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Anton Urspruch (1850-1907) 
Das Unmöglichste von Allem (1897) (The Most Impossible Thing of All) 
 
Comic opera in Three Acts 
Libretto by Anton Urspruch, after Lope de Vega (1562-1635) 
 
Die Königin (The Queen) . . . . . . . . . . Rebecca Broberg, Soprano 
Roberto, Nobleman in her service . . . . . . Robert Fendl, Baritone 
Diana, his sister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anne Wieben, Soprano 
Celia, Diana’s maid . . . . . . . . . . . . . . . . . Caterina Maier, Soprano 
Lisardo, Queen’s Counsel . . . . . . . . . . . . Matthias Grätzel, Tenor 
Ramon, Lisardo’s servant . . . . . . . . . . . Ralf Sauerbrey, Baritone 
Fulgencio, Roberto’s janitor . . . . . . . . . . . . Victor Petitjean, Bass 
Albano, Queen’s courtier . . . . . . . . . . . Martin Schmidt, Baritone 
Feniso, courtier . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Föttinger, Tenor 
Pedrillo, Roberto’s servant . . . . . . . . . . . . . Laurent Martin, Tenor 
Catarina, Roberto’s servant . . . . . . Stephanie Firnkes, Contralto 
Tafelsängerin (Table music singer) . . . . Heidrun Klava, Soprano 
Tafelsängerin . . . . . . . . . . . . . . Dinah Berowska, Mezzo-soprano 
Tafelsängerin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stephanie Firnkes, Contralto 
 
 
CD 1 
 
Vorspiel 
        
(Das Innere eines Zeltes in einem Lager. Königin, von Rittern umgeben. Unter 
ihnen Lisardo, Roberto, Albano, Feniso. Ramon. Pagen.)  
 
Königin 
[1] Wohlan, Ihr Herren, nun bereitet Euch, 
den Lärm des Kriegeslagers zu verlassen. 
Beendet ist des Krieges raues Toben. 
Zur Heimat kehret Ihr, 
von Eurer Fürstin Dank geleitet, 
dort lebt fortan Euch selbst, 
wie Ihr bis heute meinem Ruhm gelebt. 
Nicht tön’ Euch dort Drommet; 
Dem Lied der Sänger lauscht allein, 
das Euch, das Eure Taten preist. 
Nicht Pulverdampf verdeck’ Euch dort 
Den blauen, heit’ren Himmel, 
statt aus Geschütztes Todesmund 
droh’ nur aus schönem Aug’ dem 
Herzen dort Gefahr; 
Die, denk’ ich, werdet Ihr nicht scheu’n. 
Seid ja zu siegen, zu erobern stets gewohnt. 
 
Lisardo 
Heil Dir! Sei solch’ ein Sieg, 
wenn ihn die Schönste auch gesteht, 
nur Huldigung für Dich! 
Mit freud’gem Hoffen sieh’ mein Herz 
Verlangen nach solch holdem Kampfesspiel. 
Hat Mars gefreit, 
hat Amor stets für ihn geworben, 
dass selbst der Liebe Göttin sank besiegt. 
Feniso (zur Königin) 
Ich ahn’ es, Euch vertrauten’s alle Schönen, 
sie schmachteten, als Sieger uns zu krönen! 
 
Roberto (zur Königin) 
Euch zu Füssen, hohe Frau! Hörtet Ihr es? 
Lasst euch warnen! Wie auf Euren Wink 
Schon flogen zu den Schönen Eures Landes 
Hin begehrlich heisse Wünsche? 
(Zu den Rittern gewendet) 
Als willkomm’ne Beut’ betrachtet Ihr sie 
All’ wohl schon, und denket nicht, 
dass über ihnen wachen, ihre Väter, 
Brüder, Gatten? 
 
 

Prelude  
  
(Inside a tent at an army camp. The queen is surrounded by knights, 
including Lisardo, Roberto, Albano, Feniso, Ramon. Pages.) 
 
Queen  
Well then, gentlemen. Prepare yourselves 
to abandon the clangorous army camp. 
War’s crude raging has been ended. 
You will return home, led by 
your ruler’s thanks. There 
you will lead your life for yourselves, as 
you have lived until today for my glory. 
Neither drums nor trumpets will sound there. 
Listen only to the singers’ songs  
praising you and your deeds. 
No gunpowder smoke will blot out the 
bright blue sky for you there. 
Instead of the weapon’s mouth of Death, only 
beautiful eyes will 
bear your hearts danger; 
that, I think, you will not shy. You’ve always 
been used to winning and conquering. 
 
Lisardo 
Hail thee! If there be such a conquest, 
if the fairest should admit to it, it 
would only be as tribute to you! 
Look at my glad heart’s desire longing 
for such a sweet battle game. 
When Mars courted, 
Amor always served him so that even the 
Goddess of Love herself fell in defeat. 
Feniso (to the Queen) 
I sense that all the beauties have confided in 
you that they longed to crown us conquerors! 
 
