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Nach diesem raffiniert verschlungenen Kno-
ten hat sich das britische Alte-Musik-Ensemble 
»Solomon’s Knot« benannt. Assoziiert mit dem 
biblischen König, steht er für Weisheit, Trans-
zendenz und die Verbundenheit mit höheren 
Sphären. Ob die Musiker diese Attribute für sich  
in Anspruch nehmen, sei dahingestellt. Auf 
jeden Fall treffen sie auf die Musik des Barock-
komponisten Henry Purcell zu, der als »Orpheus 
Britannicus« berühmt wurde und dem das 
Ensemble den heutigen Abend widmet.

WILLKOMMEN

juliusbaer.com

MODERNE KULTUR IN  
EINZIGARTIGER GESTALT.

PRINCIPAL SPONSOR

Julius Bär ist Principal Sponsor 
der Elbphilharmonie Hamburg.

MÖCHTEN SIE 
VERWIRKLICHEN?

WELCHE VISION 

Elbphilharmonie_DE-ElbphilharmonieAbendprogramme-148x210-13072018.indd   1 12.07.18   14:47



Montag, 26. Oktober 2020 | 18:30 & 21 Uhr | Laeiszhalle Großer Saal 

Das Alte Werk | 2. Konzert 
 
 

SOLOMON’S KNOT

Henry Purcell (1659–1695) 

Symphony
aus: Arise, my Muse. Ode for Queen Mary’s birthday (1690)

Welcome to all the pleasures that delight
aus: Welcome to all the pleasures. Ode for St. Cecilia’s Day (1683)

Passacaglia
aus: King Arthur, or the British Worthy, Akt IV (1691)

Hornpipe
aus: The Fairy Queen, Akt III (1692)

Mark how readily each pliant string
aus: Raise, raise the voice. Ode for St. Cecilia’s Day (1685)

Strike the viol, touch the lute
aus: Come ye Sons of Art, away. Ode for Queen Mary’s birthday (1694)

See, even night herself is here
aus: The Fairy Queen, Akt II

So when the glitt’ring Queen of Night
aus: Of old, when heroes thought it base. The Yorkshire Feast Song (1690)

Sleep: Hush, no more, be silent all
aus: The Fairy Queen, Akt II

Symphony
Now the night is chased away
Phoebus: When a cruel long winter has frozen the earth
aus: The Fairy Queen, Akt IV



See how the glitt’ring ruler of the day
aus: Arise, my Muse

Spring
aus: The Fairy Queen, Akt IV

The Sparrow and the gentle Dove
aus: From hardy climes and dangerous toils of war. 
Ode for the wedding of Prince George of Denmark and Princess Anne (1683)

Summer
Autumn
Winter
aus: The Fairy Queen, Akt IV

Prelude
Hark! The echoing air a triumph sings
Sure the dull God of Marriage does not hear
Prelude 
Hymen
They shall be as happy as they’re fair
Chaconne
aus: The Fairy Queen, Akt V

 

 
Das Konzert wird von NDR Kultur aufgezeichnet 
und zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt.

Eine Kooperation von HamburgMusik und Norddeutscher Rundfunk

Gefördert durch den



BROADWAY DES BAROCK

Henry Purcell: Oden und Semi-Operas

Wer heute nach London kommt, muss viel Fantasie aufbringen, um sich die 
Metro pole so vorzustellen, wie Henry Purcell sie im 17. Jahrhundert kannte: 
ohne Big Ben, ohne Tower Bridge, ohne rote Doppeldeckerbusse. Quirlig, von 
Verkehrslärm erfüllt, eng bebaut und dicht bevölkert war London jedoch auch 
schon zu seiner Zeit, und mit einer halben Million Einwohnern übertraf es alle 
anderen Städte Westeuropas an Größe. In diesem sich ständig verändernden 
urbanen Kosmos spielte sich Purcells kurzes Leben ab – soweit wir wissen, 
hat er London nie verlassen.

