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15  »De’ lor diletti« (Recitative, Diana) 1:10

16  Nr. 9 »Fia sua legge« (Aria, Diana) 4:25

17  »Degna de’ regi sposi« (Recitative, Marte) 1:14

18  Nr. 10 »Sul volto alle belle« (Aria, Marte) 3:56

19  »Sol varietà« (Recitative, Mercurio) 1:19

20  Nr. 11 »Traggan pur da strana« (Aria, Mercurio) 3:51

21  »Dalle legge comune« (Recitative, Giove/Venere) 1:50

22  Nr. 12 »Un cor sì austero« (Aria, Venere) 3:53

23  »Tu con volto« (Recitative, Venere/Saturno) 1:31

24  Nr. 13 »I rapidi Vanni« (Aria, Saturno) 5:37

25  »All’opra« (Recitative, Il Sole) 1:12

26  Nr. 14 »Non è facile il ridir« (Aria, Il Sole) 3:31

27  Nr. 15 »Di Stelle concordi« (Coro) 2:42

Johann August Corvinus: Aufführung von · Performance of »La Gara degli Dei« (1719) 
Kupferstich · copperplate engraving  · Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Die Solisten schweben in einer Wolke über dem Orchester, die durch eine Maschine herab
bewegt wird. Das Orchester besteht aus 27 Musikern (wie auch in der vorliegenden Auf
nahme),  und die ganze Anlage wurde ausschließlich für diese Aufführung gebaut. Im Hinter
grund sieht man die Elbe, wo im Anschluß das Feuerwerk stattfand.

The soloists float above the orchestra on a cloud, which is lowered by a machine. The orchestra is 
made up of 27 musicians (as on the present recording), and the whole set was built exclusively for 
this performance. In the background we see the River Elbe, where the fireworks took place  
afterwards. 

JOHANN DAVID HEINICHEN (1683-1729)

LA GArA DEGLI DEI
(Der Wettstreit der Götter · The Competition of the Gods)

Ersteinspielung · Premiere recording 
nach dem Manuskript der Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden Mus.2398-L-1.

01  Nr. 1 Sonata. Allegro assai 3:50

02  Nr. 2 »Qui raccolti eterni Dei« (Aria, Mercurio) 3:33

03  »Dell’Imeneo, che accopia« (Recitative, Mercurio/Il Sole) 1:56

04  Nr. 3 »Sa quella, che le fasce« (Aria, Il Sole) 3:46

05  »Cintia con lieto aspetto« (Recitative, Diana) 1:00

06  Nr. 4 »Novi Eroi Germania invita« (Aria, Diana) 4:08

07  »Sì, sì, da sen fecondo« (Recitative, Marte) 0:56

08  Nr. 5 »Dove tromba di fama ribomba« (Aria, Marte) 3:54

09  »In favor del gran Nodo« (Recitative, Venere) 0:55

10  Nr. 6 »Aignoto sposo in braccio« (Aria, Venere) 3:49

11  »Con benefici« (Recitative, Giove) 0:59

12  Nr. 7 »Di mia mano in Dì sì lieto« (Aria, Giove) 3:37

13  »Di Giove« (Recitative, Il Sole) 1:11

14  Nr. 8 »In mezzo al’acque« (Aria, Il Sole) 5:02
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 Alexandra Coku   Sopran · soprano (Venere)
 Carola Höhn   Sopran · soprano (Mercurio)
 Simone Nold   Sopran · soprano (Diana)
 Katharina Kammerloher   Mezzosopran · mezzo soprano (Il Sole)
 Annette Markert   Alt · alto (Marte)
 ralph Eschrig   Tenor · tenor (Saturno)
 Olaf Bär   Bariton · baritone (Giove)

                    KAMMErOrCHEStEr CArL PHILIPP EMANuEL BACH

                                                  Solisten · Soloists:
 Christian trompler   Solo-Violine · solo violin
 Christina Faßbender, Christiane Hupka   Querflöten · flutes
 Eckehard Hering, Friederike Schmidt   Blockflöten · recorders
 Gregor Witt, Gerald Fröhlich   Oboen · oboes
 Katja Borggreve, thomas Jordans   Hörner · horns

                                                         Continuo:
 Johannes Petersen   Violoncello · violoncello
 Ingo reuter   Fagott · bassoon
 Matthias Winkler   Kontrabass · double-bass
 Hansjörg Albrecht   Cembalo · harpsichord
 Stephan rath   Theorbe · theorbo
 
 HArtMut HAENCHEN   Dirigent · conductor
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Der Wettstreit der Götter ist auch ein Wettstreit der sieben Solisten und der außerge
wöhnlich virtuosen Parts für die Orchestersolisten. Ein musikalisches Feuerwerk, in dem 
jeder der Götter versucht, seinen Vorsänger zu übertrumpfen. Jupiter hat sich auf einer 
Insel in der Elbe niedergelassen, um den besten Lobgesang zu beurteilen. Er gibt sich 
damit nicht zufrieden und fordert die Götter zu einem noch größeren Wettstreit heraus, 
der das Glück des jung vermählten Paares (Sachsen und Habsburg) besingt. Nach dem 
Fest der Sonne, waren die Festlichkeiten durchaus nicht vorbei. Es steht eben im Zent
rum des Festes und am Anfang einer ganzen Reihe: Das Fest des Mars, das Fest des 
Jupiters, das Fest der Diana für das Heinichen sein anderes neues Werk Diana su l’Elba 
schrieb, welches in der Intendanz von Hartmut Haenchen bei den Dresdner Musikfest
spielen ebenfalls erstmals wieder direkt an der Elbe erklang, das Fest des Merkur, das 
Fest der Venus und das Fest des Saturn. Also alle Rollen aus La Gara degli Dei, die in 
Heinichens Werk vorgestellt wurden, hatten dann noch ihren eigenen Festtag, der noch 
von weiteren acht Schauspielen, fünf Opern, einem Ballett, verschiedenen Jagden zu 
Wasser und zu Lande, Bällen, Pferdeballett – begleitet von 32 Oboisten und 6 Hornis
ten, Feuerwerken, GalaDinners usw. umrahmt wurde.

Das Kammerorchester C.Ph.E. Bach hat dieses in Vergessenheit geratene Werk 
erneut zur Aufführung gebracht, und der 1:1LiveMitschnitt wurde von Deutschland
Radio dankenswerterweise mit dieser Aufnahme dokumentiert.

Hartmut Haenchen hatte schon als 15jähriger sein erstes Werk aus der Sächsischen 
Landesbibliothek für die Aufführung vorbereitet: Johann Adolf Hasses Requiem in 
C-Dur. Mit diesem Werk, welches er aus dem Manuskript handschriftlich in moderne 
Partitur brachte, es aufführungspraktisch einrichtete und das Aufführungsmaterial eben
falls handschriftlich erstellte (damals gab es in der DDR keine Kopiermaschinen), 
gestaltete er seine Aufnahmeprüfung für die Hochschule für Musik in Dresden. Seitdem 
hat er zahlreiche Werke aus den Schätzen der heutigen Sächsischen Landes und Univer
sitätsbibliothek wieder zum Leben erweckt.

Für die hier dokumentierte Aufführung stand ihm das originale Manuskript Signatur 
Mus. 2398L1 und die moderne Übertragung von Michael Walter zur Verfügung.

Der Wettstreit der Götter
on den zahlreichen Festen, mit denen die Herrlichkeit des Königs (von Sach
sen) die Hochzeit seines durchlauchtigsten Sohnes (Friedrich August II. von 
Sachsen) und der durchlauchtigsten Erzherzogin (Maria Josepha von Hohen

zollern) feiern wollte, hat ihre Majestät, nachdem sie die hauptsächlichsten unter ihnen 
auf verschiedene Wochentage festgelegt hatte, befunden, die hauptsächlichen Feste von 
jenen Sieben Planeten ankündigen zu lassen, die den jeweiligen Tagen ihren Namen 
gegeben haben. Dafür hat man im Königlichen Garten des Palastes einen passenden Ort 
ausgesucht, wo man auf einer prächtigen Maschine herabsteigen sehen wird: Merkur. 
Die Sonne. Diana. Mars. Venus. Jupiter. Saturn.«

So beginnt die Einleitung zum Libretto von La Gara degli Dei  (Der Wettstreit der Göt-
ter). Damit wurde das große Fest der Planeten aus Anlass einer der größten Hochzeitsfeste 
Europas zwischen Friedrich August II. und Maria Josepha, welches fast den ganzen Monat 
September 1719 dauerte, eingeleitet. Ein solches Ausmaß eines Festes ist heute, trotz 
unendlich vieler Festivals kaum vorstellbar: Am 2. September reist die Braut Maria Josepha 
per Schiff auf der Elbe von Pirna nach Dresden an. Natürlich von den besten Musikern der 
Dresdner Hofkapelle begleitet. Am nächsten Tag das Te Deum in der Hofkapelle – unter
brochen von 330 Salutschüssen. Das anschließende GalaDinner wird von der Hofkapelle 
und den Sängern der Oper begleitet und am Abend wird Antonio Lottis Giove in Argo 
gegeben. Der folgende Montag ist einem großen Ball gewidmet, der ganz im Gegensatz zur 
heute geübten Praxis der angeblich korrekten Besetzung von alter Musik in Kleinstbeset
zung, von 94 Musikern begleitet wird. In den nächsten Tagen folgen zwei französische und 
zwei italienische Schauspiele, Kämpfe mit wilden Tieren im Zwinger, eine weitere Oper 
von Antonio Lotti, RingRennen und schließlich der erste Höhepunkt: Das Fest der 
Sonne. Eingeleitet von 64 Trompetern und 8 Paukenisten und umrahmt von Feuerwerken. 
Der Dresdner Hofkomponist Johann David Heinichen führt mit seinem glanzvollen Werk, 
welches wir hier vorlegen, die Höhepunkte der Aufführungen zu diesem Fest an, welche 
eine Folge von großartigen Werken ist, die speziell für diese Hochzeit komponiert wurden.

