche Caterina Cavalieri geschrieben. Josepha Hofer sang diese Rolle ab September
1794 ebenfalls mit großem Erfolg in Wien, und sie passte sowohl in der hohen Tessitura als
auch der hochvirtuosen Koloratur perfekt zu ihrer Stimme, wie insbesondere die Martern-
Arie „Martern aller Arten“ , eine der längsten und schwierigsten Arien des Sopranfachs
überhaupt, illustriert.

Der in Mannheim geborene und ausgebildete Peter von Winter (1754-1825)
komponierte 1798 als Fortsetzung zu Mozarts Zauberflöte auf ein Libretto von Emanuel
Schikaneder die Oper Das Labyrinth, oder der Kampf mit den Elementen (Der Zauberflöte
Zweyter Theil). Die Oper wurde am 12. Juni 1798 in Schikaneders Theater im Freihaus auf
der Wieden uraufgeführt, er selbst übernahm erneut die Partie des Papageno. Josepha
Hofer sang wie schon in Mozarts erstem Teil die Partie der Königin der Nacht, ihr zweiter
Ehemann Sebastian Meyer den Sarastro und Jacob Haibel den Monostatos. Die Fort-
setzung der Handlung sah die Königin der Nacht ihre Tochter Pamina auf der Hochzeits-
feier mit Tamino entführen, um sie mit Tipheus zu verheiraten. Nach zahlreichen neuen
Prüfungen besiegt am Ende Tamino den Tipheus, und die Königin der Nacht wird an einen
Felsen geschmiedet. „Ha! Wohl mir! Höre es, Natur!“ lautet der Titel ihrer monumen -
talen Eröffnungsarie.

1791 trat Josepha in Schikaneders Truppe an der Seite von Schikaneder selbst, von
Barbara Gerl und des ersten Tamino Benedikt Schack (1758-1826) sowie von Jacob Haibel
in dem Singspiel Die zween Antone oder Der Name thut nichts zur Sache auf. Die Musik
stammte von Benedikt Schack selbst und von Franz Xaver Gerl (1764-1827), dem Ehemann
der Sängerin Barbara Gerl und Sarastro der Uraufführung der Zauberflöte. Das musikalisch
harmlose Empfindsamkeitsstück „Auch im Schlummer seh ich dich“ berücksichtigt noch
in keiner Weise Josephas stimmliche Charakteristika.

Der Durchbruch in Wien gelang Josepha Hofer 1789 in der Titelrolle von Paul
Wranitzkys Singspiel Oberon, König der Elfen. Wranitzky (1756-1808), musikalischer
Direktor beim Grafen Esterházy und Orchesterdirektor der Wiener Hofoper am Kärntnertor,
schrieb das Singspiel nach Christoph Martin Wielands Versepos Oberon für Schikaneders
Theater im Freihaus auf der Wieden, wo das Werk mit Josepha Hofer in der Titelrolle am 7.
November 1789 uraufgeführt wurde. Benedikt Schack sang den Hüon, Franz Xaver Gerl
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Mezzo-soprano Deniz Uzun grew up in Mannheim. She has been a member of the Zurich
Opera ensemble since 2016. Her appearances as a member of the Young Singers
programme at the Bavarian State Opera won her first international acclaim, including as
Florence Pike in Britten‘s Albert Herring. Deniz Uzun appears as guest at the Salzburg
Mozarteum and the opera festival of Bayerische Staatsoper. Ms. Uzun has won several
awards including Best Singer Award 2016 of the Semiha Berksey Opera Foundation, the
Leyla Gencer Prize (Golden Orphée) of Académie Nationale du Disque Lyrique and with
the 2018 Belvedere Competition.

Die Mezzosopranistin Deniz Uzun wuchs in Mannheim auf. Seit 2016 ist sie Mitglied des
Ensembles am Opernhaus Zürich. Für internationale Aufmerk samkeit hatte sie bereits als
Mitglied des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper mit ihrer Interpretation der
Florence Pike in Brittens Albert Herring gesorgt. Deniz Uzun gastierte daneben am
Salzburger Mozarteum und bei den Opernfestspielen der Bayerischen Staatsoper. Sie ist
Preisträgerin mehrerer Wettbewerbe, darunter der Best Singer Award 2016 der Semiha
Berksey Opera Foundation, der Leyla Gencer Prize (Golden Orphée) der Académie
Nationale du Disque Lyrique und der Belvedere Wettbewerb 2018.