Auf einer Wegstrecke von etwa vier Kilometern liegen die Hauptstationen sei-
ner Biografie dicht beieinander: In der Nachbarschaft von Westminster Abbey 
kam er 1659 zur Welt; 1679 übernahm er dort das Organistenamt und wohnte 
stets in der Nähe des ehrwürdigen Gotteshauses, das als royale Zeremonial-
kirche seit dem Mittelalter eine hervorgehobene Bedeutung in der englischen 
Geschichte besitzt. Nördlich der Kirche residierte der Königshof im Whitehall 
Palace (1698 abgebrannt), wo geistliche und weltliche Werke aus Purcells Feder 
zur Aufführung kamen. Und in Westminster Abbey wurde Purcell 1695 im Alter 
von etwa 36 Jahren schließlich auch begraben. 

Dass sich einem Komponisten und Musiker wie Purcell im London der 
Barockzeit viele berufliche Chancen boten, war einer politischen Umwälzung zu 
verdanken. In Purcells Geburtsjahr 1659 ging die zehn Jahre andauernde kunst-
feindliche Herrschaft der Puritaner unter Oliver und Richard Cromwell zu Ende; 
im Folgejahr kehrte der Stuart-König Charles II. aus dem Exil zurück und wurde 
1661 gekrönt. Mit der Wiedereinsetzung des Königtums gewann das gesell-
schaftliche und kulturelle Leben an neuem Glanz: Die Theater wurden wieder 
eröffnet, das Musikleben blühte auf, man kleidete sich wieder à la mode, der 
Buchhandel florierte – kurz, Purcell wuchs in einer anregenden Atmosphäre auf 
und lernte den Prunk des Königshofes ebenso kennen wie das Elend der großen 
Pestepidemie des Jahres 1665 und der Brandkatastrophe von 1666.

In seiner Musik drückte Purcell den festlichen Jubel ebenso aus wie die tiefe 
Verzweiflung – und das auf eine so unmittelbar berührende Weise, dass schon 
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Der Stadtplan von London um 1700. Ein Großteil der Innenstadt nördlich der Themse brannte 1666 ab,als 
Henry Purcell sieben Jahre alt war. »Sein« Viertel rund um Westminster Abbey (links unten, unterhalb des  
St James’s Park) war davon jedoch nicht betroffen.

die Zeitgenossen seine überragende Bedeutung anerkannten: »England hat 
nie ein größeres musikalisches Genie besessen«, konstatierte der zeitgenös-
sische Jurist und Musikschriftsteller Roger North. Anders formuliert, besitzt 
Purcells Musik eben eine gewisse »Englishness«. Im heutigen Programm zeigt 
sich dieser Aspekt durch die Wahl typischer Genres, die sich im damaligen Eng-
land großer Beliebtheit erfreuten: die prunkvoll-heitere Ode sowie die unter-
haltsame »Semi-Opera«.

Weltliche Festfreude: Die Oden

Um 1665 etablierte sich am englischen Königshof der Brauch, zeremoniellen 
Ereignissen – Neujahrsfeiern, königlichen Geburtstagen, Hochzeiten, der Rück-
kehr des Monarchen von einer Reise oder ähnlichen freudigen Anlässen – durch 
die Aufführung einer Ode zusätzlichen Glanz zu verleihen. Mit der Bezeichnung 
»Ode« bezogen sich die englischen Textdichter bewusst auf die Lob gesänge 
antiker griechischer Poeten. Die Komponisten kleideten die oftmals in Eile 
abgefassten Verse in damals moderne musikalische Formen für Gesangs- 
solisten, Chor und Instrumentalensemble.



Von etwa 1680 an waren Henry Purcell und sein Lehrer John 
Blow (1649–1708) die Hauptkomponisten der höfischen Oden. 
Besonders Purcells Beiträge zu den Geburtstagen von Queen 
Mary II. zeichnen sich durch höchst inspirierte Wortverto-
nung, effektvolle Harmonik und abwechslungsreiche Instru-
mentierung aus. Zu ihnen zählen Arise, my muse und Come, ye 
Sons of Art, away. Dass die Geburtstagsoden den Komponis-
ten zu künstlerischen Spitzenleistungen anregten, lag nicht 
nur am Prestige solcher Hofaufträge, sondern auch an seiner 
persönlichen Sympathie für die junge, bei ihren Unter tanen 
beliebte Königin. Als sie 1694 im Alter von nur 32 Jahren ver-
starb, schrieb er für sie eine von anrührender Emotionalität 
geprägte Trauermusik, die kaum ein Jahr später zu seiner eige-
nen Beisetzung wiederholt wurde.