»V
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cembalisten Friedrichs II. Carl Philipp Emanuel Bach zum Namenspatron zu machen. 
In den 1980erJahren war er weitgehend in Vergessenheit geraten, und seine Musik war 
doch die Avantgarde des 18. Jahrhunderts. Inzwischen kann das Kammerorchester mit 
einigem Stolz sagen, dass seine Werke wieder zum Repertoire in der ganzen Welt  
gehören.

In den folgenden Jahren entstanden wichtige Tonträger und DVDs (insgesamt 55 
unter meiner Leitung), die das Orchester weltweit bekannt machten. Dadurch wurden 
Tourneen möglich und damit auch mein »Berufsverbot« langsam wieder aufgehoben, da 
die DDR dadurch Valuta verdienen konnte. Inzwischen haben wir alle wichtigen euro
päischen Festivals besucht, in einem großen Teil der europäischen Länder und vielfach 
in Japan gastiert. Mit der Eröffnung des Konzerthauses bekamen wir eine neue »Hei
mat«. Die Jahre 1989/90 brachten dann Veränderungen, die den Weiterbestand des 
Orchesters in Frage stellten, da die Kosten einer eigenen Reihe mit den Einkünften 
durch ein vollständig anderes Preisgefüge nicht mehr in Übereinstimmung zu bringen 
waren. Nur durch die übereinstimmende, noch immer anhaltende Bereitschaft von 
Orchester, internationalen Solisten und Dirigent, unsere Konzertreihe ohne Honorar 
aufrecht zu erhalten, ist dieses Kleinod erhalten geblieben und hat vielerlei Ausgrabun
gen aus der Berliner und Brandenburgischen Musikgeschichte zu klingendem Leben 
erweckt. Insgesamt sind es etwa 90 Werke, die so wieder den Weg in die Musizierpraxis 
gefunden haben. Gemeinsam haben wir ein Repertoire von mehr als 600 verschiedenen 
Werken aufgebaut, und ständig kommen neue Werke dazu. Nach diesen langen Jahren 
möchte ich allen meinen tiefen Dank aussprechen, zumal wir heute in einer kurzlebigen 
und auf materiellen Erfolg gerichteten Zeit leben, in der solch lange künstlerischen Ver
bindungen die absolute Ausnahme darstellen. Dank an die Musiker und die mit uns 
arbeitenden Solisten, die die besondere Arbeitsweise und die ungewöhnlichen Qualitä
ten des Orchesters schätzen und so eine ungewöhnliche Konzertreihe in Berlin erhalten 
haben. Dank auch meinem treuen und neugierigen Publikum und denjenigen, die das 
Orchester immer wieder unterstützen.

Hartmut Haenchen

Eine eingeschworene Gemeinschaft
Im Jahr 2010 währte die Leitung des Kammerorchesters Carl Philipp Emanuel Bach 
durch Hartmut Haenchen 30 Jahre – eine Art »Perlenhochzeit«... Ein guter Grund ein 
wenig zurückzuschauen: 1978 dirigierte ich – damals noch Chefdirigent am Mecklen
burgischen Staatstheater Schwerin – das Kammerorchester Musica Nova der Deutschen 
Staatsoper Berlin – so hieß es offiziell – erstmalig. Die Verbindung entstand durch eine 
lange Reihe von Gastdirigaten an der Staatsoper Berlin und in Konzerten der Berliner 
Staatskapelle seit 1971. Ein Dirigent mit vielen Erfahrungen in Uraufführungen und ein 
in moderner Musik (wie der Name des Orchesters schon sagt) spezialisiertes Orchester 
trafen aufeinander.

Wir versuchten neuen Werken den Weg zu ebnen. Dies war nicht einfach, da wir die 
Werke, die wir aufführen wollten, aus politischen beziehungsweise ValutaGründen 
nicht spielen durften, und die, die wir spielen sollten, nicht spielen wollten. Inzwischen 
ereignete sich in Schwerin ein politischer Eklat zwischen der SEDBezirksleitung und 
mir als Generalmusikdirektor und Chefdirigent des Staatstheaters, der zur unmittelba
ren Kündigung führte. Nach kurzer Zeit wurde mir klar, dass es sich nicht nur um einen 
Bruch mit Schwerin handelte, sondern dass alle nachfolgenden Verträge (zum Beispiel 
als Chefdirigent der Komischen Oper Berlin) sowie Auslandsreisen und Gastdirigate im 
Land ebenfalls annulliert wurden. Mir wurde bewusst, dass ich plötzlich »Berufsverbot« 
hatte. Lediglich Professor Hans Pischner, damaliger Intendant der Deutschen Staats
oper, unterstützte die Idee des Kammerorchesters, mich als Künstlerischen Leiter in 
Nachfolge von DieterGerhard Worm zu berufen. Das Kammerorchester war sich der 
Tatsache bewusst, dass man mit mir eine in Ungnade gefallene Person zum Leiter ernen
nen wollte. Wie für alle Verträge des Kammerorchesters – gleich ob für Musiker oder 
Dirigenten – galt hier ein Wort als Vertrag. Dieses Wort hält nun mehr als 30 Jahre. 
Eine Zeit, in der das Profil des Orchesters vollständig verändert wurde.

Aus den oben beschriebenen negativen Erfahrungen entstand die Idee, Entdeckun
gen in der Berliner Musikgeschichte zu suchen. So lag es auf der Hand, den Kammer
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Besondere, das Veränderte, den neuen Einfall deutlich machen zu können. Mehr als 200 
theoretische Schriften aus dem 16.18. Jahrhundert sind der Wissensspeicher für die 
Einrichtung des Notenmaterials des Kammerorchesters Carl Philipp Emanuel Bach. In 
diesen Einrichtungen, die bis zu ergänzenden kompositorischen Arbeiten gehen, wird 
deutlich, dass Werktreue in diesen Jahrhunderten nicht im notengetreuen Abspielen von 
Musikstücken bestand, sondern in größtmöglicher Fantasie. Wenn man nicht außer 
Acht lässt, dass die bereits 1627 von Carlo Farina beschriebenen und in den Sonaten 
von Heinrich Ignaz Franz Biber und Johann Gottfried Walther vorgeschriebenen klang
lichen Effekte wie col legno, pizzicato, scordatura und sul ponticello zu Heinichens Zeit 
bereits 100 Jahre zur Aufführungspraxis gehörten, so muss das Orchester gerade mit sei
nen Klangfarben als dramatisches Ausdrucksmittel verwendet werden. Das betrifft auch 
die Bogenführung nach den Regeln der großen Violinschulen und die Behandlung des 
Vibratos als Verzierung. Ein non vibrato als Grundsatz der Spielweise dieser Zeit ist ein 
heutiger historischer Irrtum. Im Gegenteil: Alle Instrumentalisten wollten der Sing
stimme, die nach eindeutigen Aussagen von Giulio Caccini bis Johann Crüger unbe
dingt vibrieren können musste, nacheifern. Eine wirklich »authentische« Aufführung 
kann es nicht geben. Es wird also nur eine (von vielen) nach stilistischen Erkenntnissen 
mögliche Interpretation entstehen. Das muss aber das Gewissen eines jeden Interpreten 
von sich selbst verlangen.

Hartmut Haenchen

Zu den Glanzrollen von ALExANDrA COKu gehört Mozarts Pamina, die sie über 110 
mal gesungen hat, u. a. an der Wiener Staatsoper, der Bayerischen Staatsoper, der Oper 
Frankfurt, Oper Köln, Houston Grand Opera und der New York City Opera. Sie ist 
auch als Mozarts Contessa Almaviva gefeiert worden u. a. in Dresden, Marseille, Tou
louse, Köln, Düsseldorf und Pittsburgh. Als hochgelobte MozartInterpretin sang sie 
weitere Rollen in Amsterdam, Essen, Frankfurt, Paris, San Francisco, Straßburg, Wien 
und Zürich. Sie ist gefragte Hauptdarstellerin in vielen Opernhäusern und Festivals z. B. 
als Händels Agrippina an der Oper Zürich, der Opera Dijon, Opera National de Lille, 

Der Stil des Kammerorchesters 
Carl Philipp Emanuel Bach
Aus einem Spezialorchester für moderne Musik wurde vor mehr als 25 Jahren ein 
Orchester mit dem Schwerpunkt der frühklassischen Musik. Beiden stilistischen Gebie
ten ist musikalischstrukturelles Denken zu eigen und somit der Weg von einem Stil 
zum anderen nicht so weit, wie man zunächst glaubt. In dieser Gemeinsamkeit liegt 
auch der Schlüssel zu internationalen Erfolgen der Interpretationen dieses Kammeror
chesters.

Aus diesem Blickwinkel ist auch die Frage nach der Wichtigkeit von historischen 
Instrumenten zu beantworten:

Das Gehör des Menschen wandelt sich, ebenso auch das Gehörte, es wandelt sich der 
Hörer, also wandelt sich auch die Funktion des Klanges, wandelt sich mit dem Kammer
ton auch das Tonartengefüge. Die historischen Stimmungen werden zwangsläufig als 
Transposition erfahren und dadurch geht der Wert von Tonartencharakteristiken verlo
ren. Der Hörer von heute hat die Hörerfahrungen moderner Musik und damit eine 
veränderte Reizschwelle. Wie ist es möglich, für ein nicht spezialisiertes Publikum auf 
historischen Instrumenten den gleichen »Effekt« zu erzielen?