Conductor Jochen Rieder was born in the Palatinate region near Mannheim and followed a
classic Kapellmeister career that brought him to assistant conductor positions at the
Karlsruhe, Bremen and Zurich Operas. He has collaborated with many of the most eminent
singers of our time including Peter Seiffert, Renée Fleming, Nina Stemme, Thomas
Hampson, José van Dam, Matthias Goerne, and Michael Volle. Jochen Rieder enjoys a
particularly fruitful musical friendship with tenor Jonas Kaufmann. He has conducted
leading orchestras such as the Royal Philharmonic Orchestra, Orchestra Filarmonica della
Scala, London Philharmonic Orchestra, Rundfunk-Sinfonieorechester Berlin and BBC
Symphony Orchestra. Several CD‘s have been released by SONY featuring Jonas
Kaufmann, with Jochen Rieder conducting. Swedish baritone Peter Mattei and the
Norrköping Symphony Orchestra under Jochen Rieder have recorded Gustav Mahler‘s
Orchestral Songs (NAXOS 2015).
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Sarah Traubel, grandniece of legendary Metropolitan Opera diva Helen Traubel and of
conductor Günter Wand, began her stage career at age seventeen in her hometown of
Mannheim. She studied singing at Universität der Künste in Berlin, at the Salzburg
Mozarteum, graduating with honours, and at the Manhattan School of Music in New York.
In addition to her studies with Barbara Bonney in Salzburg she was strongly influenced by
mentors Francisco Araiza, Angelika Kirchschlager and Danielle Borst. Sarah Traubel
appeared at Zurich Opera as Konstanze in Mozart‘s Entführung aus dem Serail and as
Queen of the Night in Die Zauberflöte. Eminent conductors such as Daniele Gatti, Ingo
Metzmacher and Adam Fischer have collaborated with her and she has also appeared as a
concert singer with The English Concert and other leading ensembles. In 2019 Sarah
Traubel had her début as Donna Anna (Don Giovanni), in 2020 as Contessa in Mozart‘s Le
Nozze di Figaro. The 2020 Beaune Festival will see her as Queen of the Night under
Jérémie Rhorer.

Sarah Traubel, Großnichte der legendären Metropolitan Opera-Diva Helen Traubel und
des Dirigenten Günter Wand, begann ihre Bühnenlaufbahn im Alter von siebzehn Jahren
im heimatlichen Mannheim. Ihr Gesangsstudium absolvierte sie an der Universität der
Künste in Berlin, am Salzburger Mozarteum, das sie mit Auszeichnung abschloss, und an
der Manhattan School of Music in New York. Neben dem Studium bei Barbara Bonney in
Salzburg waren die Studien bei Francisco Araiza, Angelika Kirchschlager und Danielle Borst
wesentlich für ihren weiteren Weg. Am Opernhaus Zürich war Sarah Traubel u.a. als
Konstanze in Mozarts Entführung aus dem Serail und als Königin der Nacht in Die
Zauberflöte zu erleben. Sie hat mit führenden Dirigenten wie Daniele Gatti, Ingo
Metzmacher und Adam Fischer zusammengearbeitet und ist auch als Lied- und
Konzertsängerin mit The English Concert und anderen Ensembles aufgetreten. In Freiburg
debütierte sie 2019 als Donna Anna (Don Giovanni), 2020 als Contessa in Mozarts Le Nozze
di Figaro. Als Königin der Nacht ist sie 2020 u.a. beim Festival de Beaune unter Leitung von
Jérémie Rhorer zu Gast.
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Der Dirigent Jochen Rieder wurde in der Pfalz geboren und absolvierte eine klassische
Kapellmeisterlaufbahn, die ihn von Karlsruhe über Bremen ans Opernhaus Zürich führte.
Mit einigen der wichtigsten Sänger unserer Zeit hat er zusammengearbeitet, darunter Peter
Seiffert, Renée Fleming, Nina Stemme, Thomas Hampson, José van Dam, Matthias Goerne
und Michael Volle. Mit Tenor Jonas Kaufmann verbindet ihn eine lange musikalisch-
freundschaftliche Zusammenarbeit. Jochen Rieder dirigierte renommierte Klangkörper wie
das Royal Philharmonic Orchestra, Orchestra Filarmonica della Scala, London Philharmonic
Orchestra, Rundfunk-Sinfonieorechester Berlin und BBC Symphony Orchestra. Bei SONY
sind mehrere CDs mit Jonas Kaufmann unter der Leitung von Jochen Rieder erschienen.
Mit Peter Mattei und dem Norrköping Symphony Orchestra erschien 2015 bei NAXOS eine
Aufnahme mit Orchesterliedern von Gustav Mahler.
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Alles will ich brechen, beugen,
Was ich wünsche muss gescheh‘n!
Alle Männer müssen schweigen,
alle uns zu Diensten steh‘n.
Uns‘re Reize, uns‘re Blicke
Herrschen über sie allein,
Schüchtern bebt der Mann zurücke,
Wenn wir Herr im Hause sein!