Purcells eindrucksvolle Oden erklangen nicht nur am 
Königshof, sondern auch bei den Feiern anderer Institutionen – 
etwa The Yorkshire Feast Song (1690) bei einer Versammlung von 
Adeligen aus Yorkshire, die sich regelmäßig in London trafen. 
Weitaus bekannter sind Purcells Beiträge zur 1683 begonnenen 
Tradition der Aufführung von Oden zu Ehren der heiligen Cäci-
lia, der Patronin der Kirchenmusik. Die besten Sänger und Ins-
trumentalisten Londons vereinten sich anlässlich ihres Feier-
tages zu einem exquisiten Ensemble. Und so konnte Purcell für 
seine Cäcilienoden wie Welcome to all the pleasures und Raise, 
raise the voice aus dem Vollen schöpfen und höchste Ansprü-
che an die Virtuosität aller Mitwirkenden stellen.

Anregend dürften für ihn auch die Texte gewesen sein, in 
denen es vielfach um die Macht der Harmonie, die Charakte-
ristik einzelner Musikinstrumente und die Wirkung der Musik 
auf die Seele geht. Von Cäcilia selbst ist nur selten, von ihrem 
Märtyrertod niemals die Rede, da die anglikanische Kirche die 
Heiligenverehrung ablehnte. Deshalb thematisierten die Text- 
dichter eine eher weltliche Mythologie der Musik. Aufführungs-
ort der Cäcilienoden war – trotz eines einleitenden Gottes-
dienstes – denn auch keine Kirche, sondern das Haus der 
Papierhändler-Gilde, in deren großem Saal das Fest ganz welt-
lich mit einem Bankett beschlossen wurde.

Queen Mary II.



Henry Purcell

Fantastische Inszenierung: 
The Fairy Queen

Bereits in den 1680er Jahren hatte 
Henr y Purcell einzelne Lieder, 
Chöre und Instrumentalsätze als 
Bühnen musik für Schauspiele 
geschrieben. Seine gute Zusam-
menarbeit  mit den Londoner 
Theater managern intensivierte sich, 
als um 1690 die Musikförderung 
durch den Königshof stark abnahm 
und er sich dadurch anderen Auf-
gaben zuwandte. Höhepunkte dieser 
neuen Sparte seines Schaffens waren 
die vier »Semi-Operas« Dioclesian (1690), 
King Arthur (1691), The Fairy Queen (1692) und 
The Indian Queen (1695).

Ihre Bezeichnung als »Halb-Opern« verweist 
darauf, dass sie – im Gegensatz zur damals gängigen 
Oper italienischer Art mit Rezitativen, Arien und Chören – nur 
etwa zur Hälfte auskomponiert sind; die andere Hälfte der Aufführung besteht 
aus gesprochenem Schauspieltext. Diese Kompromissform kam zustande, weil 
das englische Publikum nicht auf die große Tradition der populären Dramen 
und Komödien verzichten wollte. Außerdem galt die vollständig gesungene ita-
lienische Oper als unnatürlich. Um dennoch neueste Musik bieten zu können, 
wurden Vokal- und Instrumentalsätze sowie Balletteinlagen als sogenannte 
»Masque« an passenden Stellen in die Handlung integriert oder an das Ende 
eines Aktes gestellt. 

Zu Purcells Lebzeiten waren Shakespeares Werke wieder sehr populär, 
allerdings nicht im »Urtext«, sondern in Bearbeitungen, die dem modernen 
Theater des späten 17. Jahrhunderts angepasst waren: Hatte man auf den Büh-
nen der elisabethanischen Epoche noch vor einer unveränderlichen Schau-
fassade gespielt, so nutzte man nun bewegliche Dekorationen und eine hoch 
entwickelte Theatermaschinerie. Zu den Ensembles gehörten auch Frauen, 
während vordem die weiblichen Rollen von jungen Männern gespielt worden 
waren. Insgesamt versuchten die Londoner Theaterdirektoren, mit besonders 
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prunkvollen Inszenierungen an die höfischen Aufführungen der Ära vor der 
Cromwell-Herrschaft anzuknüpfen. So kamen multimediale Spektakel her-
aus, die mit ihren üppigen Musik- und Tanzepisoden durchaus Ähnlichkeit mit 
Broadway-Musicals hatten. 