Die Größe der Säle, in denen musiziert wird, hat sich auch verändert. Die semanti
sche Komponente – oder nennen wir es (siehe oben) strukturelle – verschwindet unter 
der stilisierten Aufmachung.  Dagegen ist das Studium des Klanges alter Instrumente für 
bestimmte Ausdrucksgebiete eine unabdingbare Voraussetzung und (z.B. bei der Bogen
führung für bestimmte Tanzsätze) oftmals die einzig mögliche Basis unserer Interpreta
tion. Das gleiche gilt von der Kenntnis der musiktheoretischen Werke des 16.18. Jahr
hunderts. Ohne ein fortwährendes Studium dieser immer besser erschlossenen Quellen 
ist die »Übersetzung« des Notentextes zu lebendiger Interpretation nicht wirklich denk
bar. Das verlangt auch nicht nur allein das Studium der Epoche, aus der das Werk 
stammt, sondern vor allem auch der interpretatorischen Vorgeschichte, um eben das 
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der Bühne reicht von barocken Ausgrabungen bis zur Musik der Gegenwart. Wichtige 
Ur und Erstaufführungen wurden ihr anvertraut: So begeisterte sie in Berlin in der 
Hauptpartie der Rose in Elliott Carters Oper »What next?«. Sie debütierte als Sophie im 
»Rosenkavalier« am Royal Opera House Covent Garden London und sang an der Opéra 
National de Montpellier ihre erste Gräfin in Mozarts »Figaro«. Neben Lied und Kam
mermusik, die sie mit besonderer Liebe pflegt, umfasst Simone Nolds Konzertrepertoire 
die großen Oratorien und Messen. Sie konzertierte u. a. mit Dirigenten wie Pierre Bou
lez, Adam Fischer, Peter Schreier, Helmuth Rilling, Philippe Herreweghe, Christoph 
Eschenbach und Sir Charles Mackerras. Simone Nold gastierte in den großen Musik
zentren Europas, Israels und Nordamerikas sowie bei verschiedenen Festivals wie dem 
Maggio Musicale Fiorentino, der Schubertiade Schwarzenberg, dem Würzburger 
Mozartfest, den BBC Proms London, den Salzburger Festspielen, dem Oregon Bach 
Festival, dem Rheingau Musik.

KAtHArINA KAMMErLOHEr wurde in München geboren und erhielt in Detmold 
ihre Ausbildung. Im Jahr 1993 wurde sie von Daniel Barenboim an die Berliner Staats
oper Unter den Linden engagiert. Dort sang sie zahlreiche lyrische Mezzopartien, wie  
u. a. Rosina (»Il barbiere di Siviglia«), Cherubino (»Le nozze di Figaro«), Zerlina (»Don 
Giovanni«), Annio (»La clemenza di Tito«), Dorabella (»Così fan tutte«), Mélisande 
(»Pelléas et Mélisande«), Magdalene (»Die Meistersinger von Nürnberg«), Octavian 
(»Der Rosenkavalier«) und Komponist (»Ariadne auf Naxos«). Sie war Gast bedeutender 
Festivals, darunter die Salzburger Festspiele, die Münchner Opernfestspiele, die BBC 
Proms, das Edinburgh Festival, Musica Viva München und arbeitete mit Dirigenten 
zusammen wie Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Pierre Boulez, Michael Gielen, 
René Jacobs, Zubin Mehta, Kent Nagano, Antonio Pappano, Sir Simon Rattle und 
Wolfgang Sawallisch. Ihr Lied, Konzert und Opernrepertoire ist weit gefächert und 
umfasst alle Epochen.

Aus der thüringischen Rhön stammend, absolvierte ANNEttE MArKErt ihr 
Gesangsstudium an der Musikhochschule »Felix MendelssohnBartholdy« in Leipzig. 

Teatro Nacional de São Carlos Lissabon und Glimmerglass Festival Opera. Sie trium
phierte als Kraus’ Proserpina bei den Schwetzinger Festspielen, als Ismene in Cavallis 
»Giasone« zum Spoleto Festival. An der Houston Grand Opera, debütierte sie als Gine
vra in Händels »Ariodante« und am Royal Opera House Covent Garden und der Nie
derländischen Oper als Glucks Eurydice. Als Konzertsängerin hat Alexandra Coku mit 
vielen der bedeutendsten Orchester der Welt gearbeitet, u. a. mit dem Boston Sym
phony Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, RSO Wien und den Münchner Phil
harmonikern. Darüber hinaus nahm sie zahlreiche CDs auf.

Die gebürtige Erfurterin CArOLA HöHN studierte in Weimar und fand bald darauf 
ihr künstlerisches Zuhause an der Berliner Staatsoper, der sie bis heute treu blieb. Ihr 
Repertoire erstreckt sich über nahezu alle Epochen und Gattungen, von Beethoven 
(»Fidelio«), Gluck (»Iphigenie«) und Mozart über Strauss (»Capriccio«, »Rosenkava
lier«), Wagner (»Meistersinger«, »Ring des Nibelungen«) und Schreker (»Der ferne 
Klang«) bis hin zu zeitgenössischen Werken. Immer wieder bereichern große Dirigenten 
und Regisseure ihre Arbeit: Daniel Barenboim, Asher Fisch, Philippe Jordan, Kent 
Nagano, Zubin Mehta, Sebastian Weigle und Simone Young sowie auf der Bühne Nico
las Brieger, Peter Greenaway, Günter Krämer, Nikolaus Lehnhoff und Harry Kupfer, um 
nur einige zu nennen. Internationale Gastspiele führten sie unter anderem ans Teatro La 
Fenice in Venedig, das Teatro Real in Madrid, das Teatro Colón in Buenos Aires, die 
Nederlandse Opera in Amsterdam, nach Tokio, Paris und an die Mailänder Scala. Darü
ber hinaus ist Carola Höhn in Fernseh und Rundfunkaufnahmen, diversen CDEin
spielungen und in Konzerten und Liederabenden zu hören. Zu ihren neueren Partien 
auf der Bühne zählen Webers »Euryanthe«, Elisabeth im »Tannhäuser«, die Marschallin 
im »Rosenkavalier« und Sieglinde in »Die Walküre«.

Die lyrische Sopranistin SIMONE NOLD erhielt ihre Ausbildung an der Münchner 
Hochschule für Musik und an der Indiana University. Ihr erstes Opernengagement 
führte sie in das Ensemble der Staatsoper Unter den Linden, wo sie u. a. als Pamina, 
Konstanze, Ännchen, Marzelline und Madeleine debütierte. Ihr breites Repertoire auf 
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Der Bariton OLAF Bär begann seine musikalische Ausbildung im Dresdner Kreuz
chor. Ab 1978 studierte er an der Hochschule für Musik »Carl Maria von Weber« in 
Dresden. Nach seinem 1. Preis beim WaltherGrunerWettbewerb für deutsches Lied in 
London begann seine internationale Karriere als Konzert und Liedsänger. Tourneen mit 
Liederabenden und Konzerten führten ihn in die Musikzentren Europas und Amerikas, 
nach Australien, Neuseeland und Japan. Der Staatsoper Dresden war er viele Jahre mit 
einem Gastvertrag verbunden. Gastspiele führten ihn an das Covent Garden Opera 
House in London, an die Mailänder Scala, die Wiener Staatsoper, die Staatsoper Berlin, 
die Opernhäuser in Paris, Amsterdam, Frankfurt, Zürich, Chicago, Rom, Neapel und 
Turin sowie zu Festspielen in Bayreuth, Salzburg, AixenProvence, Japan und Glynde
bourne, den Wiener Festwochen und zur Ruhrtriennale. Zahlreiche Einspielungen 
dokumentieren seine sängerische Arbeit. Seit dem Jahre 2004 hat Olaf Bär eine Profes
sur (Liedklasse) an der Hochschule für Musik in Dresden.

HArtMut HAENCHEN ist einer der vielseitigsten Dirigenten unserer Zeit und 
sowohl in der Oper als auch im Konzertleben außerordentlich erfolgreich. Neben Kon
zerten bei führenden Orchestern in aller Welt dirigiert Hartmut Haenchen regelmäßig 
an den Opernhäusern von Amsterdam, Brüssel, London, Madrid, Mailand, Paris, Tokio, 
Toulouse, Wien u. a. In Dresden geboren, war Haenchen Mitglied des Dresdner Kreuz
chores unter Rudolf Mauersberger. Nach dem Studium in Dresden vertiefte er die diri
gentischen Erfahrungen bei Pierre Boulez, Herbert von Karajan, Arvid Jansons und 
Evgeni Mrawinski. Seit 1980 ist er Leiter des Kammerorchesters C.Ph.E. Bach. Von 
1986 – 2002 war Hartmut Haenchen Chefdirigent der Niederländischen Philharmonie 
und des Niederländischen Kammerorchesters in Amsterdam. Gleichzeitig war er von 
1986 bis 1999 Generalmusikdirektor der Niederländischen Oper in Amsterdam und ist 
nach 70 Premieren dem Haus weiterhin als Gast verbunden. Er ist Ritter im Orden des 
Niederländischen Löwen und erhielt die niederländische Nationalität ehrenhalber und 
wurde Ehrenbürger von Amsterdam. Er trägt das Bundesverdienstkreuz. Hartmut 
Haenchen dirigierte mehr als 130 CD und DVDEinspielungen.

Anschließend war sie mehrere Jahre an den Opernhäusern in Halle und Leipzig enga
giert. Seit 1996 ist sie freischaffend im Opern und Konzertbereich tätig und hat bei
spielsweise mit den New Yorker Philharmonikern und dem Gewandhausorchester Leip
zig unter Kurt Masur ebenso zusammengearbeitet wie mit den Wiener Philharmonikern 
unter Philippe Herreweghe, der Internationalen Bachakademie Stuttgart unter Helmuth 
Rilling, dem Thomanerchor Leipzig unter Georg Christoph Biller, dem Dresdner Kreuz
chor unter Roderich Kreile und dem Münchner Bachchor unter Hansjörg Albrecht. Sie 
arbeitete mit Dirigenten wie Michael Gielen, Kent Nagano, Herbert Blomstedt, Peter 
Schreier, Sir Colin Davis, Christian Kluttig, JörgPeter Weigle, Achim Zimmermann, 
Nicholas McGegan, Paul McCreesh, Michael Hofstetter, Enoch zu Guttenberg und Ton 
Koopman. Insbesondere mit Opern von Händel – unter anderem die Titelpartien in 
»Floridante«, »Rinaldo«, »Orest« und »Giulio Cesare« – hat sich die Mezzosopranistin 
einen Namen gemacht; zweimal wurde sie mit dem HändelPreis der Stadt Halle ausge
zeichnet. Darüber hinaus hat sie an etlichen CDProduktionen mitgewirkt.