Bella fiamma del mio petto,
Sai ch’ognor te solo amai:
Tu sarai l’istesso oggetto
Sempre amabile per me.

I shall break everything, bend everything,
What I wish must be done!
All men shall remain silent,
All shall be at our service.
Our charms and our looks
Shall be their sole command,
Shyly man will tremble in withdrawal
When we women are the masters!

Beautiful flame of my heart
Know that you alone I loved:
You shall always be the one
To whom my love shall go.

Hell’s vengeance
seethes in my heart;
the flames of death
and despair engulf me!
If Sarastro dies not
by your hand,
you will be my daughter
no more.

Forever repudiated,
forever abandoned,
forever destroyed
be all the ties of nature
if Sarastro’s blood
is not shed by your hand! –

Hear, hear, hear me,
ye gods of vengeance – hear!
– a mother’s vow! –
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JACOB HAIBEL

Alles will ich brechen, beugen

VINCENZO RIGHINI

Bella fiamma

WOLFGANG AMADEUS MOZART

DerHölle Rache

Alles will ich brechen, beugen,
Was ich wünsche muss gescheh‘n!
Alle Männer müssen schweigen,
alle uns zu Diensten steh‘n.
Uns‘re Reize, uns‘re Blicke
Herrschen über sie allein,
Schüchtern bebt der Mann zurücke,
Wenn wir Herr im Hause sein!

Schöne Flamme meines Busens,
Die ich einzig, einzig nährte,
Alle Tage meines Lebens
Sollen dir gewidmet sein.

Der Hölle Rache
kocht in meinem Herzen,
Tod und Verzweiflung
flammet um mich her!
Fühlt nicht durch dich
Sarastro Todesschmerzen,
so bist du meine Tochter
nimmermehr:

Verstoßen sei auf ewig,
verlassen sei auf ewig,
zertrümmert sei’n auf ewig
alle Bande der Natur,
wenn nicht durch dich
Sarastro wird erblassen! –

Hört, hört, hört!
Rachegötter – hört! –
der Mutter Schwur! –

1
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Porgi, amor, qualche ristoro,
Al mio duolo, a‘ miei sospir!
O mi rendi il mio tesoro,
O mi lascia almen morir!

Grant, love, some relief
To my sorrow, to my sighing.
Give me back my treasre,
Or at least let me die.

Juno shall always hover above you,
For you are noble and good.
Juno shall give you strength
And protect you with her divine might.
Juno shall guide you with benevolence,
For you wish to be faithful to her forever.
Juno will always be by your side,
Juno shall be a mother for you.

Tortures of every kind
may await me,
I scorn agony and pain.
Nothing will shake me,
Only one thing might make me tremble:
If I were to be unfaithful.
I implore you,
Spare me!
The blessings of heaven
Shall be your reward.
But you are determined.
Willingly, unflinchingly
I choose every pain and grief.
Well then, command, coerce me,
Roar, fulminate, rage,
Death will liberate me in the end.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART

Porgi amor

FRANZ XAVER SÜSSMAYR

Juno wird stets um dich schweben

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Martern aller Arten

Hör mein Flehn, o Gott der Liebe,
hab‘ Erbarmen mit meiner Not,
gib mir meinen Gatten wieder
oder sende mir den Tod!

