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Schachspielbeziehungen und –Strategien 

 

Personen:  

Prospero, Vater, kurz vor dem Ende der Suche nach der Magie des Lebens 

Miranda, Tochter, vor dem eigenen Lebens-Gang 

CaliPan, die Kraft, die Energie im Dienst auf Zeit 

Personen und Beziehungen von "Der Sturm" von Shakespeare 

Sänger/innen treten als Figuren konzertant im oder vom Orchester aus auf 

Musiker/innen bewegen sich zwischen den Instrumenten koordiniert mit dem 
inszenierten Spiel 

 

Zeit und Ort: 

Ein Theater-Orchester Raum 

Ariels Welt als Zeit-Ort für den Übergang von der Vater- in die 
Tochterwelt 

Alles wird im Gedanken erst und dauert den nächsten aus 

 

Szenen 

Ariels Welt, Einblendung 
 
1 Prolog  
2 SchlafsTochter  
3 AnderenWelt 
4 WeltSpiel  
5 ZukunftGeh 
6 WerdeGang  
7 MeeresBrück 
 
Ariels Welt, Ausblendung 
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Ariels Welt, Einblendung  
Basisklang: Komposition von Saskia Bladt 

 

mit einem Akzent von Martin Derungs, MD-1: Der Schrei der Weigerung 

Trinculo, CaliPan: "... nie mehr werde ich auf See Dich fahren, nie mehr 

Dämme bauen Dir und Wege, nie mehr Geister leuchten. Nie." 

 

 

 

 

1 
Prolog 
 

Prospero mit der schlafenden Miranda im Arm, sie hat ums Leben geweint. 

Eingewoben einzelne Orchester-"Zitate" als Barock-Ouvertüre, 

aus: Locke Nr. 1 (Akzente, Wagnisse, Fragen an die Neue Musik) 

 

 

Prospero: All mein Zauber ist erschlafft,  

Was mir bleibt ist eigne Kraft 

Und die ist schwach 

... künftig bin ich klüger, und such nach Gnade. 

Welch dreifach Doppelesel ich doch war, einen Säufer für Gott zu halten, 

und den stumpfsten Tölpel anzubeten. 

Ich lade Euch [Hoheit, nebst Gefolge], in meine arme Zelle / Insel 

Die eine [letzte?] Nacht. Mit solcherart Gesprächen, dass sie schnell 

hingeht die Geschichte mein – und von diesem ... Sein. 

Morgen dann bring ich Euch zum Schiff und nach Neapel, wo ich die Lieben 

hier vermählt will sehn und im Glück, 
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Dann zieh ich mich zurück ... nach Mai-Land  

wo mein dritter Gedanke soll sein mein Grab [die Ruh?]. 

 

 

(Orchester und Soli, Orlando Gibbons (1583 – 1625), The Silver Swanne)  

(Deutscher Text z.T. von Miranda vorgetragen oder nachgeplappert?) 

 

The Silver Swan, sho living had 

no Note,  

When death approached unlocked 

her silent throat,  

Leaning her breast against the 

reedy shore,  

Thus sung her first and last, and 

sung no more,  

Farewell all joys, O death come 

close mine eyes,  

More geese than Swans now live, 

more fools than wise. 

Der Silberschwan, der lebend keinen 

Ton gebot,  

öffnet die stumme Kehle vorm 

nahenden Tod,  

lehnt seine Brust ans schilfige 

Ufer her,  

singt sein erstes und letztes Lied, 

dann nimmermehr. 

Lebt wohl, ihr Freuden; komm mir 

vor Augen, Tod geschwind,  

mehr Gänse als Schwäne heute, mehr 

Narren als Weise sind. 
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2 
SchlafsTochter 
 

Prospero: Kind mein  BB: Von der Ruhe bis zur grossen Woge 

Kunst, mein 

Haut meiner Seele 

Zukunft, Leben mein, Du, Tochter 

Aussicht und Atem mein 

Augen ... Gehör! 

Herz und Ohren und Sinn, mein 

Du, Zu-Kunft, und Spiel Du 

In-Halt der Ex-Sistenz, Du Kind Du 

Alles und Ganz 

Rund Du und Eck 

Wasser-Fall und Morgen-Nebel 

Ge-Krieche und Ge-Schlängle Du 

Tochter, Sinn und Zweck 

Haut meines Bluts 

Geh-Hirn meiner Ahnungen 

innerstes Leben meines Finger-Spitzen ... Gefühls 

Hoffnung-und-Angst 

Liebe und Furcht 

Ge-Bet und Ge-Dicht 

In-Halt und Magie 

Form und Un-Form 

Iris-Bogen 

Ohr-Läppchen 

Oberlippen-Rand 

Nacken-Haar-Ansatz 

Zehen-Spielerin und Er-Tänzerin der Gedanken der Zukunft 

Haut meiner Haut 

15. Jahr mein nach dem ersten Sinn meines Seins. 

Meine Um-und-Um-Armung. 
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Meine Angst und mein Mut 

Traum und Deutung mein 

Mit-Spielerin Mein Alles 

und zukünftiges Nichts 

Los-Lösung 

Dein Leben mein. 

Du Schmerz der Liebe, und Schmerz der 

Liebes-los-ich-keit. 

Mein Frühling-Du 

Lust 

und Berechnung und, Investition 

... und, ja: Andachts Glock 

Gehör mein und Gefühl 

Zuver-Sicht 

Vogel und Herz-Schlag mein 

Angst meine und Hoffnung 

Einzges und Alls 

Blume und Geblüt 

Ge-Ruch mein und Sucht-Du ... und 

Prinzessin mein 

 

(Miranda erwacht alptraummässig) BB: Die Brandung 

 

Miranda: Was 

wie ... 

wo-ooooh ...? 

 

(Orchester, Basis-Klang von Saskia Bladt) 
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3 
AnderenWelt 
 

 

Prospero: Kein Leid geschah, kein Leid. 

Miranda (in himmlischer Ruhe): Die Hölle die / was das ...? 

 

Prospero: Weit weg. Weit, weg ... hör 

hörst Du? ... weit ... weg ... 

 

(Orchester): Locke Nr. 2 (Galliard), 3 (Gavot) (oder Teile daraus) 
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Prospero: Meinem Bruder und Deinem Onkel – (Miranda: An / To-nio?) – 

liess ich 

die Führung meines Staates, zu der Zeit 

der erste Staat unter allen Staaten 

in Würde 

und Wissenschaft. Und ging dem Wissen nach 

der Er-weiter-ung 

des Geistes ... und der Welt[?] 