Purcells Semi-Opera The Fairy Queen, eine Bearbeitung von Shakespeares 
Komödie A Midsummer Night’s Dream (Erstdruck 1600), wurde am 2. Mai 1692 
im Dorset Garden Theatre uraufgeführt. Dabei vertonte er keine einzige Zeile 
von Shakespeare, denn die Gesangstexte waren Neuschöpfungen eines unbe-
kannten Dichters. Der Inhalt des Midsummer Night’s Dream ist zu verfloch-
ten, um ihn hier zu rekapitulieren; man braucht ihn auch gar nicht im Detail 
zu kennen, um Purcells Musik zu genießen. Es geht jedenfalls um gleich vier 
(!) Paare, die in dieser Sommernacht zueinander finden müssen. Eines davon 

Oberon und Titania, umringt von einer Schar Elfen – so verspielt und detailreich illustrierte 
Joseph Noel Paton um 1850 den »Midsummer Night’s Dream«



sind der Athener Herzog Theseus und die 
Amazonenkönigin Hippolyta. Ihre Hoch-
zeitsfeier bildet die Rahmenhandlung 
für den Rest der Geschichte. Weiterhin 
treten das Elfen königs paar Oberon und 
Titania auf, eine ziemlich unfähige Hand-
werker-Amateurtheatertruppe und der 
neckische Kobold Puck, der alles durch-
einanderbringt. All diese Protagonis-
ten sind durch überwiegend amouröse 
Irrungen und Wirrungen miteinander 
verknüpft.

Purcells Masques stehen jedoch the-
matisch nur locker mit dem Schauspiel 
in Verbindung. Sie enthalten keine dra-
matische Fortspinnung, sondern sind 
Stimmungsbilder, was Purcells gefühls-
betonter Kompositionsweise sehr ent-
gegenkam. Für das heutige Konzertpro-
gramm hat das Ensemble Solomon’s 
Knot drei Höhepunkte ausgewählt: Tita-
nia sinkt in den Schlaf, der Auftritt der 
vier Jahreszeiten zur Feier von Oberons 
Geburtstag sowie die Masque of Hymen, 
bei der im Zeichen des Hochzeitsgottes 
alle Paare glücklich zueinanderfinden.

Wie der Souffleur John Downes in seinen Memoiren festhielt, waren »Hof und 
Stadt« mit The Fairy Queen »höchst zufrieden« – kein Wunder, war die Produk-
tion doch die aufwendigste Schau des Jahrzehnts. Nach der Wiederaufnahme 
von 1693 sollte sie 1701 erneut gezeigt werden, doch es stellte sich heraus, dass 
nach Purcells Tod die Partitur verloren gegangen war. Vergeblich versuchte die 
Theaterdirektion, per Zeitungsannonce und Zusage eines hohen Finderlohns 
die wertvolle Handschrift wiederzubekommen. Erst im 20. Jahrhundert wurde 
eine so gut wie vollständige, teilweise von Purcell selbst geschriebene Parti-
tur in einer Londoner Bibliothek entdeckt. So blieb eines seiner Meisterwerke 
durch einen glücklichen Fund der Musikwelt erhalten.
 DOROTHEA SCHRÖDER

Im Dorset Garden Theatre (auch Queen’s Theatre genannt) 
fand 1692 die Uraufführung von »The Fairy Queen« statt
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Symphony
aus: Arise, my Muse. Ode for Queen Mary’s birthday

Welcome to all the pleasures that delight
aus: Welcome to all the pleasures. 
Ode for St. Cecilia’s Day

Welcome to all the pleasures that delight,
Of ev’ry sense the grateful appetite.
Hail great assembly of Apollo’s race.
Hail to this happy place, this musical assembly,
That seems to be 
the ark of universal harmony.

Passacaglia
aus: King Arthur, or the British Worthy

 
How happy the lover, how easy his chain,
How happy the lover, how pleasing his pain,
How sweet, how sweet to discover
He sighs not in vain.