Roberto (to the Queen) 
At your feet, your Highness! Do you hear? 
Let yourself be warned! At the wave of 
your hand our desirous hot wishes flew to the 
beauties of your land! 
(Addressing the knights) 
You’ve already considered them as your  
welcome booty and do not think that 
watching over them are their fathers, 
brothers, husbands? 
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Königin 
Nicht, Robert, sei’s deren Sorge; 
Selbst soll sich das Weib bewahren, 
und nie wird’s ein Mann erobern. 
 
Feniso 
Doch wenn’s liebt, in Sehnsucht schmachtet? 
 
Königin 
Hütet’s auch Robert vergeblich. 
Dort, im Felde, wo durch Taten 
sich der Man bewährt, da glaub’ ich: 
Nicht’s kann Euch unmöglich fallen; 
Doch ein lieb’ begehrend Weib zu behüten, 
ewig bleib’: Das Unmöglischste von Allem. 
 
Roberto 
Nicht geläng’s der Sorg’ des Mannes? 
 
Lisardo (zur Königin) 
Fürstin, lass mich Euren Spruch hier verfechten! 
 
Königin 
Gern, Lisard. 
 
Lisardo (zu Roberto) 
Glaubst Du wirklich, ob die Fürstin gleich es 
für unmöglich achtet, dass Du dennoch hüten 
könntest je ein Weib, das liebend schmachtet? 
 
Roberto 
Meiner Königin opfern will ich meinen Glauben 
Gern und jeden: doch gen Dich, gen Euch darf 
Billig, was ich glaub’, ich kühn vertreten. Ich 
bin unvermählt, doch habe eine Schwester ich. 
 
Feniso 
Wer kennet nicht die reizende Diane? 
 
Roberto 
Stolz und rein sie jeder nennet, 
doch sie hüte auch sich selbst nicht, 
und der Schlauste stell’ ihr Fallen, 
und versuch’s sie zu umgarnen, 
ich verwehre sie Euch Allen!  
 
Lisardo 
Wache Argus gleich und schlafe off’nen Aug’s 
Vor ihrer Tür und verschliess’ Balkon und 
Fenster selbst dem Blick der Sonne Dir, 
Dich doch hinterginge sie, 
wenn die Dummheit selbst sie wäre! 
 
Roberto 
Mich, Lisard? O nie! 
 
Lisardo 
Ja, Dich! Dass es wahr, ich Dir beschwöre! 
 
Roberto 
Dass es unwahr, meine Ehre setz’ zum Pfand’ ich. 
(Zur Königin) 
O gewähre jetzt mir, Fürstin, eine Frist. 
(Zu Allen) 
Werbt um meiner Schwester Minne dann mit 
Allem, was ersinne Liebeslust und Liebeslist: 
Uneinnehmbar bleibt Diane! 
 
Feniso (zur Seite) 
Selbst wenn ich zu werben plane? 
 
 

Queen 
Robert, that is not their worry. 
A woman should protect herself, and then 
a man will never make conquest of her. 
 
Feniso 
But if she’s in love, languishing in desire? 
 
Queen 
Then even Robert would guard her in vain. 
There in the field, where a man proves  
himself through his deeds, there, I believe, 
is nothing impossible for you. But to 
protect a love longing woman will always 
remain: the most impossible of all. 
 
Roberto    
Isn’t it one of man’s cares? 
 
Lisardo (to the Queen) 
Your highness, let me defend your words! 
 
Queen 
Gladly, Lisard. 
 
Lisardo (to Roberto) 
Do you really believe that if Her Highness   
deems it impossible, that you nevertheless 
could guard a woman languishing for love? 
 
Roberto 
For my Queen I will gladly sacrifice my 
beliefs and everything. But against you, I may 
boldly contest that what I believe. I am 
unmarried, but I do have a sister. 
 
Feniso 
Who has not heard of the charming Diane? 
 
Roberto 
Everyone says she is proud and pure, 
yet she wouldn’t guard herself, 
and should the cleverest man set up traps 
and attempt to capture her 
I would stop you all from doing it. 
 
Lisardo 
If Argus himself kept watch and slept with 
eyes wide open in front of her door, locked 
up the balcony and windows from the sun 
itself - she would deceive even you,  
as if she were stupidity itself! 
 
Roberto 
Me, Lisard? Oh, never! 
 
Lisardo 
Yes, you! That it’s true, I swear it to you! 
 
Roberto  
That it’s untrue, I pledge my honor on it. 
(To the Queen) 
Your Highness, grant me now a deadline. 
(to All) 
Court for my sister’s love then with everything 
you can think up of Love’s pleasure and  
Trickery: Diane will remain unconquerable! 
 