Und er, Fürst geworden, dacht, er sei Herzog wirklich 

durch die ... Stell ... Vertretung 

und verbündet sich mit dem König von Neapel – (Miranda: A / Lon-so?) - 

gegen mich / gegen uns / Zukunft Du der Welt 

und krümmt den Buckel ihm 

Ich war blind auf der Suche nach dem Sehen 

Und war allein 

Doch so stark trug mich des Volkes Liebe, dass ... sie liessen mich 

am Leben, und Dich mit mir. 

... Du hörst nicht! 

Miranda (in grosser Skepsis): Wissen, Geh 

Wissen, was das ...? 

Prospero: Zufall, was ein Zu-fall ... 

 

 

(Orchester): Locke Nr. 4 (Sarabrand), 5 (Lilk) 
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Prospero: Was ein Zufall ... liess all meine Feindes-Bilder heut an 

diese Ufer kommen 

Ariel Dank 

... und liess sie 

in ihrem ... schlechten 

Ge-Wissen 

um ihr Leben bangen, bangen, bangen 

um ihr Leben Bange bangen 

Und in der Schau der Zukunft sehe ich 

mein höchster Schritt hängt ab von einem guten Stern 

... und wenn ich den jetzt vertu statt nutz, dann ist unser Glück dahin 

(beruhigt sie erneut in den Schlaf) 

 

 

(Orchester): Locke Nr. 6 (Curtain Tune) 
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Prospero: Komm Geist 

hast Du den Sturm ... genau gebaut?  

 

(Orchester, Ariel, neu MD-2): "Ich ging an Bord, beim König ein, in Kopf 

und Bauch und Herz in jede Kammer, und stürmt den Sturm ich ihnen allen 

durch die Glieder" 

 

Prospero: Ariel! Ordnung und Freiheit 

Freiheit und Ordnung, Geist 

Freund und Stern 

Gerechtigkeit der Suche und dem Licht. Und sie? 

geschah ihnen wirklich nichts? 

 

 

(Orchester, Ariel, neu MD-3): "Ich liess sie schreien, ohne Grund, ums 

Leben, und gab die Bange ihnen noch, und wieder noch und noch dazu" 

 

(Orchester, Alonso, Antonio, Ferdinand, Gonzalo, Sebastian, Stephano, 

Trinculo, neu MD-4): "Erlö.u.Gna./Gna.Gna.Erlö./u.bi.Gna." 

 

(Orchester): Locke Nr. 7 (Rustick Air) BB: Tanz der Puppen 
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Prospero: Freiheit, Freiheit und Ordnung, Geist 

Freund und Stern 

Gerechtigkeit und Freiheit Dir 

Tochter, meine Tochter mein. 

... doch wach auf! Du hörst und siehst nichts! 

 

(Miranda und Ferdinand treffen sich und erstarren in der Beobachtung) 

 

Miranda (in unermesslicher Güte): Schlächt-und-gut / wie was das ...? 

Prospero: Rache, Selbst 

An eigner Lebens-Tat erfahren 

Bis zum 

Todes-Wunsch 

an-statt: Leben ohne Leben ... Tod und Leben 

Sein, Nicht-Sein / Geist und Freiheit 

... doch wie kommt's nur, dass Dir das so lebendig blieb? 

 

(Antonio, Alonso, Gonzalo, Sebastian, Stephano, alle vereinzelt, 

mutieren im Schachzugschritt in Teufel 1 bis 5., später in Chor, dann in 

allegorische Figuren Stolz, Betrug, Räuberei, Mord – einzelne Tableaus) 

(Orchester): Locke Nr. 12 Humfrey (Masque of Devils), 13 Reggio (Song of 

the Fifth Devil) BB: Verzerrung der Figuren bis zur Gewalt 

 

Masque of Devils 

 

1. Where does the black Fiend, 

Ambition reside, Wiht the 

mischievous Devil of Pride? 

2. In the lowest and darkest 

Caverns of Hell, Both Pride 

and Ambition must dwell. 

(1. Maskenspiel der Teufel 1-5, 
Locke 12, Humfrey) 
 
1. Wo haust das schwarze Ungeheuer 

Ehrgeiz, mit dem boshaften 

Teufel Stolz? 

2. Stolz und Ehrgeiz wohnen 

bestimmt in den tiefsten und 

dunkelsten Höhlen der Hölle. 
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3. Who art he chief Leaders of 

the damn’d Host? 

 

 

 

4. Proud Monarchs, who tyrannize 

most. 

 

1. Damned Princes there the worst 

of torments bear. 

2. Who in Earth all others in 

pleasures excell, Must feel 

the worst torments of Hell. 

 

 

 

Chorus of all 

Who in Earth ... 
 

1. Tyrants by whom their Subjects 

bleed,, Should in pains all 

others exceed. 

 

2. An barbarous Monarchs, who 

their Neighbours invade, And 

their Crowns unjustly would 

get: 

 

 

3. An such who their Brothers to 

death have betray’d, In Hell 

upon burning Thrones shall be 

set. 

2. In Hell, in Hell, with flames 

they shall reign, and for 

ever, for ever shall suffer 

3. Wer sind die (Haupt-) Anführer 

der verdammten (wortwörtlich 

gemeint: der von Gott 

verdammten, verstossenen) Menge 

/ Vielzahl? 

4.  Stolze Monarchen, die am 

schlimmsten / die meisten 

tyrannisieren. 

1. Verdammte Prinzen ertragen dort 

die schlimmsten Qualen. 

2. Die, die auf Erden grösseren 

Genuss/grösseres Vergnügen haben 

als alle andern, müssen die 

schlimmsten Höllenqualen 

erleiden (fühlen). 

 

Chor (gleicher Text wie 2. Teufel) 
(2. Maskenspiel der Teufel) 

 

1. Tyrannen, deren Untertanen/Volk 

bluten/t / leiden/t,  sollten 

grössere Qualen leiden als alle 

andern. 

2. Und barbarische / grausame / un-

menschliche Monarchen / Herr-

scher, die in ihre Nachbars-

länder eindringen und auf 

ungerechte Weise zu ihrer Krone 

kommen: 

3. Und die, die ihre Brüder an den 

Tod verraten haben, sollen in 

der Hölle auf brennende Throne 

gesetzt werden. 

2. In der Hölle, in der Hölle, 

sollen sie mit Flammen regieren 

/herrschen, und für immer und 
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the pain. 

 

Chorus of all 

In Hell, in Hell, ... 
 

1. Who are the Pillars of a 

Tyrant’s Court? 

 

 

2. Rapine and Murder his Crown 

must support. His Cruelty does 

tread On Ophrans tender 

breasts and Brothers dead. 

 

3. Can Heav’n peermit such Crimes 

should be Attended with 

felicity? 