For love ev’ry creature
Is form’d by his nature;
No joys are above 
The pleasures of love.

In vain are our graces, 
In vain are our eyes,
If love you despise.
When age furrows faces
’tis too late to be wise.

Then use the short blessing 
That flies in possession.
No joys are above 
The pleasures of love.

Willkommen ihr Freuden alle

Willkommen, ihr Freuden alle, die ihr
die dürstenden Sinne entzückt.
Gruß dir, hehre Schar von Apollons Volk,
Gruß diesem glücklichen Ort, diesem 
musikalischen Kreis, der, wie es scheint,
die Arche der Weltharmonie ist

Passacaglia

Wie glücklich der Liebende, wie leicht seine 
Kette, wie angenehm seine Qual!
Wie süß zu entdecken,
er seufzt nicht umsonst.

Für die Liebe ist jede Kreatur
geschaffen von der Natur.
Keine Freuden geh’n über
die Freuden der Liebe.

Umsonst unsre Reize,
umsonst eure Blicke,
verschmäht ihr die Liebe.
Entstellt euch das Alter,
nützt Weisheit nichts mehr. 

Genießt doch den Segen
der heut euch vergönnt ist.
Gibt’s größere Freuden
als Freuden der Liebe! 

GESANGSTEXTE
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Hornpipe
aus: The Fairy Queen, Akt III

Mark how readily each pliant string
aus: Raise, raise the voices. Ode for St. Cecilia’s Day

Mark, how readily each pliant string
Prepares itself, and as an off’ring
The tribute of some gentle sound does bring.

Then all together in harmonious lays,
To the sublimest pitch themselves they raise,
And loudly celebrate their Master’s praise.

Strike the viol, touch the lute
aus: Come ye Sons of Art, away. 
Ode for Queen Mary’s birthday

Strike the viol, touch the lute,
Wake the harp, inspire the flute,
Sing your patroness’s praise,
In cheerful and harmonious lays.

See, even night herself is here
aus: The Fairy Queen, Akt II

See, even night herself is here,
To favour your design,
And all her peaceful train is near,
That men to sleep incline.

Let noise and care,
Doubt and despair,
Envy and spite, the fiend’s delight,
Be ever banish’d hence.

Sieh, wie willig jede biegsame Saite 

Sieh, wie willig jede biegsame Saite
sich bereit macht und als Gabe
den Tribut eines sanften Klanges bringt.

Alle zusammen in harmonischen Weisen
heben dann sich zu den höchsten Tönen
und singen laut das Lob ihres Meisters.

Streiche die Geige, schlage an die Laute

Streiche die Geige, schlage an die Laute,
erwecke die Harfe, befeu’re die Flöte,
singe deiner Herrin Lob
in heiteren und wohlklingenden Liedern.

Sieh, die Nacht ist gekommen

Sieh, die Nacht ist gekommen,
um deine Wünsche zu begünstigen,
und ihr friedliches Gefolge kommt,
den Menschen Schlaf zu bringen.

Lärm und Sorge,
Kummer, Verzweiflung,
Neid und Bosheit, des Satans Wonnen,
seien von hier verbannt.



Let soft repose her eyelids close,
And murm’ring streams
Bring pleasing dreams;
Let nothing stay to give offence.

So when the glitt’ring Queen of Night
aus: Of old, when heroes thought it base. 
The Yorkshire Feast Song

So when the glitt’ring Queen of Night
With black eclipse is shadow’d o’er.
The globe that swells with sullen pride,
Her dazzl’ing charms to hide,
Does but a little time abide.
And then each ray is brighter than before.

Sleep: Hush, no more, be silent, all
aus: The Fairy Queen, Akt II

Hush, no more, be silent, all,
Sweet repose has clos’d her eyes.
Soft as feather’d snow does fall!
Softly, softly steal from hence.
No noise disturb her sleeping sense.

Symphony
aus: The Fairy Queen, Akt IV

Now the night is chas’d away
aus: The Fairy Queen, Akt IV

Now the night is chas’d away,
All salute the rising sun;
‘Tis that happy, happy day,
The birthday of King Oberon.

Sanfte Ruhe schließe die Lieder,
murmelnde Bäche
raunen schöne Träume,
nichts bleibe, was stören könnte.