Der Tenor rALPH ESCHrIG wurde in Dresden geboren und studierte Gesang an der 
Hochschule für Musik »Carl Maria von Weber« in Dresden. Im Jahr 1984 begann er 
sein Erstengagement am Opernstudio der Semperoper Dresden. Schon im selben Jahr 
erhielt er den 3. Preis beim Internationalen BachWettbewerb Leipzig und vier Jahre 
später den Bärenreiterpreis beim Internationalen MozartWettbewerb in Salzburg. In 
dieser Zeit begann er eine umfangreiche Tätigkeit als lyrischer Tenor im Bereich der 
Oper und als Oratorien und Liedsänger. Er arbeitete u. a. mit dem Dresdner Kreuz
chor, dem Thomanerchor Leipzig, den Rundfunkchören Berlin und Leipzig sowie des 
NDR zusammen. Von 1987 bis 1992 war er lyrischer Tenor an der Staatsoper Unter den 
Linden Berlin. Im Anschluß wirkte er bis 1994 in Salzburg und ist seither an der Deut
schen Oper in Berlin beschäftigt. Im Zentrum seiner Arbeit stehen die Tenorpartien des 
Bachschen Oratorien und Kantatenwerks sowie die großen Oratorien der Klassik und 
Romantik. Im Bereich der Oper konzentriert er sich vorwiegend auf die Werke Mozarts 
und Rossinis. Neben seiner Arbeit als Sänger ist er auch als Dozent für Bachinterpreta
tion pädagogisch tätig.
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The contest of the gods
mong the many festivals, with which his Lordship the King (of Saxony) would 
celebrate the wedding of his most serene son (Friedrich August II of Saxony) 
and the most serene Archduchess (Maria Josepha of Hohenzollern), her Maj

esty, after having arranged for the most important among them to be held on different 
days, decided to have the important festivals announced by the names of the seven plan
ets after which the days of the week are named. A suitable place was chosen for the pur
pose in the Royal Garden of the palace, where one might see descending on a splendid 
machine: Mercury, the Sun, Diana, Mars, Venus, Jupiter, Saturn.”

That description forms the beginning of the introduction to the libretto of La gara 
degli dei (the contest of the gods), a work which introduced the great festival of the plan
ets on the occasion of the marriage of Friedrich August II and Maria Josepha, which 
lasted throughout almost the whole of September 1719, and represented one of Europe’s 
largest weddings. A celebration of such magnitude is hardly conceivable today, notwith
standing the almost endless series of music festivals. On September 2, the bride Maria 
Josepha was brought down the Elbe from Pirna to Dresden on a barge – naturally 
accompanied by the best musicians of the Dresden court orchestra. The Te Deum was 
performed in the court chapel the next day – interrupted by a 330gun salute. The ensu
ing gala dinner was accompanied by the court orchestra and singers from the opera, fol
lowed in the evening by a performance of Antonio Lotti’s Giove in Argo. The following 
day, a Monday, was devoted to a grand ball accompanied by 94 musicians – directly 
contradicting the modern idea that early music practice is reflected by minimal forces. 
The next few days brought two French and two Italian plays, fights with wild animals in 
an arena at the Zwinger, another opera by Antonio Lotti, tilting at the ring and finally 
the first climax: the festival of the sun. Introduced by 64 trumpeters and 8 timpanists 
and framed by fireworks, the splendid work by Dresden court composer Johann David 
Heinichen presented here forms the jewel in the crown of this festival, with its succes
sion of impressive works composed especially for the occasion.

“A “The contest of the gods” is also a contest between the seven solo singers and the 
extraordinarily virtuosic parts of the orchestral soloists: musical fireworks in which each 
successive god attempts to outdo the one who has sung before him. Jupiter has settled 
on an island in the Elbe in order to judge which is the best hymn of praise for the newly 
wedded pair (Saxony and Habsburg). He is never satisfied and goads the gods to try still 
harder. The festival of the sun by no means marked the end of the festivities, for it stood 
at the centre of the celebrations and was followed by the festival of Mars, the festival of 
Jupiter, the festival of Diana (for whom Heinichen wrote his other new work Diana su 
l’Elba, which Hartmut Haenchen brought back to the Elbe at the Dresden Music Festi
val), the festival of Mercury, the festival of Venus and the festival of Saturn. Each of the 
singers in La gara degli dei then had their own festival day, framed by eight other plays, 
five operas, a ballet, various pursuits on water and land, balls, an equestrian ballet 
accompanied by 32 oboes and 6 horns, firework displays, gala dinners etc.

The Carl Philipp Emanuel Bach Chamber Orchestra has performed this forgotten 
work again, and DeutschlandRadio has generously allowed the unedited live recording 
to be used on this CD.

Hartmut Haenchen prepared his first work for performance – Johann Adolf Hasse’s 
Requiem in C major – at the young age of fifteen. He copied it by hand in modern score 
from the manuscript in the Library of the Land (federal state) of Saxony, arranged for 
practical performance and also handcopied the performing orchestral parts (there were 
no copying machines in the GDR), and presented the work for his entrance examina
tion at the Dresden College of Music. Since then, he has brought to life numerous works 
from the treasures of what is today the Saxon State and University Library (SLUB).

For the performance presented here he used the original manuscript Mus. 2398L1 
and its modern rendering by Michael Walter.
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A devoted alliance
2010 was my thirtieth year of directing the Carl Philipp Emanuel Bach Chamber Orches
tra: a kind of “pearl wedding” and a good reason to take a look back. In 1978, when I was 
still principal conductor at the Mecklenburg Opera in Schwerin, I was conducting the 
“Musica Nova Chamber Orchestra of the Deutsche Staatsoper in Berlin” – to give it its 
official name – for the first time. The association came into being after I had appeared 
many times as guest conductor at the State Opera in Berlin and in concerts with the Ber
lin Staatskapelle since 1971. Thus it was that a conductor with numerous world premieres 
behind him came together with an orchestra specializing in modern music.

We tried to open doors to new works. This was not easy, since political ideology and 
foreign exchange problems prevented us from presenting the works we wanted to per
form. In the meantime, a political difference of opinion between the SED regional 
administration in Schwerin and myself as general music director and principal conduc
tor of the Opera had led to my summary dismissal. After a while I realized that it not 
only meant a break with Schwerin, but also that all following contracts (like the one by 
which I was to become principal conductor at the Komische Oper, Berlin) and guest 
tours at home and abroad were annulled. I became aware that I was effectively debarred 
from practising my profession. Only Professor Hans Pischner, artistic director of the 
Deutsche Staatsoper, supported the idea of appointing me to succeed DieterGerhard 
Worm as artistic director of the chamber orchestra. The members of the orchestra were 
aware of the fact I was persona non grata. Like all the orchestra’s contracts – whether with 
musicians or conductors – my contract was verbal. That has held now for more than 
thirty years – a period in which the profile of the orchestra has completely changed.

The negative experiences described above gave me the idea of discovering works 
important in the musical history of Berlin. It seemed appropriate to name the orchestra 
after Carl Philipp Emanuel Bach, the chamber harpsichordist of Frederick II (Frederick 
the Great). C.P.E. Bach was known to few in the 1980s, yet his music was the avant

garde of the eighteenth century. The Chamber Orchestra can now say with some pride 
that his works have again established themselves in the repertoire the world over.

The ensuing years produced important gramophone records, CDs and DVDs (fifty
five of them under my direction), which have brought the orchestra worldwide fame. 
These recordings made tours possible and my conducting “ban” was also gradually lifted, 
for I was bringing foreign currency into the GDR. We attended all the major European 
music festivals and performed in a large part of Europe and often in Japan. The reopen
ing of the Konzerthaus in 1984 gave us a new “home”. The political changes of 1989/90 
put the continued existence of the orchestra in question, since the costs of our concert 
series could no longer be covered under the completely different pricing system. Only 
the unanimous and constant willingness of the orchestra, international soloists and con
ductors to participate in our concert series without payment have enabled this gem to 
survive and to go on digging up and bringing to life items from the musical history of 
Berlin and Brandenburg. All told, some ninety works have again found their way into 
the repertoire in this  manner. We have built up a repertoire of more than 600 works, 
and are constantly adding new ones. After all these years, I would like express my heart
felt thanks to all, especially since such longlasting artistic alliances represent an absolute 
exception in today’s fastmoving world oriented around material success. Thanks to the 
musicians and to the soloists who have worked with us, who appreciate the orchestra’s 
special method of working and its unusual qualities and who have helped to maintain 
such an exceptional concert series in Berlin. Thanks also to my faithful and inquisitive 
audience and to those who have repeatedly supported the orchestra.

Hartmut Haenchen
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The style of the Carl Philipp Emanuel 
Bach Chamber Orchestra

More than twentyfive years ago, a specialized orchestra for modern music changed 
its focus to early Classical music. In terms of musical structures, these two stylistic terri
tories have much in common, so that changing from one to the other is not as difficult 
as one might presume it to be. That common ground is the key to the international suc
cesses of the Chamber Orchestra’s interpretations.

Bearing that in mind, the question of the importance of period instruments may also 
be answered. Our listening habits change, as do the things we listen to; listeners them
selves change, along with the function of what we listen to; just as concert pitch has 
changed, so does the tonal fabric. Historical tunings are inevitably experienced as trans
positions, whereby the value of the characteristic sound of each key has been lost. The 
modern listener has assimilated the listening experiences of modern music and thereby 
possesses a changed hearing threshold. How is it possible to achieve the same “effect” on 
period instruments for nonspecialist audiences?