 

 

 

4. No: Tyrants their Scepters 

uneasily bear, In the midst of 

their Guards they their 

Consciences fear; Care their 

minds when they wake unquiet 

will keep, and we with dire 

Visions disturb all their 

sleep. 
 
 
 

Chorus of all 

Care their minds when they ... 
 
 

1. Say, say, shall we beart hese 

bold Mortals from hence? 

 

2. No, no, let us show their 

immer Qualen erleiden. 

 

Chor (gleicher Text wie 2. Teufel) 
(3. Maskenspiel der Teufel) 

 

1. Wer sind die Säulen am Hof (kann 

auch Gericht heissen, was hier 

aber weniger zu passen scheint) 

eines Tyrannen? 

2. Räuberei und Mord müssen seine 

Krone stützen. Seine Grausamkeit 

tritt auf die zarten Brüste von 

Waisenkindern und toten Brüdern 

(Verwandten). 

3. Kann der Himmel zulassen, dass 

solchen Untaten fröhlich 

beigewohnt wird (im Sinn von: 

dass fröhlich zugeschaut wird, 

wie solche Untaten begangen 

werden). 

4. Nein: Tyrannen führen ihr 

Szepter ängstlich /  mit 

Unbehagen, inmitten ihrer Wachen 

fürchten sie ihr Gewissen; Sorge 

wird ihren Geist beunruhigen, 

wenn sie aufwachen und wir 

werden mit schrecklichen 

Visionen ihren Schlaf stören. 

 

Chor (gleicher Text wie letzte zwei 
Zeilen 4. Teufel) (4. Maskenspiel 
der Teufel) 
 
1. Sag, sag, sollen wir diese 

kühnen Sterblichen (Menschen) 

fortschaffen von hier? 

2. Nein, nein, lass uns den Grad 
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degrees of offence. 

 

3. Let’s muster their crimes ub 

on every side, And frist, 

first let’s discover their 

Pride. 

 

 

 

 

 

Pride Lo here, her is pride who 

first eld tem astray, And did 

to Ambition their minds then 

betray. 

Fraud And Fraud does next appear, 

their wandring steps who led, 

When they from vertue fled, 

They in my Crooked paths their 

course did steer. 

 

 

 

 

Rabine From Fraud to Force they 

soon arrive, Where Rapine did 

their actions drive. 

Murder These long They could not 

stay, Down the steep Hill they 

ran and to perfect the 

mischiefs which they had 

begun, To murder they bent all 

their way. 

 

 

ihrer Vergehen / Untaten 

aufzeigen. 

3. Lass uns ihre Verbrechen / Un-

taten von jeder Seite / auf 

beiden Seiten (ev. auch ein 

Hinweis über die Anordnung der 

Figuren auf Bühne) antreten. 

(„to muster“ wird oft in 

Zusammenhang mit Appell verwen-

det). Zuerst lasst uns ihren 

Stolz aufdecken / auf-finden. 

Stolz Sieh an! Hier ist der Stolz, 

der sie als erster in die Irre 

geführt und ihre Gedanken an den 

Ehrgeiz verraten hat: 

Betrug Und als nächstes erscheint 

der Betrug der ihre irrenden 

Schritte leitete, als sie vor 

der Tugend flohen / auf ihrer 

Flucht vor der Tugend. Auf meine 

krummen (kann aber auch „unehr-

lich“ heissen) Pfaden setzten 

sie (ihren) Kurs / Sie entschei-

den sich für unehrliche Wege. 

Räuberei Von Betrug gelangten sie 

schnell zu Gewalt Räuberei 

spornte / trieb ihr Handeln an 

Mord Dort blieben sie nicht lange 

(„These“ bezieht sich hier wohl 

auf „actions“ > die Handlungen 

konnten nicht lange bei Räuberei 

verharren...), sie rannten / 

eilten den steilen Berg hinunter 

und um das begonnene Unheil / 

den begonnenen Schaden zu ver-
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Chorus of all Around, around, 

around around we pace About 

this cursed place; While thus 

we circle in These Mortals and 

their sin. 

 

Song of the Fifth Devil 

 

5. Arise, arise, ye subterranean 

Winds, More to distract their 

guilty minds; And all ye 

filthy Damps and Vapours rise, 

Which use t’infect the Earth, 

and trouble all the Skies.  

 

 

 

Rise you, from who devouring 

Plagues have birth, You that 

i’th vast and hollow womb of 

Earth; Engender Earthquakes, 

make whole countries shake, 

and stately Cities into 

Desarts turn:  

And you who feed the flames by 

which Earth’s Entrails burn. 

Ye ragging Winds, whose rapid 

force can make All but the 

fix’d and solid Centre shake. 

Come drive these Wretches to 

vollkommnen / perfektionieren 

lenkten sie (alle) ihre Schritte 

auf Mord hin / gingen sie bis zu 

Mord / scheuten sie auch vor 

Mord nicht zurück. 

Chor Wir laufen an diesen verfluch-

ten / verwünschten Ort hin und 

her / Und kreisen so diese 

Sterblichen / Menschen und ihre 

Sünde(n) ein. 

 

Locke Nr. 13 (Maskenspiel 5. 
Teufel; "Italienisch" Reggio) 
 
5. Kommt herauf / Erhebt euch, ihr 

unterirdischen Winde, um ihre 

schuldigen Gemüter / Gedanken 

noch mehr zu verwirren (verstö-

ren) Und steigt auf, all ihr 

schmutzigen Dämpfe und Dünste, 

die ihr früher die Erde ver-

seucht und alle Himmel / den 

ganzen Himmel getrübt hat. 

Erhebt euch, die ihr verschlin-

gende Seuchen gebiert / hervor-

bringt. Ihr, die ihr im riesigen 

hohlen (Mutter-) Bauch der Erde 

Erdbeben erzeugt die ganze 

Länder erschüttern. Und statt-

liche Städte zu Wüste(n) machen. 

Und ihr, die ihr die Flammen 

nährt, welche die Eingeweide der 

Erde verbrennen. Ihr rasenden 

Winde, deren reissende Gewalt 

alles bis auf den befestigten 

soliden Kern erschüttert. Kommt, 
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that part o’th Isle, Where 

Nature never yet did smile. 

Cause Fogs and Storms, 

Whirlwinds and Earthquakes 

here, There let em howl and 

languish in despair; Rise, and 

obey, Rise, and obey, the 

powerful Prince o’th’ Air. 

treibt diese Schufte in die 

Gegenden der Insel, in denen die 

Natur noch nie gelächelt hat / 

welche die Natur noch nie 

angelächelt hat (d.h. rauhe 

unwirtliche Gegenden). Ruft dort 

Nebel und Stürme, Wirbelwinde 

und Erdbeben hervor, lasst sie 

heulen und verzweifelt schmach-

ten / dahinsiechen. Erhebt euch 

und gehorcht dem mächtigen 

Prinzen der Luft (der Lüfte). 