Juno wird stets um dich schweben,
Weil du edel bist und gut.
Juno wird dir Stärke geben,
Schützen dich mit Göttermut.
Juno wird dich gütig leiten,
Weil du stets ihr treu willst sein;
Juno bleibt dir stets zur Seite,
Juno wird dir Mutter sein.

Martern aller Arten
Mögen meiner warten.
Ich verlache Qual und Pein.
Nichts soll mich erschüttern,
Nur dann würd‘ ich zittern,
Wenn ich untreu könnte sein.
Laß dich bewegen,
Verschone mich;
Des Himmels Segen
Belohne dich!
Doch du bist entschlossen.
Willig unverdrossen
Wähl‘ ich jede Pein und Not.
Ordne nur, gebiete,
Lärme, tobe, wüte,
Zuletzt befreit mich doch der Tod!
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O tremble not, beloved son,
you are guiltless, wise and good –
A youth such as you
can best console
this overburdened maternal heart. –
I am condemned to grief,
for my daughter has been taken from me.
With her, all my happiness was lost;
a villain abducted her.
I can see her trembling
with fearful agitation,
shaking with fear,
feebly struggling.
I saw her taken from me.
“Ah, help me!” was all she could say –
but her appeals were in vain,
for my aid was not strong enough.

You shall go to set her free,
you shall be my daughter’s saviour.
And if you succeed,
she shall be yours forever.

Ah! Good for me! Hear this, o nature!
Hear this, you elements!
The great Tipheus is coming,
He comes to take vengeance for me!
You gods of vengeance!
Transform my entire appearance,
And Luna may appear as priestess of Osiris.
You gods of vengeance! Thank you!
My prayers have been answered!

Ah! Soon the moment comes
To destroy this spawn.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART

O zittre nicht

PETER VON WINTER

Ha!Wohl mir! Höre es Natur!

O zitt’re nicht, mein lieber Sohn,
du bist unschuldig, weise, fromm –
Ein Jüngling so wie du,
vermag am besten, das tiefbetrübte
Mutterherz zu trösten. –
Zum Leiden bin ich auserkoren,
denn meine Tochter fehlet mir.
Durch sie ging all mein Glück verloren,
ein Bösewicht entfloh mit ihr.
Noch seh’ ich ihr Zittern
mit bangem Erschüttern,
ihr ängstliches Beben,
ihr schüchternes Streben.
Ich mußte sie mir rauben sehen,
ach helft!, war alles was sie sprach –
allein vergebens war ihr Flehen,
denn meine Hilfe war zu schwach.

Du wirst sie zu befreien gehen,
du wirst der Tochter Retter sein.
Und werd’ ich dich als Sieger sehen,
so sei sie dann auf ewig dein.

Ha! Wohl mir! Höre es, Natur!
Hört es, ihr Elemente!
Der große Tipheus kommt,
Er kommt um mich zu rächen!
Ihr Rachegötter!
Wandelt um mein ganzes Wesen,
Es zeige Luna sich als Priesterin Osiris.
Ihr Rachegötter! Dank sei Euch gesagt!
Ich bin erhört!

Ha! Bald nahet sich die Stunde,
Zu verderben diese Brut.
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See Sarastro‘s fatal wound,
Hear him rattle in his blood!
When the dagger of vengeance stabs Tamino
He shall fall thanks to our might!
Then, together with Pamina, Luna shall enter
The empire of the night in victory!

Even in my sleep I see you before me,
Beloved youth.
Anton, you hover all around me,
And my soul is speaking with you,
calling you mine, forever mine.
But then, as soon as I awake,
Ah! I must comprehend
That you were mine in my dream alone.

O how much I hate my class
Which separates you from me forever,
Which only permits me the noble hand
Of someone of my class.

It is noble Hyon‘s voice I hear
Whom I protect since childhood days,
Whom I shall make my friend,
Whom I shall make happier soon.
Forever I shall strengthen your courage,
Forever I shall be your guarding spirit,
Forever I shall hover above you in peril,
Forever I shall strengthen your courage,
But do trust only me.
Forever I shall strengthen your courage,
Forever I shall be your guarding spirit,
Whatever I can do, I do.
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BENEDIKT SCHACK / FRANZ XAVER GERL

Auch im Schlummer seh‘ ich dich

PAUL WRANITZKY

Dies ist des edlenHüons‘ Sprache

Seht Sarastros Todeswunde,
Hört, er röchelt schon im Blut!
Trifft der Rache Dolch Taminen,
Stürzt er hin durch uns‘re Macht!
Dann zieht Luna mit Paminen
Siegend in das Reich der Nacht!