Feniso (aside)   
Even if I intend to court her? 
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Königin (zu Roberto) 
Was vermessen Du begehrt, 
sei, wenn ungern auch, gewährt. 
(Zu den Rittern) 
Ihr hörtet all’ den Streit voll Lust und Scherz; 
(Bedeutungsvoll Roberto anschauend) 
Roberto setzet seine Ehre drein, 
Ihr alle Euren Wunsch und Euer Herz; 
Denn wer begehrte nicht, dass Diana sein? 
Die Frist bestimm’ ich. Lasst uns Kurzweil 
finden, kommt ihr, der Wette Austrag uns 
zu künden. 
(Bei Seite, leise zu Lisardo) 
Hör’, dass dieser Tor nicht läster’ mehr 
Der Frauen Recht, versprich’s, 
zu erobern seine Schwester. 
 
Lisardo (ebenfalls leise zur Königin) 
Eh’ Du hiess’st, beschloss schon ich’s.  
 
Königin 
Was Du auch beginnst, mir sage; 
Wie ich kann, ich helfe Dir. 
 
Lisardo 
Und zum Feldzug, den ich wage, 
nützet wohl ein Diener mir. 
Er ist keck, voll Witz, verwegen. 
 
Ramon (der bis jetzt hinter Lisardo, leise zu diesem) 
Und auf Euren Liebeswegen 
Winkt Euch schon der Liebe Lohn, 
da Ihr vertrauet mir, Ramon! 
 
Königin (zu Allen) 
Die Sänfte bringt! Zum ersten Feste eilt, 
das in der Heimat Euch die Fürstin bietet. 
Schon harrt in meiner Hauptstadt Alles Eurer; 
An Eurer Spitze, stolz auf solch’ Gefolge, 
führ’ ich Euch an. 
Was gilt’s, dass Eurer Haupt gar 
manch Geschoss von duft’gen Blumen trifft, 
manch’ Feuerblick in Eure Herzen fällt? 
Muss jeder Schönen Aug’ doch heiss erglüh’n, 
wenn Sieger schreiten, jugendprangend, 
stolz und kühn. 
(Im Begriff, die Sänfte zu besteigen, wendet sie sich ironisch zu Roberto.) 
Schreckt’s, Robert, ein wenig ihn, 
nicht so gar leicht möcht’ ihm fallen: 
Das Unmöglichste von Allem? 
 
Alle (die Königin geleitend) 
Heil Dir! Heil Dir, Fürstin, Königin! 
 
1ter Akt 
 
1ter Scene 
 
(Zimmer bei Roberto. Zwei Türen im Hintergrund. Auf der rechten Seite, vom 
Zuschauer aus, sind Balkon und Fenster anzunehmen; erhöhte Tritte führen 
zu diesen hinauf. Auf der linken Seite ein, durch eine Tapete von dem 
Hauptraum getrennter Alkoven, dessen Inneres teilweise dem Zuschauer 
sichtbar bleibt.  
 
Vorhang auf. Roberto, Fulgencio. Später Pedrillo und Catarina.) 
 
Roberto 
[2] Ihr habt Euch in den Kopf gesetzt, 
die kleine Celia noch zu frei’n? 
 
Fulgencio 
So ist’s. Gar hoch das Kind ja schätzt die Ehre, 
Hausmeist’rin zu sein. 

Queen (to Roberto) 
What you so presumptuously desire, 
shall be, though ungladly, granted. 
(to the Knights) 
You’ve all heard the battle full of joy and humor. 
(looking meaningfully at Roberto) 
Robert has set his honor upon it, according 
to all your hearts’ wishes. 
For who wouldn’t want Diana to be his? 
I’ll set the deadline. Let’s enjoy ourselves. 
Come and announce the settlement 
of the wager. 
(Aside, softly to Lisardo) 
Listen: in order that this fool no longer 
make negative remarks about women’s 
rights, promise to conquer his sister. 
 
Lisardo (also softly to the Queen) 
Before you commanded, I’d already decided. 
 
Queen 
Whatever you begin, tell me; 
However I can, I’ll help you. 
 
Lisardo 
And for the campaign that I will dare, 
my servant will well be of service. 
He is fresh, clever, daring. 
 
Ramon (softly to Lisardo) 
Already Love’s Reward waves to you 
on your paths of love. 
For you trust me Ramon! 
 
Queen (to all) 
Bring the sedan! Hurry to the first celebration, 
Provided for you by your Highness at home. 
Everything is already waiting for you at my 
capital. At your head, I will lead you on, 
proud of such followers. 
What if your head be struck, attacked by 
fragrant flowers,  if your heart be struck 
by glances of fire? 
All beautiful eyes must glow hot when 
conquerors stride forward, resplendid in 
youth, proud and bold. 
(While mounting the sedan, she turns ironically to Roberto.) 
Though it may scare Roberto a little, 
may it not come so easily to him: 
The most impossible of all? 
 
All (following the Queen) 
Hail thee! Hail thee, Ruler! Queen! 

 
Act I 
 
Scene One 
 
(Room at Roberto’s. Two doors in the background. On the right side, from the 
audience’s perspective, there is a balcony and a window and steps leading 
to them. On the left side, separated from the main room by a tapestry, there is 
an alcove, the interior of which remaining only partially visible to the audience. 
 
 
Curtains rise. Roberto, Fulgencio. Later Pedrillo and Catarina.) 
 