The size of the halls in which music is performed has also changed. The semantic 
component – or let us call it (see above) the structural component – disappears behind 
the stylized presentation. On the other hand, studying the sound of old instruments is 
an indispensable prerequisite for certain forms of expression and (in the bowing for cer
tain dance movements, for example) frequently represents the only possible basis for our 
interpretation. The same is true for the theoretical treatises of the sixteenth to eighteenth 
centuries. Without continuously studying those sources – and new ones are constantly 
coming to light – the “translation” of the notes into a living interpretation is barely 
imaginable. That necessitates studying not only literature from the era that produced a 
given work but also earlier writings, so as to be able to bring out what is special, what 
has changed – the new inspiration. Each work performed by the Carl Philipp Emanuel 
Bach Chamber Orchestra is prepared according to knowledge drawn from a repository 

of more than 200 theoretical writings from the sixteenth to eighteenth centuries. Such 
preparations, which can extend to supplementary composing, make it evident that fidel
ity to the original in those centuries cannot consist merely in playing pieces notefor
note, but demands a lot of imagination as well. Tonal effects like col legno, pizzicato, 
scordatura and sul ponticello were described by Carlo Farina as early as 1627 and they 
were used in the sonatas of Heinrich Ignaz Franz Biber and Johann Gottfried Walther a 
hundred years before Heinichen’s time, so that orchestras must use these dramatic means 
of expression. The same applies to bowing as prescribed in the major violin methods and 
to the treatment of vibrato as an ornament. Making a fixed principle of nonvibrato 
playing is a modern historical error. The contrary is true, for all instrumentalists sought 
to emulate the singing voice, which scholars from Giulio Caccini to Johann Crüger 
clearly state absolutely had to have a vibrato capability. There cannot be any such thing 
as a truly “authentic” performance. We must settle for one (of many) interpretations that 
incorporate all we know. And that is a matter of conscience for every performer.

Hartmut Haenchen

Mozart’s Pamina is one of the star roles of ALExANDrA COKu; she has sung it more 
than 110 times, at the Vienna State Opera, the Bavarian State Opera, the Frankfurt 
Opera, the Cologne Opera, the Houston Grand Opera, the New York City Opera and 
other prestigious venues. She has also been acclaimed as Mozart’s Countess Almaviva in 
Dresden, Marseilles, Toulouse, Cologne, Düsseldorf, Pittsburgh and other cities. The 
highly praised Mozart interpreter has sung other roles in Amsterdam, Essen, Frankfurt, 
Paris, San Francisco, Strasbourg, Vienna and Zurich. She is much in demand as a princi
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pal performer at many opera houses and music festivals, having for instance sung Han
del’s Agrippina at the Zurich Opera, the Dijon Opera, the Opéra National de Lille, the 
Teatro Nacional de São Carlos in Lisbon and the Glimmerglass Festival. She was trium
phant as Kraus’s Proserpina at the Schwetzingen Festival and as Ismene in Cavalli’s Gia-
sone at the Spoleto Festival. She made her debut as Ginevra in Handel’s Ariodante at the 
Houston Grand Opera and as Gluck’s Eurydice at the Royal Opera House, Covent Gar
den and the Nederlandse Opera. Alexandra Coku has performed in concerts with many 
of the world’s leading orchestras, including the Boston Symphony Orchestra, the Chi
cago Symphony Orchestra, the Vienna Radio Symphony Orchestra and the Munich 
Philharmonic Orchestra. She has moreover made numerous CDs.

Born in Erfurt, CArOLA HöHN studied in Weimar and soon established herself at 
Berlin’s State Opera, with which she is still associated. Her wideranging repertoire 
extends from Beethoven (Fidelio), Gluck (Iphigenia), Mozart, Strauss (Capriccio, Rosen-
kavalier), Wagner (Mastersingers, Ring of the Nibelung) and Schreker (Der ferne Klang) to 
contemporary works. Her work is often enriched by leading conductors and stage direc
tors like Daniel Barenboim, Asher Fisch, Philippe Jordan, Kent Nagano, Zubin Mehta, 
Sebastian Weigle, Simone Young, Nicolas Brieger, Peter Greenaway, Günter Krämer, 
Nikolaus Lehnhoff and Harry Kupfer, to name only a few. She has given guest perfor
mances at venues like the Teatro La Fenice in Venice, the Teatro Real in Madrid, the 
Teatro Colón in Buenos Aires, the Nederlandse Opera in Amsterdam and La Scala in 
Milan, as well as in Tokyo and Paris. Carola Höhn has moreover taken part in TV and 
radio recordings and various CD recordings, and is to be heard in concerts and lieder 
recitals. Her most recent stage roles are Weber’s Euryanthe, Elisabeth in Tannhäuser, the 
Marschallin in Rosenkavalier and Sieglinde in Valkyrie.

Lyric soprano SIMONE NOLD was trained at the Munich College of Music and Indi
ana University. Her first opera engagement was in the ensemble of the Staatsoper Unter 
den Linden, where she made her debut in roles such as Pamina, Konstanze, Aennchen, 
Marzelline and Madeleine. Her wideranging stage repertoire ranges from Baroque dis

coveries to the music of today. She has performed important world and local premieres, 
such as performing the leading role of Rose in Elliott Carter’s opera What next? in Ber
lin. She made her debut as Sophie in Rosenkavalier at the Royal Opera House, Covent 
Garden in London and as Countess in Mozart’s Figaro at the Opéra National de Mont
pellier. In addition to lieder and chamber music, which she cultivates with particular 
affection, Simone Nold’s concert repertoire includes the great oratorios and masses. She 
has performed with conductors like Pierre Boulez, Adam Fischer, Peter Schreier, Hel
muth Rilling, Philippe Herreweghe, Christoph Eschenbach and Sir Charles Mackerras. 
Simone Nold has given guest performances in Europe’s leading musical centres, in Israel 
and North America and at music festivals like the Maggio Musicale Fiorentino, the 
Schwarzenberg Schubertiad, the Würzburg Mozart Festival, the BBC Proms in London, 
the Salzburg Festival, the Oregon Bach Festival and the Rheingau Music Festival.

KAtHArINA KAMMErLOHEr was born in Munich and trained in Detmold. Daniel 
Barenboim engaged her in Berlin at the Staatsoper Unter den Linden in 1993. There she 
sang numerous lyrical mezzo roles like Rosina (The Barber of Seville), Cherubino (The 
Marriage of Figaro), Zerlina (Don Giovanni), Annio (La clemenza di Tito), Dorabella 
(Così fan tutte), Mélisande (Pelléas et Mélisande), Magdalene (The Mastersingers of Nurem-
berg), Octavian (Der Rosenkavalier) and Composer (Ariadne auf Naxos). She has taken 
part in leading music festivals, among them the Salzburg Festival, the Munich Opera 
Festival, the BBC Proms, the Edinburgh Festival and musica viva in Munich, and has 
worked with conductors like Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Pierre Boulez, 
Michael Gielen, René Jacobs, Zubin Mehta, Kent Nagano, Antonio Pappano, Sir Simon 
Rattle and Wolfgang Sawallisch. Her lieder, concert and opera repertoire is wideranging 
and includes music from all eras.

Born in the Rhön uplands of Thuringia, ANNEttE MArKErt studied singing at the 
Felix MendelssohnBartholdy College of Music in Leipzig. She then worked for several 
years at the opera houses in Halle and Leipzig. Since 1996 she has operated freelance in 
the opera and concert fields, working with the New York Philharmonic and the Leipzig 
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Gewandhaus Orchestra under Kurt Masur, the Vienna Philharmonic Orchestra under 
Philippe Herreweghe, the International Bach Academy of Stuttgart under Helmuth Rill
ing, the Choir of St Thomas’s Leipzig under Georg Christoph Biller, the Choir of the 
Dresden Kreuzkirche under Roderich Kreile and the Munich Bach Choir under Han
sjörg Albrecht. Other conductors she has worked with include Michael Gielen, Kent 
Nagano, Herbert Blomstedt, Peter Schreier, Sir Colin Davis, Christian Kluttig, Jörg
Peter Weigle, Achim Zimmermann, Nicholas McGegan, Paul McCreesh, Michael Hof
stetter, Enoch zu Guttenberg and Ton Koopman. She has made quite a name for herself 
in Handel’s operas, having sung the title roles in Floridante, Rinaldo, Oreste and Giulio 
Cesare and been awarded the Handel Prize of Halle twice. She has moreover taken part 
in several CDs.

Tenor rALPH ESCHrIG was born in Dresden and studied singing there at the Carl 
Maria von Weber College of Music. His first engagement was at the opera studio of the 
city’s Semperoper in 1984. In the same year he won third prize at the International Bach 
Competition in Leipzig and four years later the Bärenreiter Prize at the International 
Mozart Competition in Salzburg. Concurrently he launched out into lyric tenor roles in 
opera, also taking part in oratorios and giving lieder recitals. He worked with the choirs 
of the Kreuzkirche in Dresden and St Thomas’s in Leipzig and the radio choruses of 
Berlin, Leipzig and NDR. He was engaged as a lyric tenor at the Staatsoper Unter den 
Linden in Berlin from 1987 to 1992. He then appeared in Salzburg until 1994, since 
which time he has been engaged at the Deutsche Oper in Berlin. Central to his work are 
the tenor parts of Bach’s oratorio and cantata oeuvre and the great Classical and Roman
tic oratorios. In opera he concentrates mainly on the works of Mozart and Rossini. In 
addition to performing, he lectures on Bach interpretation.

Baritone OLAF Bär began his musical training in the Dresdner Kreuzchor. He began 
studying at the Carl Maria von Weber College of Music in Dresden in 1978. His inter
national career as a concert and lieder singer began when he won first prize at the 
Walther Grüner International Lieder Competition in London. Lieder and concert tours 

took him to the musical centres of Europe and America and to Australia, New Zealand 
and Japan. He was engaged as a guest artist for many years at the Dresden State Opera. 
Guest performances took him to Covent Garden in London, La Scala in Milan and the 
Vienna and Berlin State Operas, to Paris, Amsterdam, Frankfurt, Zurich, Chicago, 
Rome, Naples and Turin, to festivals in Bayreuth, Salzburg, AixenProvence, Japan and 
Glyndebourne, and to the Vienna Festival and the Ruhrtriennale. His work is docu
mented on numerous recordings. Since 2004 Olaf Bär has held a professorship (lieder 
class) at the Dresden College of Music.