 

 

(Die Schachpartie gegen die unbeweglichen Prospero und Miranda 

verlierend ab als Antonio, Alonso, Gonzalo, Sebastian, Stephano. Im 

Orchester packen sie ihr Pausenbrot aus.) BB: Das grosse Fressen 

 

(Orchester, Basis-Klang von Saskia Bladt)  
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4 
WeltSpiel 
 

 

Miranda: (driftet weg in Liebes-Sehnsucht, sucht danach) 

Prospero: Miranda ... Miranda / Tochter, Miranda / Mi-ran-da ... 

 

(Orchester): Locke Nr. 14 (Dance of Winds) (Tanz von Miranda, Ferdinand, 

CaliPan) 

 

 

 

 

 

 

 

Prospero: Miranda ... 

Miranda: Ariel? Geist? 

Leben? Ach ... [Enge, Einsamkeit und Ferne] 

 

 

(Orchester, Milcha ist Ariel): Locke Nr. 17 Banister (Milcha's Song) 

 

Ariel: Full fathom five thy 

Fahter lies, Of his Bones is 

Coral made: Those are Pearls 

that were his Eyes, Nothing of 

him that does fade. But does 

Ariel: Fünf Faden (Faden ist ein 

Längenmass: 1 Faden = 1.80 Meter) 

tief liegt dein Vater. Seine Kno-

chen sind zu Korallen geworden: 

Seine Augen zu Perlen, Nichts von 
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suffer a Seachange Into 

something rich and strange: 

Seanymphs hourly ring his Knell; 

Hark! now I hear `em, Ding dong 

Bell. Ding, ding ding, ding dong 

Bell. Ding, ding ding, ding dong 

Bell. 

ihm vergeht / verfällt, ohne sich 

in einem „Meereswechsel“ / einer 

„Meeresmetamorphose“ in etwas Wert-

volles und Seltenes zu verwandeln. 

Meeresnymphen läuten ihm stündlich 

die Totenglocke. Hört! Jetzt höre 

ich sie. Ding Dong Glöcklein. 

 

 

(Orchester, Ferdinand, neu MD-5): "Musik? Musik? Luft? Musik! Ach Leben 

über Vaters Tod. Musik? Liebe? Ach ..." 

 

Miranda: Geist? Ariel? 

Leben. Ach ... 

(Orchester, Ariel): Locke Nr. 18 Banister (Ariel's Song 2) 

 

Ariel: Dry those eyes which are 

o’rflowing, All your storms are 

overblowing; While you in this 

Isle are biding, You shall Feast 

without providing: Every Dainty 

you can think of, Every Wine 

which you would drink of Shall 

be yours: all want shall shun 

you, Ceres blessing so light on 

you. 

Ariel: Trocknet eure Tränen (eure 

überfliessenden Augen). Alle eure 

Stürme kommen zu einem Ende („to be 

overblown“ heisst „fast verblüht 

sein“ > also etwas, was fast vorü-

ber und am Ende ist); Während ihr 

auf dieser Insel verweilt, sollt 

ihr feiern ohne etwas beisteuern / 

bieten zu müssen; Ihr sollt jeden 

Leckerbissen, den ihr euch vor-

stellen und jeden Wein, den ihr 

trinken würdet, bekommen. Aller 

Mangel bleibe fern von euch. Ceres’ 

Segen ruhe auf euch. 
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(Orchester, Ferdinand, neu MD-6): "Tod, Trauer und Gram. Lust und Weh, 

Musik? Luft? Ach Leben nach Vaters Tod! Musik? Gram und Trauer, Ach ... 

dunkle-N-ach-t"  

 

(Orchester, Soli/Chor, Henry Purcell (1658 – 1695) Music for Queen Mary) 

 

Man that is born of a woman  

hath but a short time to live, 

and is full of misery. 

He cometh up, and is cut down, 

like a flow’r; 

he fleeth as it were a shoadow,  

and ne’er continueth in one stay. 

Der vom Weibe geborene Mensch  

hat nur kurz zu leben und ist voll 

Elend.  

Er wächst (auf) und wird 

niedergemäht wie eine Blume;  

er flieht, als wär er ein Schatten  

und verweilt niemals an einem Ort. 

 

 

Ferdinand und Miranda (schlafen ein, unabhängig. Gleichzeitig aber nicht 

unisono): Der Friede sei mit Dir ... 

 

Prospero: Ariel, des Geistes Raum 

... gut gemacht! Des Lebens Tod in der Lebenskraft erlebt 

Antonio, Gonzalo, Alonso: Ihr Cali-Pans 

des Teufels und Fleisches Söhn' und Knecht Ihr 

und auch Du Ferdinand! (Miranda erwacht schlagartig) 

Ihr sollt Leben an eigner Lebens-Tat 

erfahren 

am Tod und über den Tod hinaus: am Leben und am Leben doch.  

 

Miranda: Leben? ... Geist? ... Ariel? ... Ach ... 
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Prospero (zaubert dirigierend Leben, Essen, Feier herbei): Herren, 

Fürsten, Herzög und Könige 

Lebens-Leichen 

Würmer und Intri-Ganten am eigenen Sei-n  

(Ferdinand erwacht, sich orientierend). 

 

(Orchester, Antonio, Alonso, CaliPan, Gonzalo, Sebastian, Stephano, 

Trinculo, neu MD-7): "Musik, wir wollen – Leben, wir wollen – Fröh-lich-

keit" 

 

(Orchester): Locke Nr. 19 (Dance of Fantastick Spirits) 
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5 
ZukunftGeh 
 

 

Prospero (zaubert und dirigiert Ferdinand zurück ins Leben) 

(Orchester, Ferdinand, neu MD-8): "Trauer, und Leben, und Tod, und Lust 

... wie weit treibt mich noch der Geist vom Leben weg?" (Im Blindschach 

sucht er Mirandas Spiel, die dem eigenen Ach nachsehnt) 

 

(Orchester, Ferdinand und Ariel als Echo, neu MD-9):  

"Hier bin ich <> ihr bin ich"  

"Ach und wo <> wo, und wo, wo"  

"Oh Geist, oh Leben, oh Liebe <> oh, i-e-be, e, oh, ... st"  

"A-i-e <> i-e-l"  

"Ah <> h-a" 

 

 

(Orchester, Ariel, Ferdinand): Locke Nr. 20 Banister (Echo Duet) 

 

Eccho Duet Ferdinand & Ariel: 

Go thy way. Why shouldst thou 

stay? Where the Winds whistle, 

and where the Streams creep. 