Roberto 
You’ve got it in your head to court 
little Celia? 
 
Fulgencio 
So it is. The child highly prizes the honor 
of being mistress of the house. 
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Roberto (Fulgencio scherzhaft auf die Schulter klopfend) 
Ein grauer Kopf, ’ne junge Dirne? 
Mir bangt nur, Freund, um seine Stirne. 
Nun wie er will. 
(Bei Seite) Des alten Gecken 
Verliebtheit diene meinem Plane, 
mit Celien hüt’ er mir Diane. 
(Vertraulichen Tones zu Fulgencio) 
Dir dürft’ ich mein Geheimnis wohl entdecken, 
und wie seit jener Wette mich verzehre 
bei Tag und Nacht die Sorg’ um meine Ehre. wager. 
Doch Du bist’s, auf dess Wachsamkeit 
ich schwöre. 
Bewach’ Diana, wo sie geh’ und stehe. 
Zum Lohn sorg’ ich, es bringe in die Ehe 
Dir Celia nicht allein ihr hübsches Lärvlein, 
nein, hübschen Brautschatz 
auch als Hochzeitsscherflein. 
Doch immer fürcht’ ich noch, ein junger Freier 
entführ’ dein Bräutchen Dir 
noch vor der Hochzeitsfeier. 
 
Fulgencio 
Herr, ich hab’ mich vorgesehn! 
Eh’ Fulgenz würd’ überlistet, 
müsste früh man wohl aufsteh’n. 
Dass Ihr, wie ich klug, auch wüsstet, 
blickt zum Fenster nur hinaus; 
von hier ab, wo wir wohnen, 
ist die Strass’, steckt jedes Haus 
voll von meinen Spionen: 
der Krämer an der Ecke, 
der Schneider grad’ dort drüben, 
der Schuster nebenan, der Wirt am andern Eck. 
Alle hab’ ich instruiert, 
wie man gleich mich informiert. 
Wer kommt, wer sagt’s; 
Wer geht, man verklagt’s; 
Will wer steh’n, man mir’s meld’t; 
Keck heraufseh’n, man mir schellt. 
Wie ein Herrchen dort sich ziert, 
und um dieses Haus charmiert, 
gar die Mädchen mir hoffiert, 
bin sofort ich avertiert, 
niemals werd’ ich angeführt, 
niemals Celchen mir entführt, 
(Stolz) uns’re Ehre bleibt salviert! 
Doch vom feinsten meiner Kniffe 
jetzt noch, Herr ein Pröbchen hört: 
Durch Lohn und Wort, Geduld und Püffe 
hab’ uns’re Diener ich gelehrt, 
wie jeden, der hier ging’ sponsieren, 
mit Schimpf und Schande ab sie führen: 
Catrine, he! Komm’her Pedrill! 
(Die beiden Gerufenen kommen herein und stellen sich 
zu beiden Seiten von Fulgencio auf. Fulgencio nimmt 
zuerst Pedrillo bei der Hand und fährt ihn an:) 
Zuerst kommst Du! Steh’ hier mal still. 
Käm’ zu Dir ein Galan, höb’ also zu Dir an: 
„O Pedrill’, o erfüll’, was ich will, in der Still’ 
nur ein Wort lass’ mich tauschen 
mit dem lieblichen Frauchen!“ 
Auf solch Gewinsel, solch Genäsel, 
Du sprächst zu ihm: 
 
Pedrillo (grob zu Fulgencio) 
Ihr seid ein Esel! 
 
Fulgencio (er wendet sich zu Catarina) 
Catrin, gieb Acht! Wenn zu Dir 
das Herrchen sagt’: 
„Catrinchen, dein gut Mienchen 

 
Roberto (tapping Fulg on the shoulder in jest)   
A grey head, a young maid? 
My friend, I fear you’re out of your mind. 
As you like. 
(Aside) The old fool’s infatuation 
will well serve my plans, 
with Celia he will protect for me Diane. 
(In confidential tone to Fulgencio) 
To you I can certainly reveal my secret, 
and how worrying about my honor has 
consumed me day and night since the 
Yes, you’re the one whose vigilance 
I swear by. Shadow 
Diana, wherever she comes and goes. 
As reward I’ll make sure that Celia doesn’t  
bring only her pretty little face to the 
wedding. No, she shall do her bit with 
a fine dowry. 
And yet I still fear that a young suitor 
will escape with your little bride 
before the wedding celebration. 
 