HArtMut HAENCHEN is one of the most versatile conductors of our time and is 
extraordinarily successful in opera as well as in concert work. In addition to conducting 
concerts with leading orchestras across the world, Hartmut Haenchen regularly con
ducts at the opera houses of Amsterdam, Brussels, London, Madrid, Milan, Paris, 
Tokyo, Toulouse, Vienna and other cities. Haenchen was born in Dresden and sang 
there in the Dresdner Kreuzchor under Rudolf Mauersberger. After having studied in 
Dresden, he broadened his conducting experience with Pierre Boulez, Herbert von 
Karajan, Arvid Jansons and Yevgeny Mravinsky. He has directed the Carl Philipp Ema
nuel Bach Chamber Orchestra since 1980. From 1986 to 2002 Hartmut Haenchen was 
principal conductor of the Netherlands Philharmonic and of the Netherlands Chamber 
Orchestra in Amsterdam. From 1986 to 1999 he was also general music director of the 
Nederlandse Opera in Amsterdam, where he performed seventy premieres and contin
ues to give guest performances. He is a knight in the Order of the Netherlands Lion and 
has been made an honorary citizen of the Netherlands and a freeman of Amsterdam. He 
holds the Order of Merit of the Federal Republic of Germany. Hartmut Haenchen has 
conducted for more than 130 CD and DVD recordings.

Translation: J & M Berridge
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3 Nämlich unbesiegt von den Türken. August der Starke war einer der Befehlshaber jener Armee gewesen, 
 die Wien und das Habsburger Reich gegen die Türken verteidigte.

1  Da die Serenata in einer über dem Garten»schwebenden« Maschine aufgeführt wurde, befand sich das Brautpaar 
 tatsächlich »hier unten«.     2 In der katholischen Heiratszeremonie des 18. Jahrhunderts »banden« die Priester die 
 Hände des Hochzeitspaares mit ihren Stolen zusammen. 

DEr WEttStrEIt DEr GöttEr
Von den zahlreichen Festen, mit denen die Herrlichkeit des 
KÖNIGS die Hochzeit seines durchlauchtigsten SOHNES und 
der durchlauchtigsten ERZHERZOGIN feiern wollte, hat Ihre 
Majestät, nachdem sie die hauptsächlichsten unter ihnen auf 
verschiedene Wochentage festgelegt hatte, befunden, sie 
[die hauptsächlichsten Feste] von jenen Sieben Planeten 
ankündigen zu lassen, die den jeweiligen Tagen ihren Namen 
gegeben haben. Dafür hat man im Königlichen Garten des 
Palastes, der chinesischer Palast genannt wird, einen 
passenden Ort ausgesucht, wo man auf einer prächtigen 
Maschine herabsteigen sehen wird: Merkur. 
Die Sonne. Diana. Mars. Venus. Jupiter. Saturn.

MERKUR
Hier versammelte ewige Götter,
hört den Willen Jupiters.
Den Neid der höchsten Bahnen zu erregen – 
danach trachte ELBE mit ihren blühenden Ufern.

Der Ruf der Hochzeit, die FRIEDRICH mit MARIA, 
SACHSEN mit ÖSTERREICH verbindet, 
drang schon in den Himmel zu euch. 
Nun hat euch Jupiter am Ufer der ELBE 
zusammengerufen, um die Ankunft des 
glücklichen PAARES zu ehren. 
Seht mit lebhaftem 
übermenschlichem Glanz 
das ruhmreiche BRAUTPAAR hier unten1 strahlen, 
und wie der großmütige KÖNIG das Herz zwischen den 
Zuneigungen als Schwiegervater und als Vaters teilt.

DIE SONNE
Und wer unter uns, die wir die Bewegungen der ewigen 
Kreisbahnen der Planeten durch dauerhaftes Gesetz regeln, 
glänzte nicht wohlgesinnt 
angesichts erlauchter HOCHZEITEN? 
Aber niemals seit ich den Wagen vom Meer des Ostens ziehe, 
um die Welt mit Licht schmücken zu lassen, 
erhellte ich einen glücklicheren Tag als jenen, 
an dem er zu den erhobenen RECHTEN2 
den unsterblichen Bund verband; und bereichert 

LA GArA DEGLI DEI
Tra le numerose Feste, con cui la magnificenza 
del RE à voluto solennizare lo Sposalizio del 
Serenissimo suo FIGLIO, e della Serenissima 
ARCIDUCHESSA, avendo la M.S.fissato ad 
alcuni giorni della settimana le principali tra 
esse, à trovato a proposito di farle annunziare dai 
Sette Pianeti, come quelli, che ai giorni anno 
dato il nome. Che però sceltosi nel Real Giardino 
del Palazzo detto Chinese un sito opportuno vi si 
vedranno scendere sopra sontuosa Macchina: 
Mercurio. II Sole. Diana. Marte. Venere. Giove. 
Saturno.

02  MERCURIO.
Qui raccolti eterni Dei
Il voler di Giove udite. 
Far invidia ai sommi Giri 
ELBA miri Queste sue Sponde fiorite.

03  Dell’Imeneo, che accopia
FEDERIGO a MARIA, SASSONIA ad AUSTRIA,
In Ciel tra voi già penetrò la fama;
Or qui Giove vi chiama
Della beata COPPIA
In riva d’ELBA ad onorar l’arrivo.
Mirate di qual vivo
Sovrumano fulgore
Splendon quaggiù gl’incliti SPOSI, e come
Tra gli affetti di Suocero, e di Padre
Di magnanimo RE si parte il core.

 IL SOLE.
E chi di noi, che di quei Cerchi eterni
Con stabil legge regoliamo i moti,
Propizio non rifulse
Agli augusti IMENEI? Io da che traggo
A far adorno il Mondo
Dalla Marina d’Oriente il Carro
Giammai più lieto Giorno
Di quel non illustrai, che all’alte DESTRE
Legò Nodo immortal; nè minor luce

durch ein so anmutiges Siegeszeichen 
wirft der HALBGOTT [Kurprinz] kein schwächeres Licht 
[als die Sonne] auf die väterlichen Reiche.

Jene, die die Sonnenstrahlen zum Tag, 
der geboren wird, vorbereitet [Aurora], 
weiß, ob jemals mit schöneren Strahlen 
die Sonne ihre Schweife schmückte 
und ob die Schar der Vögel 
mich jemals mit süßeren 
Gesängen begrüßte.

DIANA
Cynthia [Diana] könnte angesichts 
des glücklichen Anblicks des königlichen JÜNGLINGS 
kein erhabeneres Schicksal schauen. 
Er, der schon im jugendlichen Alter 
meiner Jagd-Übungen sittsamer Freund war
– wie viele Male hat er meinem Gott der Jagd 
beim Tagesanbruch geopfert! 
Oh! Daß die große FRAU mich bald zum Ereignis, 
die deutsche Erde mit schöner Nachkommenschaft 
zu bereichern, anrufen möge. Die Anrufung wäre nicht 
vergebens und ihren Wünschen nicht weniger geneigt [als 
Diana wäre] Lucina [die römische Göttin der Geburt].

Neue Heroen erbittet das unbesiegbare Deutschland3 

vom Himmel und von IHR; 
und mit Eifer und erfüllt von Hoffnung 
öffnen sich schon 
hunderte als Opfer für die Götter die Adern.

MARS
Ja, ja, aus dem fruchtbaren Schoß mögen neue
Heroen entspringen, um Tapferkeit und Ruhm
in der Welt wiederherzustellen. Erwartet Mars
nicht vom einen und vom anderen BLUT
starke, die Ahnen nachahmende Krieger?
Damit der Name, auf der Vorderseite der
aufragenden Triumph-Bögen eingraviert,
Zeit und Vergessen überdauere, mögen sich
ÖSTERREICH und SACHSEN mit
wachsendem Glanz zum Wettstreit erheben.

A’questo diei, che ricco
Di sì vago Trofeo
Ai Patri Regni il SEMIDEO conduce.

04  Sa quella, che le fasce
Appresta al Dì che nasce,
Se mai – di più bei rai
Sue chiome il Sole ornò;
E se in più dolci canti
La schiera dei Volanti
Ancor mi salutò.

05  DIANA.
Cintia con lieto aspetto
Del Regal GIOVANETTO
Non potea non mirar l’alta ventura.
Ei de’ miei studi amico,
In verde età pudico
Quante volte al mio Nume
Sacrificò sullo spuntar dell’Alba!
O! sia che la gran DONNA il suol Germano
Di bella Prole ad arricchir vicina
A vicenda m’invochi;
Nè l’invocar fia vano,
Nè men propizia ai voti suoi Lucina.

06  Novi Eroi Germania invita
Chiede al Cielo, e chiede a LEI;
E di zel, di speme piena
Di già svena
Cento Vittime agli Dei.

07  MARTE.
Si, si, da sen fecondo
Escano Eroi novelli
Valor, e Gloria a riparar nel Mondo.
Dall’un e l’altro SANGUE
Quai non attende Marte
Forti Guerrieri immitator degli Avi?
Onde in fronte degli Archi inciso il Nome

 A Tempo, a Obblio sovrasti; e ognor più chiara
Al Ciel s’innalzi AUSTRIA, e SASSONIA a gara.
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4 Girandola.      5  Feuerwerk.      6  Caccia su l’Elba.     7 Jagd auf der Elbe.

Wo die Trompete des Ruhms widerhallt, 
hört Mars die großen Namen erklingen; 
und wenn das Schicksal das schöne Geschenk [Geburt 
der Kinder] zugesteht, wird man den Ton 
seiner Trompeten hören, um den Ruhm zu verstärken.

VENUS
Gab es etwas, das Venus nicht 
zugunsten des großen Bundes getan hat? 
Ich war es, die den bogentragenden Sohn 
zu einem so schönen Unternehmen anspornte 
und ihm Kronen aufsetzte, 
als er sich seinem erhabenen Sieg zuwandte, 
und beim gegenseitigen Anblick des BRAUTPAARS 
im bis jetzt nicht geprüften Herzen 
eine süße Leidenschaft erweckt hat.

Oft wurde eine Schönheit 
durch die Pflicht in die Arme 
eines unbekannten Bräutigams geführt. 
Aber um wieviel glücklicher wird die Zukunft sein, 
wenn zuerst Amor, 
sicher des Vergnügens, 
den Bund geschmiedet hat.