Under yonder Willowtree fain 

would I sleep.  

Then let me alone, for `tis time 

to be gone. 

What Cares or Pleasures can be 

Echo Duett Ferdinand & Ariel: 

Geh deines Weges. Wieso solltest du 

(hier) bleiben, wo die Winde pfei-

fen und die Ströme fliessen? 

Unter jenem Weidenbaum würde ich 

gerne schlafen. 

So lass mich allein, denn es ist 

Zeit zu gehen. 

Was hat diese Insel an Zuwendung 
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in this Isle. 

Within this desart place there 

lives no Humane Race. 

Fate cannot frown here, nor kind 

Fortune smile. 

 

 

Ariel alone: Kind Fortune 

smiles, and she Has yet in store 

for thee Some strange felicity. 

Follow me, follow me, and thou 

shalt see. 

und Vergnügen zu bieten? 

In dieser Einöde leben keine 

Menschen: 

Hier kann das Schicksal nicht 

finster dreinblicken und die 

glückliche Fügung / das Glück nicht 

lächeln. 

Ariel allein: Die glückliche Fügung 

lächelt und hält eine seltsame 

(vielleicht auch „fremde“ im Sinn 

von „noch unbekannte“) Glück-

seligkeit für dich bereit. Folge 

mir und du wirst sehen. 

 

(Orchester): Locke Nr. 21 (Corant) 

 

 

 

 

(Orchester, Antonio, Alonso, CaliPan, Gonzalo, Sebastian, Stephano, 

Trinculo – alle viel älter, neu MD-10, Echo von MD-7): "Musik, wir 

wollten – Leben, wir wollten – Fröh-lich-keit" 

 

 

(Orchester, Dorinda ist Miranda): Locke Nr. 23  Hart (Dorinda's Song)  

 

Miranda 1.  

Adieu to the Pleasures and 

Follies of Love; For a Passion 

more Noble my Fancy does move: 

Miranda 1.  

Adieu Genuss und Verrücktheit der 

Liebe; Ich habe Lust auf eine 

edlere Leidenschaft: Mein Hirte 
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My Shepherd is Dead, and I Live 

to proclaim, In sorrowful Notes, 

my Amintas his Name. The 

Woodnymphs reply, when they hear 

me complain, thou never shalt 

see thy Amintas again: For Death 

has befriended him, Fate has 

defended him; None, none alive 

is so happy a Swain. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

You Shepherds and Nymphs, that 

have danc’d to his lays, Come 

help me to sing forth Amintas 

his Praise; No Swain for the 

Garland durst with him dispute, 

So sweet were his Notes while he 

sung to his Lute: Then come to 

his Grave, and your kindness 

pursue, To weave him a Garland 

of Cypress, and Yew: For Life 

has forsaken him, Death hath 

o’retaken him; No Swain again 

will be ever so true. 

 

(Geliebte) ist tot und ich lebe 

(noch), um in traurigen Klängen / 

Tönen den Namen meines Amintas zu 

verkünden. Die Waldelfen antworten, 

wenn sie mich klagen hören. Obwohl 

(ich glaube, da ist ein Schreib-

fehler und es sollte „thou“ und 

nicht „though“ heissen) du deinen 

Amintas nie mehr sehen wirst. / Du 

wirst deinen Amintas nie mehr 

sehen: Denn der Tod ist ihm Freund 

geworden, das Schicksal hat ihn 

verteidigt (d.h. sie erach-tet den 

Tod als einen Segen); Kein Lebender 

ist ein so glücklicher Bauernbur-

sche./ Kein lebender Bauernbursche 

ist so glücklich. 

 

2. 

Hirten und Nymphen, die ihr zu 

seinen Liedern getanzt habt, kommt 

und helft mir, Amintas’ Lob zu 

singen. Kein anderer Bauernbursche 

streitet sich mit ihm um die Gir-

lande / den Kranz (Lorbeer- oder 

anderer Kranz zur Krönung) / Keiner 

macht ihm den Kranz streitig, so 

süss waren seine Töne, wenn er zu 

seiner Laute sang: Dann kommt an 

sein Grab und übt eure  Freund-

lichkeit / Güte aus (im Sinn von 

„bringt eure Zuneigung zum Aus-

druck“, setzt sie in Handlung um), 

indem ihr für ihn eine Krone aus 

Zypressen- und Eibenästen trägt / 



  

23

 
 

 

 

 

 

3. 

Then leave me alone to my 

wretched Estate, I lost him too 

soon, and I Lov’d him too late; 

Yon Ecchoes, and Fountains, my 

witnesses prove,  How deeply I 

sigh for the loss of my Love: 

And now of our Pan, whom we 

chiefly adore, This favour I 

never will cease to Implore; 

That now I may go above, And 

there enjoy my Love; Then, Then, 

I never will part with him more. 

schwingt. Denn das Leben hat ihn im 

Stich gelassen, Der Tod hat ihn er-

eilt / überrascht; Nie wieder wird 

es einen so wahrhaften / treuen / 

echten Bauernburschen mehr geben. 

 

3. 

So lasst mich allein mit meinem 

bemitleidenswerten / elenden 

Nachlass / Stand (Witwe -  aber ich 

verstehe das Wort auch im Sinn von 

„Schicksal“), Ich verlor ihn zu 

früh, und liebte ihn zu spät. Jene 

Echos und Brunnen (hier eher im 

Sinn von Quellen oder Bächen), 

bezeugen (oder auch als Imperativ 

„bezeugt“) wie schwer ich den 

Verlust meines Geliebten / meiner 

Liebe beklage: Und nie werde ich 

nun aufhören, Pan, den wir am 

meisten verehren, (um den Gefallen) 

zu bitten; dass ich nach oben (in 

den Himmel) gehen, und dort meine 

Liebe geniessen kann; dann werde 

ich mich nie mehr von ihm trennen / 

nie mehr von ihm scheiden. 

 

 

Prospero: Spiele, Suche, Finde 

Ver-Suche und suche wieder 

Reize, Teste und Geh ... durch die 

Winde ... 