Fulgencio 
Sir, I’ve taken care of everything. 
One would have to wake up early in the 
morning before Fulgencio be fooled. 
If you want to see how clever I am, 
just look out the window down there. 
Down from where we are here is the 
entire street, every building full of 
my spies: 
the junk dealer on the corner, the tailor 
right across the street there, the cobbler 
next door, the proprietor on the other corner. 
I’ve instructed every one of them  
to inform me immediately. 
Who’s coming, someone will tell me. 
Who’s going, someone will take action. 
If somebody wants to stand around, I’ll  
be told. Dare to look up, it will ring in my  
ears. If a young man acts coy, 
oozing his charms near this house and 
tries to court the girls away from me, 
I will advance immediately. 
Never will I be led amiss. Never 
will Celia dear be stolen away from me. 
(proud) Our honor shall remain unsullied! 
But now I’ll give you a little taste of the  
finest of my tricks. Sir, listen;  
I’ve taught our servants through cash and 
word, patience and punishment, 
how to get rid of anyone prowling here 
with insult and shame. 
Catrine, hey! Come here, Pedrill! 
(The two come inside and stand each at  either side 
of Fulgencio. Fulgencio takes Pedrillo first by the 
hand and snaps at him:) 
First it’s your turn! Stand still here for once. 
If a galant came to you and pleaded: 
„Oh, Pedrill’, fulfill what I will. In the still 
let me exchange only one word with 
the lovely little woman!“ 
Responding to such nasal whining 
you would say to him: 
 
Pedrillo (roughly to Fulgencio) 
You are an ass! 
 
Fulgencio (turning to Catarina) 
Catrin, pay attention! When the little 
gentleman says to you: 
„Little Catarina, your good little face 
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meinen Wünschen Heil verspricht, 
dass in Rendezvous mit dem Fräulein nicht 
mir verweigerst Du sagt mir Dein Gesicht!“ 
Ob Deiner Gunst auch’s Herrchen harr’ – 
Du sprächst zu ihm? 
 
Catarina (ebenfalls grob zu Fulgencio) 
Ihr seid ein Narr! 
 
Fulgencio 
Hülf’ Alles nicht und blieb’ der Wicht 
Noch steh’n an der Tür, was sagtet dann Ihr? 
 
Catarina und Pedrillo 
(Beide, das, was sie sagen, auch tatsächlich spielend.) 
Fort du Tropf! 
Wart’, ich krieg’ Dich gleich beim Schopf, 
dass ich tüchtig durch Dich klopf’! 
 
Fulgencio 
Ihr tut’s wahrhaftig? 
 
Catarina und Pedrillo 
Gewiss, leibhaftig! 
 
Fulgencio 
Hättet den Mut? 
 
Catarina und Pedrillo 
Ist es so gut? 
(Hier haben Beide Fulgencio gefasst und schlagen den sich vergeblich ihrer 
Erwehrenden.) 
Diesen Streich ich ihm reich’! 
Statt der Liebe schmeck’ nun Hiebe! 
Diese Prügel ihn es lehren, 
wie man zügel’ sein Begehren! 
Diesen Klaps, Herrchen, gab’s 
Für sein Blinzeln nach dem Fräulein; 
Mag er winseln, mag er heulen! 
Und verlern’ er künftig ferner 
Und verlern’ er äugeln, schmeicheln, 
so verstohlen schönen Kindern, 
wir versohlen Tod und Teufel! 
(Hier ist Fulgencio der Beiden Herr geworden, fällt ihnen, sie barsch 
anfahrend, in’s Wort und jagt sie der Türe hinaus.) 
 
Fulgencio 
Tod und Teufel! Seid Ihr gescheut, 
dass Ihr den eig’nen Herrn verbläut? 
Was bracht Euch Kerle so in Rage? 
(zu Roberto, der die Szene mit wachsender Heiterkeit angesehen) 
Verzeihet Herr, nur die Blamage! 
Esel sind es, schwer zu lehren. 
Doch wird’s Ernst, sie sich bewähren. 
 
Roberto (lachend) 
Ja, Eu’r Buckel kann’s beschwören! 
(Beide ab.) 
 
2te Szene 
 
(Diana, Celia. Beide treten ein. Celia bemüht, Diana zu trösten.) 
 
Diana 
[3] O lass’ mich weinen! Heisse Klagen steigen 
aus Herzens tiefstem Grund empor. 
Ist doch mein Bruder ganz nicht mehr mein eigen? 
Wie kam’s, dass ich sein Herz verlor? 
Was blickt er finster? Spricht zu mir er herbe! 
Wär’s Liebesnot, die ihn bedrückt? 
Gesteh’ er mir’s, dass heiss ich für ihn werbe, 
die Braut ihm bring’ die ihn beglückt! 

assures fulfillment of my wishes. Your face 
tells me that you will not deny me a 
rendezvous with your little mistress!“ And 
even though the little gentleman waited upon 
your favor – you would say to him? 
 
Catarina (likewise brusque to Fulgencio) 
You are a fool! 
 
Fulgencio 
Should nothing help and the blighter remain 
standing at the door, what do you say then? 
 
Catarina and Pedrillo 
(Both acting out what they say.) 
Get away, you fool ! 
Wait, I’ll grab you by the scruff of your neck 
so that I can pound it into your head! 
 
Fulgencio 
Are you really going to do that? 
 
Catarina and Pedrillo 
Certainly! yes, indeed! 
 
Fulgencio 
You’ll have the courage? 
 
Catarina and Pedrillo 
Is it that good? 
(Both grab a hold of Fulgencio and hit him as he in vain tries to ward them off.) 
 