JUPITER
Jedes der Gestirne gab mit wohltätigen Einwirkungen 
deinem Sohn zu diesem Unternehmen Hilfe. 
Aber das genügt nicht; ich will daß die hohen BRAUTLEUTE 
von euch neue Ehre empfangen. 
In den Köpfen der unsterblichen Götter 
gebäre der edle Eifer verschiedene FESTE. 
Das war der Grund, aus dem 
mein Zeichen euch vom Himmel hierhin herabbefahl, 
wo das glückliche MEISSEN das Bett für die KÖNIGLICHEN 
LIEBENDEN mit Blumen und unseren Geschenken schmückt.

Von meiner Hand fahre kein gewundener Blitz 
an einem so glücklichen Tag herunter. 
Nur die Liebe möge manchmal am heiteren Himmel 
den glückverheißenden Strahl 
des Blitzes aufleuchten lassen.

08  Dove Tromba – di Fama rimbomba
Ode Marte i gran Nomi suonar;
E se il Fato concede il bei Dono,
Fama il suono
Di sue Trombe s’udrà rinforzar.

09  VENERE.
In favor del gran Nodo
Venere che non fece?
Io fui, che spinsi
Ad impresa si bella il Figlio Arciero,
E di Corone il cinsi
Quando tornò di sua Vittoria altero
Svegliato avendo alla scambievol vista
Degli SPOSI nel core
Non provato per anche un dolce ardore.

10  A ignoto Sposo in braccio
Sovente dal dover
Guidata è una Beltà;
Ma quando Amor primier
A stretto il Laccio
Sicura di piacer
Quanto più lieta va!

11  GIOVE.
Con benefici influssi ogn’un degli Astri
Del Figlio tuo diede all’Impresa aiuto.
Ma ciò non basta; onor novello io voglio
Che ricevan da voi gli alti SPONSALI;
Nelle menti immortali
Nasca studio gentil di varia FESTA,
Che la cagion fu questa,
Per cui dal Cielo il cenno mio vi trasse
Dove MISNIA felice il Letto infiora
Ai REGI AMANTI, e i nostri doni adora.

12  Di mia mano in Di sì lieto
Torta folgore non scenda;
Sol talora in Ciel sereno
Di baleno
Fausto raggio Amore accenda.

DIE SONNE
Dieser reizvolle Gedanke ist Jupiters, der ihn formte, würdig, 
und ich strebe danach, ihn zu unterstützen. 
Ich, die die verborgenen Ursprünge des unauslöschlichen 
Feuers im Busen der Natur erweckt und nährt, 
werde an diesem Ufer 
die FESTLICHE FLAMME sich erheben lassen5, 
die inmitten des Schreckens Vergnügen hervorrufen möge. 
Die Namen und Wahlsprüche 
der hohen EHEGATTEN 
möge man in verschiedener Weise erstrahlen sehen,
dann, nachdem sie aufgestiegen sind, werden, um die Sterne 
herauszufordern, Tausende von Fackeln sich im Flußbett 
spiegeln und mit ihrem hellem Licht eine Wolke überfluten.

Inmitten der Wasser 
wird das lebhafte Feuer 
sich weiter vermehren, 
und die Sonne 
wird vor dem Glanz, 
der im Königlichen Herzen keimt, 
verblassen.

DIANA
Für ihre Jagdvergnügen werde ich tausend Bestien 
aus den düstersten Verstecken der Wälder herbeitreiben. 
Weder Laufen7 noch Schwimmen 
wird sie vor der Wunde retten 
und kein Pfeil und kein Schlag wird ins Leere gehen. 
Oh! wie groß möge deine Freude bei der geliebten Übung sein,
SOHN DES AUGUSTUS, und wie groß 
so oft du das Gesicht der BRAUT vor deinen Augen hast 
und ihr Blick dich lehren wird, 
wie im Herzen ein Pfeil noch besser tifft.

Mache ihr Gesetz zu deiner Gewohnheit, 
ihr Entzücken zu deinem Vergnügen; 
da, wenn der Wettstreit der Leidenschaften 
auch in der Auswahl der Vergnügen stattfindet, 
auch die Gedanken einmütig sein werden.

13  IL SOLE.
Di Giove, che il formò, degno è cotesto
Pensier leggiadro, e a secondarlo aspiro.
Io che a Natura in sen gli occulti semi
D’inestinguibil foco infondo e nutro,
Sorger in questa riva
Farò FIAMMA FESTIVA4,
Che in mezzo del terror diletto apporti.
Dei sublimi CONSORTI
Vedransi in varie guise
Splender Nomi, e Divise;
Quindi salite a disfidar le Stelle
Mille, e mille facelle, al Fiume in grembo
Diluvierà di chiara luce un nembo.

14  In mezzo all’acque
II vivo incendio
Più crescerà;
E di splendore
A quel, che nacque
In Regio core,
Sol cederà

15  DIANA.
De’ lor diletti vaga io dai più foschi
Nascondigli de’ Boschi
Mille Fere trarrò; non corso6, o nuoto
Le salverà da piaga,
Ne strale andrà, ne cadrà colpo a vuoto.
O! quale fia nell’esercizio amato
La gioia tua, FIGLIO D’AUGUSTO, e quale
Allor che volto della SPOSA agli occhi,
T’insegnerà il suo guardo
Come nel cor meglio colpisca un dardo.

16  Fia sua legge il tuo costume
Sua delizia il tuo piacer;
Che dov’è gara d’affetti
Anche in scegliere i diletti
Vanno unanimi i pensier.
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13 Carrosello di quattro Elementi     14 Karussell der vier Elemente.     
15  Corsa d’Anello, e Festa di Canto, e Ballo rappresentata da Dame e Cavalieri     16 Ringrennen und Fest des Gesangs 
 und des Tanzes »Arena« bezieht sich auf den von Tribünen eingefaßten Rennplatz vor dem Palais.

8 Giostra all’incontro.     9  Heinrich I. („Heinrich der Vogler“) war der Vater des »sächsischen« Kaisers Otto I. 
10 Turnier [im Gegensatz zum Ringrennen].     11 Fiera.     
12  Markt, [bei den Festlichkeiten wurden die Leipziger Messen nachgeahmt]. 

MARS
Ein edleres Fest anzuordnen, würdig des 
KÖNIGLICHEN BRAUTPAARS, schicke ich mich an. 
In die beschwerlichen Schranken 
werde ich ausgewählte kräftige Kämpfer steigen lassen; 
vom harten Zusammenprall der Lanzen 
werden Funken von den Helmen und Rüstungen sprühen, 
und mit Vergnügen wird der Schatten HEINRICHS9 
aus dem TURNIER10 die alte Tugend 
wiederauferstehen sehen, nach der einstmals 
die erhabenen Ritter strebten, 
und in den ERLAUCHTEN NEFFEN wird er die Tapferkeit 
blühen sehen, die den alten STAMMVATER ehrt, und hier 
wird er immer noch sein vortreffliches BLUT regieren sehen.

Im Gesicht der Schönen 
möge die Furcht vor der Gefahr 
das freundliche Zinnoberrot 
nicht in Blässe verändern. 
Jene grausamen Lanzen 
treibt nicht die Mißgunst an, 
kein Blut färbt sie, 
und niemand sehnt sich danach, 
Rache zu nehmen, sondern nur nach der Ehre.

MERKUR
Allein die Abwechslung ist Mutter eines schönen Vergnügens. 
So oft meiner Gottheit die Tage geweiht sind, 
lasse ich den schönen Brauch aus einer fremden Gegend 
nachahmen. Mit in der Messe12 ausgestellten fremden Waren 
und dem Geschrei derjenigen, die verkaufen, 
mit Gaukeleien und mit verschiedenen Spielen 
werde ich die aufmerksame Menge zu täuschen wissen. 
In der Willkür des Zufalls liege es, daß manche ihren 
Namen einer Urne übergeben und Geschenke erwarten 
[gemeint: die Lotterie für die Festgäste]. Lachend und 
beifällig soll man die anderen sehen, denen die Gunst 
Fortunas in ungleicher Weise zugeteilt wurde. 

Mögen auch Segelschiffe geiziger Kaufleute 
vom fremden Ufer Edelsteine und Gold herbeibringen, 
sie werden jenem seltenen EDELSTEIN,
der von der Donau an die Elbe kam, nicht gleichen. 

17  MARTE.
Degna de’ REGI SPOSI
Più nobil Festa ad ordinar m’accingo.
In faticoso Arringo
Scender farò scelti Campion robusti;
Dell’Aste al duro incontro
Spargeranno faville Elmi & Usberghi,
E risorger di GIOSTRA8 il pregio antico,
Per cui n’andaro alteri
Un tempo i Cavalieri,
Con diletto vedrà l’Ombra d’ENRICO,
E nei NIPOTI AUGUSTI
Fiorir Virtù, che il prisco CEPPO onora,
E qui regnar, il suo gran SANGUE ancora.

18  Sul volto alle Belle
Timor di periglio
L’amabil vermiglio
Non cangi in pallor.
Quell Aste sì fiere
Livore non spinge,
Non sangue le tinge,
Nè brama chi fere
Vendetta, ma onor.

19  MERCURIO.
Sol varietà d’un bel piacere è madre.
Di straniera Contrada, allor che sacri
Sono al mio Nume i Giorni,
Lieto costume ad immitar io tolgo.
In mostra11 esposte peregrine Merci,
E ’l garrir di chi vende, e l’arti, e attento
Finger saprò ai vari Giochi il Volgo.
In arbitrio del caso
Fia che talun consegni a un’Urna il nome,
E doni attenda, e con applauso e riso
Veggasi inegualmente
II favor di Fortuna altrui diviso.

20  Traggan pur da strana riva
Gemme & oro avare Antenne,
Che di quella,
Che dall’Istro all’Elba venne

Und hier unten auf der Erde 
wird es keinen schöneren PREIS geben, 
um das Geschick des großmütigen 
GATTEN zu wenden.