Wand bin ich 

nicht-ich 
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In Deiner Sehn-Sucht "Wage und Wage-es-noch-einmal-Sucht" - geh 

die Idee ist der Weg 

erst ... und genug  

Atme-ein Zukunft 

hoffe ... auf den richtigen Ein-Fall 

der kommt  

be-stimmt 

lebe damit 

dass er komm-en wird 

da ist, wartet ... auf Dich 

Kleine ... Zukunft mein Du 

Tochter und sehende Rächende 

Verzeihende und Gebende 

Echo und Leben dann 

 

(Orchester): Locke Nr. 24 (A Martial Jigge) 
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6 
WerdeGang  
 

 

Prospero: Eine Stadt für einen Blumen-Hauch 

Eine Erinnerung für einen Sonnen-Strahl 

 

Eine Generation für eine Mond-Nacht, Geh 

opfere Deine Vergangenheit 

gewinne die Aus-Sicht auf ... Dich 

neue Welt 

Miranda: Sei Schritt, und sei Gehen, Weg und, Strecke 

Prospero: Schutz Dir und Dir Luft 

Sei Nichtsein, wage Trotz 

und behaupte Geschichte. 

Hab den Mut zum Einzigart'gen 

Miranda: Sei Einzige ... - Du (zusammen mit Prospero) 

Prospero: einzig-artige-Du 

Vergiss alles, und alle: zur neuen Erfindung 

Miranda: Die Insel gibt es nicht, ausser in Dir und Du bist sie selbst 

Prospero: Suche Du Deinen Ariel 

Grenze Deinen CaliPan ein 

Spiele Deinen Ferdinand 

behaupte ihn im Spiel 

Miranda: als Spiel ... sei Spiel 

Prospero: und Lust im Spiel mit Dir 

Trickse Deinen "Alonso" aus, und auch den 

Miranda: falsch-falschen "Antonio" 

Prospero: Treffe mit Deinem Geistes-Blitz den "geliebten" Trin-Culo 

haue ihm die Hoden wund und Nieren, Entmanne Deinen Dich Be-herr-schen-den 

und die Geh-fahr 
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Miranda: Befreie Dir Weg und Sicht 

Prospero: Sei Blick und Rich-tung 

Sei Du-Du.  (2. Du zusammen) 

Tauche ein und bleibe Luft 

mach die Wüste blühn 

breche auf den Berg und öffne Dein Gegen-Über 

mach gang-fähig sie 

und selbst 

Miranda: und doch für Dich 

Prospero: Kenne die bleierne Luft des falsch Ge-spr-äch 

Miranda: Traue dem nächsten Sonnen-Strahl im Blick der Mit-Spieler 

Prospero: Lasse ab vom Un-Nütz 

Du, Mein einziges Du und Nutz und Sinn 

und geh 

Miranda: selbst 

geh Du 

 

(Orchester, Amphitrite, dazu Neptun, Oceanus, Nereiden, Äolus, und alle 

als Chor der Tritonen): Locke Nr. 26 Humfrey (Masque of Neptune) 

 

Masque of Neptune 

Amphitrite: My Lord, great 

Neptune, form my sake, Of these 

bright Beauties pity take: And 

to the rest allow your mercy 

too. Let this inraged Element be 

still, Let Aeolus obey my will: 

Let him his Boystrous Prisoners 

safely keep In their dark 

Caverns, and no more Let `em 

disturb the Surges of the Deep, 

(MASKE DES NEPTUN) 

Amphitrite: Mein Herr: Grosser 

Neptun, mir zuliebe, hab Mitleid 

mit diesen strahlenden Schönheiten: 

Und schenk auch den andern (dem 

Rest) dein Mitleid / Erbarmen. Lass 

dieses wütende Element (Wasser) zur 

Ruhe kommen, Lass Äolus (Gott des 

Win-des) meinem Willen gehorchen: 

Lass ihn seine ungestümen 

Gefangenen sicher in ihren dunklen 
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Till these arrive upon their 

wish’d for Shore. 

 

 

 
 
 

Neptune: So much my 

Amphitirite’s Love I prize, That 

no commmands of hers I can 

despise. Tethys no furrows now 

shall wear, Oceanus no wrinkles 

on his brow, Let your serenest 

looks appear! Be calm, be calm 

and gentle now. 

 

 

Amphitrite & Neptun: Be calm, ye 

great Parents of the Flouds and 

the Springs, While each Nereide 

and Triton plays, Revels, and 

Sings.  

 

Oceanus: Confine the roaring 

Winds, and we will soon abey 

your cheerfully. 

 

 

Chorus of Trytons and Nereids: 

Ty up the Winds, and we’ll obey, 

Upon the Flouds we’ll sing and 

play, And celebrate a Halcyon 

day. 

 

Grotten verwahrt halten, und die 

Fluten der Tiefe nicht mehr 

aufwühlen, bis die (diese Leute) an 

der gewünschten (vorgesehenen) 

Küste angekommen sind. 

 

Neptun: Ich schätze die Liebe 

meiner Amphitrite so sehr, dass ich 

keinen ihrer Befehle verachten / 

gering schätzen kann. Thetis soll 

nun keine Furchen haben, Oceanus 

keine Falten auf seiner Stirn,zeigt 

eure heiterste Miene / zeigt euch 

von eurer friedlichsten Seite. Seid 

nun ruhig und sanft. 

 

Amphitrite & Neptun: Seid ruhig, 

ihr grossen Eltern der Fluten und 

Quellen, während alle Nereiden und 

Tritonen spielen, feiern und 

singen.  

 

Oceanus: Sperrt die stürmischen 

Winde ein / Beruhigt die Sturmwinde 

und wir werden euch bald fröhlich 

gehorchen. 

 

Chor der Tritonen&Nereiden: 

(Ich glaube hier ist ein Schreib-

fehler und es sollte heissen “dry 

up” was “versiegen”, “ausbleiben” 

heisst) Trocknet (im Sinn von “be-

ruhigt”) die Winde und wir werden 

gehorchen, in den Fluten / auf den 
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Neptune: Great nephew Aeolus 

make no noise, Muzle your 

Roaring Boys.  

 

 

Anphitrite: Let `em not bluster 

to disturb our ears, Or strie 

tes Noble Passengers with fears.  

 

 

Neptune: Afford `em onely such 

an easie Gale, As pleasantly may 

swell each Sail.  

 

Amphitrite: While fell Sea 

monsters cause intestine jars, 

This empire you invade with 

foreign Warrrs. 

 

 

Neptune: But you shall now be 

still, And shall obey my 

Amphitirte’s will. 

 

Aeolus: You I’ll obey, who at 

one stroke can make, with your 

dread Trident the whole Earth to 

Wellen werden wir singen und spie-

len; und den glücklichen Tag 

feiern. 

 

Neptun: Grosser Neffe Äolus mach 

keinen Lärm, Leg deinen lauten 

Burschen einen Maulkorb an / Bring 

deine lauten Burschen zum 

Schweigen. 

 

Amphitrite: Lass sie nicht mit 

ihrem Brausen unsere Ohren 

belästigen oder diesen edlen 

Passagieren Angst einjagen. 