Wenn nun die funkelnde Königin der Nacht

Wenn nun die funkelnde Königing der Nacht
von schwarzer Finsternis verschattet wird.
Der Globus, geschwollen von düst’rem Stolz,
sucht ihre blendenden Reize zu verbergen,
doch kann nur kurze Zeit verweilen.
Und danach ist jeder Strahl heller als zuvor.

Psst, schluss nun, schweigt still

Psst, schluss nun, schweigt still,
die süße Ruh schloss ihr schon die Augen.
Leise, wie der Schneeflaum fällt
stiehlt euch, leise, fort von hier.
Kein Laut störe ihre schlafende Seele.

Die Nacht ist nun verjagt

Die Nacht ist nun verjagt,
alle begrüßen die aufgehende Sonne.
Heute ist ein glücklicher Tag,
der Geburtstag von König Oberon.

GE S A NG S T E X T E



Phoebus: When a cruel long winter 
has frozen the earth
aus: The Fairy Queen, Akt IV

When a cruel long winter has frozen the earth,
And nature imprison’d, seeks in vain to be free;
I dart forth my beams to give all things a birth,
Making spring for the plants, 

ev’ry flower and each tree.

‘Tis I who give life, warmth, and vigour to all,
Ev’n love who rules all things 

in earth, air and sea,
Would languish and fade, 

and to nothing would fall,
The world to its chaos would return, but for me.

Hail! Great Parent of us all,
Light and comfort of the earth,
Before thy shrine the seasons fall,
Thou who giv’st all nature birth.

See how the glitt’ring ruler of the day
aus: Arise, my muse. 
Ode for Queen Mary’s birthday

See how the glitt’ring Ruler of the Day
From the cool bosom of the sea
Drives with speed away,
And does attending planets all
To wanton revels call,
Who from the starry east and west
To celebrate this day make haste,
And in new robes of glory dress’d
Dance in a solemn ball.

Phoebus: Wenn der harte, lange Winter 
die Erde vereist hat

Wenn der harte, lange Winter die Erde vereist 
hat, und die gefangene Natur vergeblich 
versucht sich zu befreien, dann schleudere 
ich meine Strahlen, um alles zu erwecken,
Frühling zu bringen jeder Blume, jedem Baum.

Ich spende allen Leben und Wärme und Kraft.
Sogar die Liebe, die über alles herrscht
zu Land, in der Luft und im Meer,
verschmachtete und stürbe 
und verginge zu Nichts,
ohne mich kehrte die Welt ins Chaos zurück.

Sei gesegnet, unser aller großer Vater,
Licht und Wohl der Erde!
Vor deinem Altar knien die Jahreszeiten nieder,
denn dir entspringt die Natur.

Sieh, wie der blitzende Herrscher
 

Sieh, wie der blitzende Herrscher des Tages
vom kühlen Grund des Meeres
mit Schnelligkeit forttreibt.
Und alle Planeten folgen
der Aufforderung zum übermütigen Fest.
Vom sternenklaren Osten und Westen
eilen sie, diesen Tag zu feiern.
Und in neue Festgewänder gekleidet,
tanzen sie einen ehrwürdigen Ball.



Spring
aus: The Fairy Queen, Akt IV

Thus the ever grateful spring,
Does her yearly tribute bring;
All your sweets before him lay,
Then round his altar sing and play.

The Sparrow and the gentle Dove
aus: From hardy climes and dangerous toils of war. 
Ode for the wedding of Prince George of Denmark 
and Princess Anne

The sparrow and the gentle dove,
Sacrifices fit for love,
Roses sweet and myrtle bring,
Beauties of the blooming spring;
Into sacred garlands twine
To offer up to Venus’ shrine,
That the pleasures they possess
May still increase and still be fresh,
And by a more exalted love
Each happy hour to come improve.

Summer
aus: The Fairy Queen, Akt IV

Here’s the summer, sprightly, gay,
Smiling, wanton, fresh and fair;
Adorn’d with all the flow’rs of May,
Whose various sweets perfume the air.

Autumn
aus: The Fairy Queen, Akt IV

See, see my many colour’d fields,
And loaded trees my will obey;
All the fruit that autumn yields, 
I offer to the god of day.