Auch im Schlummer seh‘ ich dich,
Trauter Jüngling, noch vor mir.
Anton ganz umschwebst du mich,
Meine Seele spricht mit dir. -
Nennt dich mein; auf ewig mein;
aber dann erwach ich kaum.
Ha! So seh ich leider ein,
Ich besaß dich nur im Traum.

Wie verhasst wird mir mein Stand,
Der dich mir auf immer raubt,
Der die hochgeborne Hand
Meinesgleichen mir erlaubt.

Dies ist des edlen Hüons‘ Sprache,
Den ich beschütze von Kindheit an,
Den ich zu meinem Freunde mache,
Den ich bald glücklicher machen kann.
Stets will ich deinen Mut beleben,
Stets als dein Schutzgeist um dich sein,
Stets in Gefahren um dich schweben,
Stets will ich deinen Mut beleben,
Aber vertraue mir nur allein.
Stets will ich deinen Mut beleben,
Stets als dein Schutzgeist um dich sein,
Alles was ich machen kann.
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E Susanna non vien!
Sono ansiosa di saper come
il Conte accolse la proposta.
Alquanto ardito il progetto mi par,
e ad uno sposo sì vivace e geloso!
Ma che mal c‘è?

Cangiando i miei vestiti con quelli di Susanna,
e i suoi coi miei al favor della notte.
Oh cielo! A qual umil stato fatale io son ridotta
da un consorte crudel!

Che dopo avermi con un misto inaudito
d‘infedeltà, di gelosia, di sdegni -
prima amata, indi offesa, ed alfin tradita -
fammi or cercar da una mia serva aita!

Dove sono i bei momenti
di dolcezza e di piacer,
dove andaron i giuramenti
di quel labbro menzogner!
Perché mai, se in pianti e in pene
per me tutto si cangiò,
la memoria di quel bene
dal mio sen non trapassò?

Ah! Se almen la mia costanza
nel languire amando ognor
mi portasse una speranza
di cangiar l‘ingrato cor!

Still Susanna does not come!
I am anxious to know how the Count
received the proposal.
The scheme appears rather daring,
with a husband so forceful and jealous!
But what‘s the harm in it?

Changing my clothes for those of Susanna,
and she for mine, under cover of night.
Heavens! To what humble and dangerous state I am
reduced by a cruel husband,

who, after having with an unheard-of
combination of infidelity, jealousy and disdain - first
loved me, then abused and finally betrayed me -
now forces me to seek the help of a servant!

Where are the golden moments
of tranquillity and pleasure;
what became of the oaths
of that deceitful tongue?
Why did not, when my life
changed into tears and pain,
the memory of that joy
disappear from my breast?

Ah! If then my constancy
still loves through its sorrow,
the hope yet remains
of changing that ungrateful heart.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART

E Susanna non vien! ... Dove sono
Und Susanna kommt nicht?
Wüßt‘ ich, wie mein Gatte den Antrag
aufgenommen! Kühn scheint es, was ich heut
wagen will, bei einem Gatten, der so heftig,
so voll Mißtrauen ...
allein, was tut‘s?

Ich wechsle meine Kleider mit denen von Susanna,
sie nimmt die meinen, die Nacht ist uns günstig ...
O Himmel, zu welch einer Rolle bin ich gezwungen
durch des Treulosen Schuld!

Er macht mir unerhörte Pein, hintergeht
mein treues Herz, kränkt mich mit Mißtraun.
Einst geliebet, dann beleidigt, zuletzt verraten,
bleibt mir allein noch meiner Dienerin Hilfe!

Wohin flohen die Wonnestunden
seiner Liebe und Zärtlichkeit?
Wohin sind sie, die heilgen Eide,
die dereinst sein Mund mir schwor?
Wenn sich alles doch verwandelt
rings um mich in Traurigkeit,
warum kann ich nicht vergessen
die vergangne, sel‘ge Zeit?