 

Neptun: Erlaube ihnen nur eine 

leichte Brise, die angenehm jedes 

Segel blähen möge.  

 

Amphitrite: Während gewaltige 

Meeresmonster von innen (innere) 

Erschütterungen hervorrufen, Fallt 

ihr mit fremden Kriegen (von 

aussen) ein in dieses Reich (das 

Meer). 

 

Neptun: Aber nun werdet ihr still 

sein und dem Willen meiner Amphi-

trite gehorchen. 

 

Äolus: Dir, der du mit einem Schlag 

deines Dreizacks die ganze Erde 

erschüttern kannst, Dir werde ich 
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quake. Come down, my Blusterers, 

swell no more, Your stormy rage 

give o’er Let all black Tempests 

cease And let the troubled Ocean 

rest: Let all the Sea enjoy as 

calm a peace, As where the 

Halcyon builds her quiet Nest. 

To your Prisons below, Down, 

down you must go: you in the 

Earth’s Entrails your Revels may 

keep; But no more till I call 

shall you trouble the Deep. Now 

they are gone, all stormy Wars 

shall cease: Then let your 

Trumpeters proclaim a Peace. 

 

 

 

 

 

 

Amphitrite: Tritons, my Sons, 

your Trumpets sound, And let the 

noise from Neighbouring Shores 

rebound. 

 

Chorus of Trytons: Sound a Calm, 

Sound a Calm, Sound a Calm. 

gehorchen. Kommt runter (ev. auch 

im Sinn von “beruhigt euch”) ihr 

Polterer Brauser, bläht euch nicht 

mehr auf, gebt eure stürmische Wut 

auf, lasst alle schwarzen Stürme 

nachlassen / enden und den gepeit-

schten Ozean (aus)ruhen. Lasst das 

ganze Meer einen Frieden geniessen, 

der so ruhig / tief ist wie dort, 

wo die Halcyon (eine Vogelart) ihre 

ruhigen Nester bauten. Ihr müsst in 

eure Kerker runter: In den Einge-

weiden der Erde mögt / könnt ihr 

eure Feste feiern, aber ihr sollt 

die Tiefe nicht mehr stören, bis 

ich euch rufe. Nun sind sie weg, 

alle stürmischen Kriege werden auf-

hören: Lass deine Trompeter nun 

Frieden / Ruhe verkünden. 

 

 

Amphitrite: Tritonen, meine Söhne, 

lasst eure Trompeten erklingen, und 

lasst benachbarte Küsten den Klang 

zurückwerfen.  

 

Chor der Tritonen: Verkündet Ruhe / 

Frieden 
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Prospero: Magie, Kitsch und irr-reale 

Reali-tät 

Toch-ter-Du 

Zu-kunft mein – Luft und Frei-heit 

Tochter-Du 

 

(alle Visionen haben sich aufgelöst)  

 

 

(Orchester, Basis-Klang von Saskia Bladt):  

(Einzelne Mikro-Akzente, neu MD-11, nach Locke 26) 

 

 

Prospero: Toch-ter-Du und Frieden-Du 

mit Göttern-Du und Welt 

Wind-Du und Segel-Du 

Lieb und Furcht und klar Entscheid 

und Haltung-Du und Ehr-lich-keit ... 

Heim-Reise-Du. 

 

Einschub Miranda/Prospero (Prospero als Ferdinand-Projektion): Liebe/r 

Du spielst mir <> falsches Spiel <> Ich tät's nicht um die Welt <> Ja 

doch <> um zwanzig Königreiche dürftest Du <> mogeln <> und ich nenn's 

"ehrlich Spiel" 

 

Prospero: ... [denn] das Spiel bist Du 

und Du die Regel-Du, und Du die Welt 

Die Luft 

Der Klang 

Die An-Mut-Du 

Die Po-e-si-ah ... 
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Die Über-Zeugung-Du, im Spiel Deines Spiels 

In-tu-i-tion-DU und freies Denken-Du 

und Re-spekt.  

 

Einschub Miranda/Prospero (Prospero als Ferdinand-Projektion): ... um 

zwanzig Königreiche dürftest Du <> mogeln <> und ich nenn's <> ehrlich 

Spiel <> Liebe/r <> ja doch <> falsches Spiel <> Ich tät's nicht um die 

Welt <> Ja doch <> um zwanzig Königreiche <> dürftest Du <> ehrlich Spiel 

 

Prospero: Toch-ter-und-Zu-kunft-Du! 

Furcht und Respekt und klar Entscheid! 
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7 
MeeresBrück 
 

 

Prospero: Der Luft Flügel 

Auf Tief-grund Grund 

Hin-Ufer 

 

(Orchester): Locke Nr. 27 Humfrey (?) (Trytons' Dance 1) 

 

 

 

 

 

 

Prospero: Flügel 

Grund 

und Ufer 

Morgen ... Abend  ... Land 

Du und Du und Du 

Ihrr und tu  

 

(Orchester): Locke Nr. 28 Humfrey (Trytons' Dance 2) (?) 

 

Neptune: See, see, the Heavens 

smile, all your troubles are 

past, Your joys by black Clouds 

shall no more be o’ercast. 

 

Neptun: Schaut, der Himmel ist 

gütig (lächelt), all eure Mühen / 

Leiden sind vorbei. Eure Freuden 

werden nicht länger von schwarzen 

Wolken verdüstert. 
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Amphitrite: On this barren Isle 

ye shall lose all your fears, 

Leave behind all your sorrows, 

and banish your cares.  

 

 

Amphitrite & Neptune: And your 

Loves and your Lives shall in 

safety enjoy; No influence of 

Stars shall your quiet destroy. 

 

 

 

Chorus of all: And your Loves and 

your Lives shall in safety enjoy; 

No influence of Stars shall your 

quiet destroy. 

 

 

 

Oceanus: We’ll safely convey you 

to your own happy Shore And yours 

and your Country’s soft peace 

we’ll restore. 

 

 

 

Tethys: To treat you blest 

Lovers, as you sail on the Deep. 

The Trytons and Senymphfs teir 

Revels shall keep.  

 

 

Amphitrite: Auf dieser kargen Insel 

werdet ihr all eure Schrecken 

vergessen (verlieren), all euer 

Leid hinter euch lassen und eure 

Sorgen vertreiben. 

 

Amphitrite & Neptun: Und ihr werdet 

eure Lieben / ev. auch Liebes-

beziehungen und euer Leben sicher / 

geschützt geniessen; Die Sterne 

werden mit keinem schlechten 

Einfluss euren Frieden zerstören. 

 

Chor & Neptun: Und ihr werdet eure 

Lieben (ev. auch Liebesbeziehungen) 

und euer Leben sicher / geschützt 

geniessen; Die Sterne werden mit 

keinem schlechten Einfluss euren 

Frieden zerstören. 