I’ll play this prank on him! 
Taste blows instead of love! 
May this hiding teach him how 
to curb his desires! 
This slap, my little master, is for winking 
at the little woman. 
Let him whine, let him howl! 
In addition may he forget in the future, 
and may he forget eyeballing, flattering. 
As he stole furtively from beautiful children, 
we’re giving Death and the Devil a good thrashing! 
(Fulgencio gains control over both of them, brusquely interrupts them and 
chases them out the door.) 
 
Fulgencio 
Death and the Devil! Aren’t you ashamed to 
give your own master a thrashing? 
What brought you guys into such a rage? 
(to Roberto, who has observed the scene with increasing mirth) 
Sir, forgive this disgrace! 
They are asses, difficult to teach. But when it 
gets serious, they stand up to it. 
 
Roberto (laughing) 
Yes, your stooped shoulders can attest to that! 
(Exeunt.) 
 
Scene Two 
 
(Diana, Celia. Both enter. Celia is anxious to comfort Diana.) 
 
Diana 
Oh, let me cry! Hot complaints rise from 
the bottom of my heart. Is my brother really 
no longer my own? 
How did it happen that I lost his heart? Why 
such dark looks? He speaks to me so harshly! 
Is his heart broken and oppressed? If he  
confessed it to me, I would court for him and 
bring him the bride to make him happy. 
But, ah, since I’ve lost his confidence, 
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Doch ach, seit sein Vertrau’n mir schwand, 
wie trübe des Herzens Saitenspiel nun tönt! 
Zum Wohllaut lös’ es, Geist der ew’gen Liebe, 
den Bruder schenke mir versöhnt 
Celia 
Dass Männergrillen solch süße Augen 
Mit Tränen füllen, mir will’s nicht taugen, 
ich mag’s nicht seh’n. 
Roberten’s Sorgen und was ihn quälet, 
Mich lasst’s, mich lasst’s erforschen. 
Was er verhehlet, Ihr sollt’s bald seh’n. 
Der alte Murrkopf, Herr Fulgenz, Ihr wisst, 
will mich zu seiner Frau erheben sagt er, 
will schon jetzt als strenger Gatte mir befehlen, 
ich lache drob. Könnt’ er’s verhehlen, 
was meine Augen deutlich sah’n: 
ich hab’s ihm weidlich angetan. 
Was gilt’s? 
Er weiss um das Geheimnis Eures Bruders; 
wird’s nimmer sagen wollen und dennoch tut er’s. 
Denn lüstern ist er und verliebt, 
und was ich hören will, er mir zu hören gibt. 
Er kommt! Uns g’rad zur Zeit! 
Rasch, Fräulein, hinter die Tapete, 
und horcht genau auf uns’re Rede. 
Rasch in’s Versteck nun! Seid guter Dinge! 
Wie ich den Geck nun zum Plaudern bringe, 
sollt Ihr nun seh’n. 
 
(Sie hat Diana bedeutet, hinter die Tapete, in den Alkoven zu treten.) 
 
3te Scene 
 
(Die Vorigen. Fulgencio, Pedrillo, Catarina. Diana im Alkoven, dem Zuschauer 
sichtbar, diese Szene mit stummem Spiele begleitend. Celia ist, anscheinend 
in großer Betrübnis und weinend, in einen Sessel gesunken. Fulgencio tritt mit 
den Diener ein. Er wendet sich, nachdem er sich im Zimmer umgesehen, 
heftig an diese.) 
 
Fulgencio 
[4] Nun! Die Jungfer ganz allein? 
Und man tritt zu ihr herein, 
g’rad wie auf den Marktplatz heut’! 
Hab’ ich’s Euch nicht eingebläut, 
wie ich Türverschluss benöt’ge? 
 
Celia (leise, bei Seite) 
Nun beginnet die Komödie. 
(Fulgencio jagt die Diener fort, schließt die Türe und geht zu Celia. Er tut 
schön mit ihr.) 
 
Fulgencio 
So! Jetzt sind wir ungestört. 
Celchen, hast Du mich entbehrt! 
Gewiss! Hier bin ich ja, lieb’ Kindchen! 
Nun sag’ einmal, woran Du dachtest, 
wie ich jetzt kam? Gewiss, Du schmachtet’st 
entgegen diesem Schäferstündchen? 
 
Celia (leise, bei Seite) 
Bei Gott! Er ist in Liebeslaune! 
Da winkt die schönste Fall’ dem Faune. 
 
Fulgencio 
Nun? Kommt kein Wort aus Deinem Mündchen? 
In Tränen gar? Und ganz gerührt? 
Ei, sag’ mir doch, was ist passiert? 
So sprich doch! Wein’ nicht immerfort! 
 
Celia (weinend) 
Ach, Väterchen! 
 
 

how gloomy sound the strings of my heart! 
Spirit of eternal Love, purify its melody 
and return my brother to me, reconciled. 
 