JUPITER
Vom allgemeinen Gesetz entbinde ich mich nicht. 
Nichts weniger ist es, als ich schon damals beabsichtigte, 
nämlich der Welt ihre Form zu geben; 
mein Zeichen wird die ELEMENTE14 in Krieg bringen: 
die Luft, die Erde und das 
Feuer, die Welle werden ihre Kämpfer haben; und aus diesem
schönen Widerstreit werden Liebe und Vergnügen entstehen. 
Und in den üblichen Wettkämpfen 
wird der großartige Geist Jupiters erscheinen.

VENUS
Es sei mit deiner Zustimmung, oh Vater, daß ich mir anmaße, 
den hohen BRAUTLEUTEN ein liebenswürdigeres Schauspiel 
anzubieten. Ich werde die herumschweifende Liebesschar 
der Nymphen der Elbe – die Nymphen aufgrund ihrer 
Abstammung und wegen der reizvollsten Schönheit sind – 
herbeiführen, damit sie mit ihren Waffen und ihrem 
Aussehen selbst die härtesten Seelen in der geschlossenen 
ARENA16 herausfordern. Dann werden andere, die sich auf 
der grünen BÜHNE [Freilufttheater] gegenseitig mit Tanz und 
Gesang abwechseln, besser singen als die Sirenen und 
leichter tanzen als ein Windhauch.

Ein so ernstes, 
von der Liebe 
gefangenes Herz, 
wird die Freiheit 
für die Liebe hergeben; 
und das erhabene Fest, 
das Venus vorbereitet, 
wird der Triumph 
der Schönheit sein.

Du mit dem demütigen und schweigsamen Gesicht, 
Saturn, was denkst du dir aus, 
um die KÖNIGLICHEN BRAUTLEUTE zu ehren?

GEMMA rara al par non v’è;
E quaggiù toccar in sorte
Al magnanimo CONSORTE
Più bel PREMIO non potè.

21  GIOVE.
Dalla legge comune io non m’esento.
Non men d’allor, che intento
Era a dar forma al Mondo
Porrà il mio cenno gl’ELEMENTI13 in guerra;
Avrà l’Aria, la Terra,
E ’l Foco, e l’Onda i suoi Campioni; e Amore
Dal bei conflitto, e nascerà diletto;
E alle solite prove
La vasta mente apparirà di Giove.

VENERE.
Sia con tua pace, o Padre,
Spettacol più gentile
Agli alti SPOSI io d’offerir presumo.
Delle Ninfe dell’Elba
Per Sangue, e per beltà le più leggiadre
Vaga amorosa Schiera
E con l’armi, e coi volti in chiusa ARENA15

A sfidar guiderò l’alme più crude.
Quindi altre in verde SCENA
Alternando a vicenda il Ballo, e’l Canto
Torranno all’Aure, e alle Sirene il vanto.

22  Un cor sì austero
Non si darà,
Che prigioniero
Non ami cedere
La libertà;
E l’alma Festa,
Che appresta – Venere,
Sarà il Trionfo 
Della Beltà.

23  Tu con volto dimesso e taciturno
A onor dei REGI SPOSI
Che mediti Saturno?
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17 Festa de’ Cavatori dette Miniere.     18 Fest der Bergmänner.     19 Saturn wurde auch mit dem griechischen Kronos 
 gleichgesetzt. In dieser Überlieferung wurde Kronos als alter Mann mit Sense geschildert.     
20  Gemeint ist das goldene Vlies.

SATURN
Von dir schöne Mutter Amors und von Jupiter 
übernahm ich eine glückliche Miene 
und noch mehr von IHR, die dieses 
Ufer so erstrahlen läßt, die Herrin der Seelen und Göttin. 
Ich werde am Tag der mir geweihten Gottheit Leute aus dem 
Schoß der Berge18 herbeirufen, wo die Schätze lagern, 
um sie den Brautleuten am Fuß des Berges anzubieten. Und 
die Gesichter der glücklichen LIEBENDEN, in die METALLE 
[aus Anlaß der Hochzeit geprägte Medaillen] eingraviert, wird 
meine Sense19 nicht antasten.

Die schnellen Fittiche 
der Jahre 
werde ich für SIE kappen; 
und damit IHRE Jugend, 
Kraft, Schönheit 
nicht vergehe, 
werde ich meine langsame Kreisbahn 
noch mehr verzögern.

DIE SONNE
An’s Werk, an’s Werk; ich bin 
in der Reihenfolge die erste; 
und sobald sich der Lauf meines Wagens zur anderen 
Halbkugel gewendet hat [= Sonnenuntergang], 
will ich, daß hier die glücklichen 
FEUER in der Dämmerung Beistand leisten. 
Es entfalte sich die Flamme mit bewundernswerter Kunst, 
die teilhat am Unternehmen des Tessaliers Jason; 
und ist es nicht schon der Fall, 
daß der griechische Held von Kolchos 
einstmals nicht weniger ruhmreich 
mit wertvollem und teurem Balg20 
zurückkehrte als FRIEDRICH von der Donau 
an die Brust des KÖNIGLICHEN VATERS.

Es ist nicht leicht zu sagen, 
welches der großmütigen Herzen 
sich mehr freut, weil mit seltener Lobpreisung, 
Zärtlichkeit, Ehrerbietung und Liebe 
zwischen ihnen wettstreiten.

SATURNO.
Da te, da Giove io presi,
Bella Madre d’Amor un lieto aspetto,
E più ancora da LEI, che questa riva
Illustra sì, donna dell’alme, e diva.
Dal sen de’ Monti17, ove i Tesori an sede,
Ad offrirli il suo piede
Gente trarrò al Nume mio devota;
E ne’ METALLI espressi
Dei fortunati AMANTI
La Falce mia rispetterà i Sembianti.

24  I rapidi Vanni
Degli Anni
Per LOR troncherò;
E acciò giovanezza,
Vigore, bellezza
In ESSI non pera,
La lenta mia Sfera
Più ancor tarderò.

25  IL SOLE.
All’opra, all’opra; io sono
In ordine il primiero;
Et ad altro Emispero
Tosto che volto abbia il mio Carro il corso,
Qui vô, che i lieti FOCHI
Al cadere del di porgan soccorso.
Spieghi la fiamma con mirabil arte
Del Tessalo Giasone
L’Impresa a parte, a parte;
Ne a caso già; che qual da Colco un tempo
II Greco Eroe: per ricca Spoglia e cara,
Glorioso non meno
FEDERIGO dall’ Istro
Ritorno fè al REGAL PADRE in seno.

26  Non è facile il ridir
Chi più goda dei gran COR; 
Che tra lor con lode rara
Fanno a gara
Tenerezza, ossequio, amor.

CHOR
Glückliche HEROEN folgt 
den glücklichen Einflüssen 
der einmütigen Sterne, 
um euch zu erfreuen. 
Und hier möge man 
für immer das Vergnügen 
seine Herrschaft übernehmen sehen. 

Nachdem [nunmehr] die passende Stunde gekommen ist, 
das Feuerwerk anzuzünden, wird die große Maschine, die zu 
diesem Zweck am Ufer der Elbe errichtet wurde, illuminiert 
werden. Sie stellt den Palast des Aietes, des Königs von 
Kolchos dar. Man wird dort den Tempel der Diana sehen, 
einige Grotten und das Goldene Vlies, das an einer Statue 
des Phrixos hängt. Zwei Flotten stellen die Flotten Jasons 
und Aietes’ dar. Aufeinandertreffend beginnen sie die 
Schlacht, die mehr als einmal wild und geräuschvoll ist, und 
in der die Schiffe Jasons Sieger bleiben. Er wird das Schiff 
verlassen, begleitet von Argonauten, und er wird zeigen, daß 
er die Flammen nicht fürchtet, die sich vom Drachen, der 
das Goldene Vlies bewacht, und von anderen Monstern auf 
der Erde und im Wasser ausbreiten. Nachdem er dann mit 
gleicher Unerschrockenheit die verzauberten Stiere unter das 
Joch gezwungen hat, und nachdem er aus der Erde die 
Krieger (von denen die Fabel spricht), die sich selbst vernich-
ten, hat aufsteigen sehen, wird sich Jason des verhängnisvol-
len Vlieses bemächtigen. Der NAME der durchlauchtigsten 
BRAUT, den man mittlerweile auf der Stirnseite der 
Maschine widerleuchten sieht, wird das Zeichen geben, daß 
die Verzauberungen beendet sind und das Abenteuer zum 
Ende gekommen ist; und das Zeichen des Siegs von Jason 
wird auch der erneute Widerhall der großen Geschütze sein, 
die man zwischen dem Geräusch unzählbarer brennender 
Feuer hören wird.

Übersetzung: Michael Walter

27  CORO.
Di Stelle concordi
Gl’influssi beati,
EROI fortunati,
Seguite a goder.
E qui la sua Reggia
Per sempre si veggia
Fissar il Piacer.

Venuta l’ora opportuna per accendere la 
Girandola, resterà illuminata la vasta Macchina 
eretta a questo fine sulla riva dell’Elba. 
Rappresenta il Palazzo d’Eta Re di Colco. Vi sì 
vedra il Tempio di Diana, alcune Grotte, & il 
Vello d’oro appeso alla Statua di Frisso. Due 
flotte figurate per quelle di Giasone, e di Eta 
incontrandosi pel Fiume appiccheranno più 
d’una volta fiera, e strepitosa battaglia, nella 
quale rimanendo superiori le Navi di Giasone, 
sbarcherà questi accompagnato dagli Argonauti, 
nè mostrerà temer delle Fiamme, che dal Drago 
custode del Vello d’oro, e da altri Mostri 
vedranno spargersi in terra, & in acqua. Costretti 
quindi con eguale intrepidezza i Tori incantati a 
soffrire il Giogo, e veduti nascer dalla terra, e 
distruggersi fra loro medesimi i Guerrieri, di cui 
parla la Favola, s’impadronirà Giasone del Vello 
fatale. II NOME della Serenissima SPOSA, che 
in questo mentre verrà a rilucere nella facciata 
della Macchina, darà segno d’esser disfatti 
gl’incanti, e posta a fine l’Avventura; e 
contrassegno della Vittoria di Giasone sarà pure 
il nuovo rimbombo delle grosse Artigliere, che si 
saranno udite fra lo strepito d’innumerabili Fochi 
lavorati.