 

Oceanus: Wir werden euch sicher an 

eure glückliche Küste bringen und 

wir werden euren geschwächten / 

angeschlagenen Frieden und den 

Frieden eures Landes 

wiederherstellen. 

 

Thetis: Um euch glücklichen (vom 

Glück verwöhnten) Liebenden eine 

Freude zu machen, werden die Trito-

nen und Meeresnymphen euch unter-

halten, wenn ihr über das Meer (die 

Tiefen) segelt. 

 



  

34

 
Tethys & Oceanus: On the swift 

Dolphin’s backs they shall sing 

and shall play; They shall guard 

you by night, and delight you by 

day. 

 

 

Chorus of all: On the swift 

Dolphin’s backs they shall sing 

and shall play; They shall guard 

you by night, and delight you by 

day. 

Thetis & Oceanus: Auf dem Rücken 

des flinken Delfins werden sie 

singen und spielen Tag und Nacht 

werden sie euch beschützen / auf 

euch aufpassen und euch amüsieren / 

unterhalten. 

 

Chor: Auf dem Rücken des flinken 

Delfins werden sie singen und 

spielen Tag und Nacht werden sie 

euch beschützen / auf euch 

aufpassen und euch amüsieren / 

unterhalten. 

 

 

Prospero: Ariel ... Luft und Weg ... und weg. 

(Orchester, Ariel): Locke Nr. 30 Humfrey (Ariel's Song 3) 

 

Ariel: Where the Bee sucks, there 

suck I, In a Cowslip’s Bell I 

lie; There I couch when Owls do 

cry, on the Swallows sings I 

flie,, After Summer merrily: 

Merrily, merrily shall I live 

now, Under the Blossom that hangs 

on the Bough. 

Ariel: Wo die Biene saugt, saug 

auch ich, ich liege in einer 

Schlüsselblume; Dort lauere ich, 

wenn die Eulen schreien, ich fliege 

auf Schwalben-flügeln fröhlich dem 

Sommer nach Lustig werde ich nun 

leben unter der Blüte, die am Ast 

hängt. 
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Prospero: ... wir gehen 

all-so, sind wir noch 

Kurz. 

 

(Prospero und Miranda bleiben im Schachspiel, kleinste Schritte) 

 

Prospero: Geh Tochter – nein 

... bleib Tochter mein 

was soll ich, sonst? – nein ... 

geh, und bleib, und geh doch ... was sollst Du, sonst? 

Du Leben mein ... Dein (korrigierend) 

Du Zukunft ... Dein (bestätigend) 

Du Sein und Du 

Das Leben ist Dir Zukunft ... und sich! 

Geh 

 

Miranda: Zukunft, geh 

... noch? ... kurz? 

Du wirst ... 

 

Miranda, Prospero (weiter wie per Zufall gleichzeitig, nicht unisono): 

 

Miranda: (denkt vor) 

... sie finden? und finden des 

Lebens-Freund? Gegner? 

Leben? sie sind mein 

Sein und Teil da-von. Steh auf und 

geh – lebe - Leben 

spiele weiter ... Ernst-haft-tig-

keit? ... der - die 

erste Suche. 

Prospero: (denkt nach) 

Du wirst sie finden, und finden 

Deines Lebens Freund? 

Gegner und Leben? sie sind Dein - 

Sein 

und Teil von Dir. Steh auf und geh 

- Leben 

lebe, spiele weiter mit der 

Ernsthaftigkeit Deiner ersten 
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... des Lebens fernres Ziel, wir 

wissen nicht ... des Lebens Ziel, 

und Ziel ... und Du 

 

Suche. 

Und auch wenn wir nicht sehen des 

Lebens fernres Ziel 

wir wissen doch, dass es Leben ist 

und Ziel  

 

 

(Orchester): Locke Nr. 31 (The Conclusion, A Canon 4 in 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort (zu CaliPan) mit den  

Klamotten der Vergangenheit ... 

 

Du wirst es finden, und finden 

Deines Lebens ... Freund? ... 

Gegner? und Leben? sie sind 

Teil von Dir 

Steh auf ... und spiele - weiter – 

weiter ... mit der "Ernsthaftig-

keit" der ... ersten Suche 

 

Die Zukunft ist die Kraft ... 

(sucht Ariel) 

 

 

... und Du vor-bereit-tet 

so wie man sich - weit - da-rauf? - 

vor-berei-ten 

kann ...  

 

[denn] wie soll Sicht sehen übers 

Meer und was dann-ach an-steht,  

und 

kommt  

 

und sich dann neu ergibt 

Ahn-ung sieht, und sieht: es wird 
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Und auch wenn wir nicht sehen des 

Lebens fernres Ziel 

wir wissen doch, dass es Leben ist 

und Ziel ... und vor-bereit-tet, so 

wie man sich - da-rauf? - vor-

berei-ten kann ...  

 

[denn] wie soll Sicht sehen übers 

Meer ... und was dann [ach] an-

steht ... kommt (korrigierend)  

und sich dann neu ergibt 

Ahn-ung sieht, und sieht:  

 

es wird Leben sein und dieses wird 

das Leben ... werden, Dein.  

 

So und anders 

immer so und anders, wie es sich 

dann ... [ach!] 

 

als einziges ein-stellt, möglich 

wird und sich ergibt,  

 

... noch? ... weit? 

 

 

 

wenn dann später Du es siehst. 

das Leben sein ... und dieses wird 

das Leben werden ... 

 

 

... Dein.  

 

So und anders 

immer so und immer anders, wie es 

sich dann 

 

als einziges ... ein-stellt 

möglich war und sich ergab,  

wenn  

dann  

später  

Du es ... siehst!  

 

Ich komme 

und bleibe doch ein Schritt zurück, 

und jeder dritte wird folgen meinem 

... 

 

[noch?] 

[weit?]  

... voraus 

eilenden Tod. 
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Ariels Welt, Ausblendung 

Ein Akzent-Echo MD-12: der Schrei der Freiheit  
(Orchester, Ariel, CaliPan): "Wir", "Wir", "geht", "all-so", "seid", 

"noch." 

 

 

(Miranda neugierig gespannt, Prospero skeptisch hoffend in 

Schachspielhaltungen dem nächsten Spiel näher kommend)  

 

 

Prospero: Ariel, Luft und Klang ... sei frei [und selbst ...] 

Miranda: ... [frei] ... und selbst. 

 

Ein Akzent-Echo MD-13: Kommentar  

(Orchester, CaliPan): "Kurz." 

 

 

Abschluss der Komposition von Saskia Bladt 
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