Celia 
That moody men fill such sweet eyes 
with tears, I’m not cut out for it. 
I don’t want to see it. 
Roberto’s worries and what tortures him, 
Leave it to me. Let me find out what’s wrong. 
You shall soon see what he’s been hiding. 
That old grump, Mr. Fulgenz, you know, 
says he wants to make me his bride. He 
wants to command me as a stern husband. 
I laugh about it. If he could conceal what 
my eyes clearly have seen: 
I’ve properly struck his fancy. 
What’s it worth? 
He knows of your brother’s secret. He never 
wants to say it, and does it nevertheless. 
For he’s lecherous and in love, and what  I 
want to hear, he will tell me. 
He’s coming! And just in time! 
Quick, Miss. And get behind the tapestry! 
Listen exactly to our conversation. 
Hide quickly! Be happy! You shall soon see 
how I get the old fool to talk. 
 
 
(She gestures for Diana to step behind the tapestry into the alcove.) 
 
Scene Three 
 
(The above. Fulgencio, Pedrillo, Catarina. Diana is in the alcove, visible to the 
audience, reacting to the scene in silent gesture. Celia appears to be in great 
distress. She has sunk into a chair in tears. Fulgencio enters with the servants. 
After he has looked around the room, he turns sharply to them.) 
 
 
Fulgencio 
Well, now! The maiden’s all alone? 
And one walks inside to her, just  
like on the market place today! 
Haven’t I gotten it into your head 
that I need a lock on the door? 
 
Celia (softly, aside)  
Now the comedy begins. 
(Fulgencio chases the servants away, closes the door and settles himself 
comfortably next to Celia.) 
 
Fulgencio 
So! Now we’re undisturbed. 
Celia, dear, you’ve survived without me! 
Certainly! Here I am, dear little child! 
Now tell me, what were you thinking about 
when I came just now? Certainly you were  
longing for this little lover’s tryst? 
 
Celia (softly, aside)  
My God, he’s in the mood for love! 
The faun has walked into the trap. 
 
Fulgencio 
Well? No word from your little mouth? 
In tears even? All moved? 
Aye, tell me, what has happened? 
Speak, won’t you? Stop crying! 
 
Celia (weeping) 
Ah, father dear! 
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Fulgencio (er tut erzürnt) 
Was? Väterchen? Ein widrig Wort. 
Ich hör’s nicht gern von jungen Damen. 
 
 
Celia (ihn kokett begütigend) 
Seid still! Die schönsten Schmeichelnamen 
gäb’ ich, hülft Ihr ein bisschen nur mir. 
 
Fulgencio (auf den Schmeichelton Celien’s gerne eingehend) 
So! Welche? 
(bei Seite) Nun macht sie die Kur mir. 
 
Celia (mit angenommener schüchterner Zärtlichkeit) 
Ich würd’ zu Euch „Fulgenzchen“ sagen, 
würd’ selbst ein: „lieb’ Hänschen“ wagen, 
und spräch’: mein Männchen, liebes, gutes, 
mach’ doch dein Celchen frischen Mutes. 
 
Fulgencio (verliebt und zärtlich) 
Sei ruhig, dein Fulgenzchen tut es! 
Ach, Celchen, gern! Nur sag’ in Eil’ – 
 
Celia (bei Seite) 
Nun halt’ ich Dich am Narrenseil! 
(laut zu Fulgencio) Ach, Väterchen! 
 
Fulgencio (tut wieder erschreckt) 
Was? 
 
Celia (ihm rasch ins Wort fallend) 
Die Herrin mein, Du weißt, wie ich sie liebe, 
grämt sich um ihren Bruder. 
Er ist verändert, weichet scheu ihr aus, 
geht seufzend einsam, was mag ihm fehlen? 
Diana möchte’ ihm helfen, wär’s auch im Stillen, 
und weint, weil ohne Macht ihr Willen. 
Und bis sie froh nicht wieder scheint, 
so lang’ auch Celia bitter weint! 
Hilf, rathe Du! Ich dankte Dir’s entzückt. 
Ganz sicher weißt Du, was Roberto bedrückt. 
(Fulgencio ist aufgestanden und geht, überlegend, auf die andere Seite. Celia 
ist sitzen geblieben.) 
 
Celia (leise, für sich) 
Das Geheimnis, nicht zu sagen, könnt’er’s tragen? 
Nur Belohnung werd’ mit Nichten ich entrichten. 
Werd’ ihm künd’gen den Respekt dann. 
Er entdeckt dann, dass zum Sünd’gen 
ich ihn brachte, plaudern machte. 
Doch dann zu spät! 
 
Fulgencio (leise, für sich) 
Das Geheimnis ihr zu sagen, dürft’ich’s wagen? 
Wär’s Versäumnis meiner Pflichten, 
abzurichten mir dies Kindchen? 
Sie zu mahnen: „Hüt’ Dianen!“? 
Und ihr Mündchen lockt so küsslich, 
lohnt gewiss mich. 
Ja, ja, es geht, ja, ja, es geht! 
(vertraulich zu Diana) 
Könnt’ ich ganz sicher Deines Schweigens sein – 
 
Celia 
Der Grab selbst plaudert eh’r. 
 