Frühling

Hier bringt der ewig dankbare Frühling
alljährlich seinen Tribut.
Legt süße Gaben vor ihm nieder
und singt und spielt um seinen Thron.

Der Spatz und die sanfte Taube

Der Spatz und die sanfte Taube,
Opfer, die der Liebe wert,
bringt süße Rosen und Myrthen,
Schönheiten des knospenden Frühlings,
windet sie in geweihte Girlanden,
um sie dem Heiligtum der Venus zu opfern,
damit die Freuden, die sie besitzen,
noch wachsen und sich erneuern mögen.
Und dass, durch eine noch erhabenere Liebe,
jede glückliche Stunde sich noch steigere.

Sommer

Hier ist der Sommer, frisch und froh,
lachend, übermütig, jung und hold,
geschmückt mit allen Blumen des Mai,
die mit tausend Düften die Luft parfümieren.

Herbst

Schau, wie bunt meine Felder sind,
fruchtbeladene Bäume sind mir zu Diensten,
die ganze Ernte, die der Herbst einbringt,
biete ich dem Gott des Tages.

GE S A NG S T E X T E



Winter
aus: The Fairy Queen, Akt IV

Next winter comes slowly,  
pale, meager and old,
First trembling with age,  
and then quiv’ring with cold;
Benum’d with hard frosts,  
and with snow cover’d o’er,
Prays the sun to restore him,  
and sings as before.

Hail! Great Parent of us all …

Prelude
aus: The Fairy Queen, Akt V

Hark! The echoing air a triumph sings
aus: The Fairy Queen, Akt V

Sopran 
Hark! The echoing air a triumph sings.
And all around pleas’d cupids clap their 
Wings.

Hark! Hark!

Sure the dull God of marriage does not hear
aus: The Fairy Queen, Akt V

Sopran
Sure the dull God of marriage does not hear;
We’ll rouse him with a charm.
Hymen, appear, appear!
Our queen of night commands thee not to stay.

Winter

Jetzt kommt der Winter,
langsam, bleich, mager und alt,
zittrig vor Alter  
und schlotternd vor Kälte,
steif vom harten Frost, ganz von Schnee 
bedeckt,
bittet er die Sonne, ihn wiederzubeleben ,
und singt noch einmal:

Sei gesegnet, großer Vater …

Hört! Überall in der Luft

Sopran 
Hört! Überall in der Luft klingt ein
triumphierendes Echo, und überall
schlagen lustige Cupidos mit ihren Flügeln!

Hört! Hört!

Gewiss ist der blöde Gott der Ehe

Sopran
Gewiss ist der blöde Gott der Ehe schwerhörig!
Wir wecken ihn mit einem Zauberspruch;
Hymenaios [griech. Hochzeitsgott], erscheine!
Unsere nächtliche Königin befiehlt: Komm!



Prelude 
aus: The Fairy Queen, Akt V

Hymen
aus: The Fairy Queen, Akt V

Bass 
See, I obey.
My torch has long been out.
I hate
On loose dissembled vows to wait,
Where hardly love out-lives the wedding night,
False flames, love’s meteors,
yield my torch no light.

Sopran
Turn, then thine eyes upon those glories here,
And catching flames will on thy torch appear.

Bass
My torch, indeed, with from such brightness 
shine: Love ne’er had yet such altars so divine.

They shall be as happy as they’re fair
aus: The Fairy Queen, Akt V

Sopran, Bass 
They shall be as happy as they’re fair;
Love shall fill all the places of care:
And ev’ry time the sun shall display
His rising light,
It shall be to them a new wedding day,
And when he sets, a new nuptial-night.

Chaconne
aus: The Fairy Queen, Akt V

Hymenaios

Bass 
Ja ja, zu Befehl …
Seht, meine Fackel ist längst erloschen.
Ich hasse es, geheuchelte Liebeschwüre zu 
hören, bei denen die Liebe
kaum die Hochzeitsnacht übersteht.
Falsche Flammen, Liebes-Sternschnuppen
geben meiner Fackel kein Feuer.

Sopran
Dann sieh auf diese Herrlichkeiten,
und deine Fackel wird Feuer fangen!