Ach, wenn doch für meine Treue,
für den Gram, der mich verzehrt,
nur die einz‘ge Hoffnung bliebe,
daß sein Herz mir wiederkehrt!
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Schon lacht der holde Frühling
auf blumenreichen Matten,
wo sich Zephire gatten
unter geselligem Scherze,
Wenn auch auf allen Zweigen
Sich junge Blüten zeigen,
kehrt doch kein leiser Trost
in dieses arme Herz.

Da sitze ich und weine
einsam auf der Flur,
nicht um mein verlornes Schäfchen,
nein, um den Schäfer Lindor nur.

Ove son? Qual aure io spiro?
Qual concento è quel ch’io sento?
Qual insolita armonia?
Già comincia l’alma mia
Di se stessa a dubitar.
Ma di speme amico raggio
Il mio cor và consolando
Giusti Dei, voi dite quando,
Avrà fine il mio penar.

ANNIO
Ah, perdona al primo affetto
Questo accento sconsigliato:
Colpa fu del labbro usato
A così chiamarti ognor.

Already spring is smiling
On meadows full of flowers,
Where zephyrs pair with each other
Frolicking,
But while young flowers
May appear on all branches,
My poor heart
Finds no solace.

Here I sit crying
Alone in the meadows,
Not for my little lamb which I lost,
No, only for Lindoro the shepherd.

Where am I? What tender air do I breathe?
What magic sounds are those I hear?
What harmonies unheard?
My soul immediately
Begins to fill with doubt.
A friendly ray of hope
Starts to give comfort to my heart.
O mighty gods, tell me
When my suffering shall end.

ANNIUS
Ah, forgive, my former love,
that thoughtless word;
it was the fault of lips
accustomed always to call you so.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART

Schon lacht der holde Frühling

VINCENZO RIGHINI

Ove son? Qual aure io spiro?

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Ah perdona al primo affetto

Schon lacht der holde Frühling
auf blumenreichen Matten,
wo sich Zephire gatten
unter geselligem Scherze,
Wenn auch auf allen Zweigen
Sich junge Blüten zeigen,
kehrt doch kein leiser Trost
in dieses arme Herz.

Da sitze ich und weine
einsam auf der Flur,
nicht um mein verlornes Schäfchen,
nein, um den Schäfer Lindor nur.

Wo bin ich? Was athm’ ich wieder?
Zaubertöne meinen Ohren!
Einklang den ich nie vernommen!
Zweifelnd fragt sich meine Seele,
Ob ich wirklich sehend bin?
Tröstend senkt ein Stra(h)l der Hoffnung
Sich in meinen Busen nieder.
Sagt mir, sagt, gerechte Götter,
Ach! wann endet sich mein Leid?

ANNIUS
Ach verzeih mir diese Liebe,
Diesen allzu kühnen Namen.
O verzeihe, denn sie kamen
Ja aus dem verwöhnten Mund.
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SERVILIA
Ah, tu fosti il primo oggetto,
Che finor fedel amai;
E tu l‘ultimo sarai
Ch‘abbia nido in questo cor.

ANNIO
Cari accenti del mio bene.

SERVILIA
Oh mia dolce, cara speme.

SERVILIA, ANNIO
Più che ascolto i sensi tuoi,
In me cresce più l‘ardor.
Quando un‘alma è all‘altra unita,
Qual piacere un cor risente!
Ah, si tronchi dalla vita
Tutto quel che non è amor.

SERVILIA
Ah, you were the first person
whom I ever truly loved;
and you will be the last
to be sheltered in my heart.

ANNIUS
Dear words of my beloved!

SERVILIA
O my sweet, dear hope!

SERVILIA and ANNIUS
The more I hear your words,
the greater grows my passion.
When one soul unites with another,
what joy a heart feels!
Ah, eliminate from life
all that is not love!
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SERVILIA
Schön, o Teurer! sind die Triebe
Fliehe quälende Gedanken,
Nie Geliebter, nie wird wanken
Unsrer Liebe schöner Bund.

ANNIUS
O, wie linderst du mein Leiden,

SERVILIA
Nichts auf Erden soll uns scheiden.

BEIDE
Für dich opfre ich mit Freuden
Alles was mir teuer ist.
Welche Seligkeiten spendet
Reine Liebe treuen Seelen;
Dem muss alle Freude fehlen
Der nicht weiß, was Liebe ist.
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