Bass
Ja, das bringt meine Fackelt zum Leuchten! 
Solche Liebesaltäre sah ich noch nie.

Sie sollen so glücklich sein

Sopran, Bass 
Sie sollen so glücklich sein, wie sie schön sind,
die Liebe soll alle Sorgen verdrängen,
und immer, wenn die Sonne
ihre aufgehenden Strahlen zeigt,
soll es ein neuer Hochzeitstag sein,
und geht sie unter, eine neue Hochzeitsnacht.

GE S A NG S T E X T E



SOLOMON΄S KNOT
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SOLOMON΄S KNOT

Solomon’s Knot ist ein 2008 in London gegründetes internati-
onales Musikkollektiv in flexibler Besetzung, das sich zur Auf-
gabe gesetzt hat, die Alte Musik mit neuem Leben zu erfüllen. 
Dafür testet es auf der Bühne die Grenzen aus oder überschrei-
tet sie gar. Sänger und Instrumentalisten musizieren ohne Diri-
genten, und inspiriert vom innovativen Theater singen die Solis-
ten auswendig. Der Klang des Ensembles definiert sich durch 
eine ausdrucksstarke Gruppe von Instru mentalisten sowie 
der vokalen Virtuosität der Solisten, die sich intuitiv zu einem 
geschlossenem Ensemble zusammenfinden können.

Mit Johann Sebastian Bach als zentralem Angelpunkt reicht 
das Repertoire von den Madrigalen Carlo Gesualdos und ande-
ren polyphonen Kompositionen der Renaissance über italieni-
sche Barockopern hin zu Kantaten und Oratorien von Kompo-
nisten wie Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel und 
Marc-Antoine Charpentier. Kurz gesagt, das Ensemble führt 
sowohl bekannte als auch weniger bekannte Meisterwerke aus 
der Zeit vor 1800 auf.

Solomon’s Knot arbeitet zusammen mit zahlreichen Regis-
seuren, bildenden Künstlern, Choreografen sowie anderen 
Musikensembles und Komponisten, darunter der Rockmu-
siker Tim Carroll, die Theaterregisseurin Federay Holmes, 
der Opern- und Filmregisseur John La Bouchardière und das 
Musikkollektiv Spira mirabilis. Durch die jeweiligen Zusam-
menschlüsse entstehen unkonventionelle Konzertprogramme, 
die das Publikum immer wieder aufs Neue überraschen.

Die Aufführungen der Johannes-Passion von Johann Sebas-
tian Bach in der Version von 1725 beim Bachfest Leipzig 2019 
bezeichnete die Leipziger Volkszeitung als »neue Maßstäbe 
setzend«. Das Werk wurde auch in der Londoner Wigmore 
Hall aufgeführt. Im selben Jahr trat Solomon’s Knot erstmals 
bei den BBC Proms in der Royal Albert Hall in London auf und 
präsentierte Bachs Kantaten zum Michaelisfest. Ebenfalls 2019 
erschien die Debüt-CD Magnificat mit weihnachtlich-festlicher 
Musik von Johann Schelle, Johann Kuhnau und Johann Sebas-
tian Bach.
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DINNER MIT HÄNDEL
Der nächste große Star des Londoner Musiklebens war ein 
Sachse: Georg Friedrich Händel trat mit seinen Opern einen 
regelrechten Musiktheater-Boom los. Da die Aufführungen oft 
ausuferten, war es üblich, in den Pausen ein Dinner einzuneh-
men, was wiederum mit Musik begleitet wurde. Maurice Steger, 
berühmt als »Paganini der Blockflöte«, hat ein solches Pausen- 
konzert rekonstruiert und bringt es als »Mr Handel’s Dinner« 
zusammen mit dem La Cetra Barockorchester Basel in die 
Laeiszhalle. Über etwaige Corona-bedingte Anpassungen des 
Programms werden Abonnenten und Ticketkäufer – wie beim 
heutigen Konzert – rechtzeitig benachrichtigt.

Fr, 8.1.2021 | Laeiszhalle | Maurice Steger: »Mr Handel’s Dinner«

Es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.

Das Orchestermaterial von Purcell’s »The Fairy Queen« wurde editiert von 
Clifford Bartlett und ist erschienen bei The Early Music Company.
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