Fulgencio 
In ein Geheimnis könnt’ ich ein Dich weih’n. 
 
Celia 
O sprecht, nicht zaudert mehr! 
 

Fulgencio (feigning anger) 
What? Father dear? A despicable word. 
I prefer not to hear it from young ladies. 
 
 
Celia (glancing coquettishly) 
Be still! I would give you the most beautiful 
nicknames if you’d only help me a little. 
 
Fulgencio (falling for Celia’s flattering manner) 
So! Which ones? 
(aside) Now she will take my cure. 
 
Celia (with feigned tenderness) 
I’d call you my little Fulgenzy-pie, and even 
dare a dear little Hansy, and would say: 
my dear, good little man, do cheer up 
your little Celia-pie. 
 
Fulgencio (lovingly and tenderly) 
Calm down! Your Fulgenzy-pie will do it. 
Ah, Celia-pie, gladly! But tell me quickly - 
 
Celia (bei Seite) 
Now I have the fool on a leash! 
(loudly to Fulgencio) Ah, father dear! 
 
Fulgencio (acts surprised again) 
What? 
 
Celia (quickly interrupting him) 
My mistress, you know how I love her, 
is worried about her brother. 
He’s changed. He avoids her and walks 
sighing alone. What could be wrong with him? 
Diana would like to help him, even without  
letting him know. She cries because she is 
powerless. Until she is happy again Celia 
will also cry bitterly! Help! Tell me what 
to do. I’d delightedly thank you. Certainly 
you know what’s bothering Roberto. 
(Fulgencio stands up and walks contemplatively to the other side. Celia 
remains sitting.) 
 
Celia (softly, to herself) 
Could he bear to not tell the secret? 
I’ll see to it that he’s not rewarded! 
He won’t get any respect from me. 
He’ll find out that I seduced him 
to sin and talk. 
But then it will be too late! 
 
Fulgencio (leise, für sich) 
Dare I reveal the secret to her? 
Would cluing in this little child be 
failure to carrying out my duties? 
If I warned her: „Keep an eye on Diana!“? 
And her little mouth lures me so kissingly, 
she will surely reward me with it. 
Yes, yes, can do, yes, yes, can do! 
(discreetly to Diana) 
If I could only be sure you’d keep it quiet - 
 
Celia 
The grave itself would reveal it before I. 
 
Fulgencio 
I could let you in on a secret. 
 
Celia 
Oh, tell me, don’t hesitate any longer! 
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Fulgencio 
So hör’: Bei Hof die Kön’gin jüngst erklärte 
für die Unmöglichste der Erde: 
„Ein liebend Weib zu hüten.“ 
Roberto widerspricht; 
Lisardo, ihr Günstling, jenen Sprich verficht. 
Da wagt’s Robert, sich zu erbieten, 
er wette und verpfände seine Ehre, 
dass Dianas Huld er jedem Ritter wehre. 
Nun bangt er Tag und Nacht, 
wie er sie schirme, dass Keiner, 
gar Lisard! Ihr Herz bestürme. Der ist ein 
edler Herr, klug, tapfer, schön, gewohnt, 
jed’ Frauenherz zu Füssen sich zu seh’n, 
und weh’ der Wette, freite solch ein Ritter! 
Bewach’ Dian’ mit mir. 
Nicht länger zitter’ Robert. 
Fühl’ wieder ruhig, heiter sich, mit ihm Diana, 
Du und ich macht’ frohen Mut’s Dich, 
und nicht blos ein „Bisschen“. 
D’rum komm’ zu mir, 
und gieb’ mir rasch ein Küsschen! 
 
Celia (lachend) 
Haha! Solch’ Dummheit zu erfinden, 
und mir dann aufzubinden! 
 
Fulgencio 
Was? Dummheit! Du’s zu nennen wagst? 
Gleich kommst Du her, bedank’st dich, sagst – 
 
Celia 
Am Ende: lieb’ Fulgenzchen, 
ein armes, dummes Gänschen 
bedankt sich für die Ehr’ 
glaubt ihm die Ammenmähr. 
 
Fulgencio 
Solch Ammenmähr verschweig, 
ich rat’ Dir’s sehr! (drohend) Und plauderst Du! 
(bei Seite) Wenn ich das dächt’! mir schaudert! 
 
Celia (schnippisch) 
Er hat ja selbst geplaudert, 
lern’ er doch selbst erst schweigen, 
dann wird er streng sich zeigen. 
Doch das geht nicht. 
(Sie kokettiert wieder mit ihm.) 
Sieh’, Fulgenzchen, 
 
Fulgencio (verliebt) 
Ach! 
 
Celia 
Was nicht gelernt jung Hänschen, 
lernt nie der alte Hans! 
(läuft lachend weg) 
 
Fulgencio 
Mich rasen macht die Gans! 
(ihr zornig nacheilend) 
 
4te Szene 
 
(Diana. Später Celia. Diana kommt hinter der Tapete hervor.) 
 
Diana 
[5] Wer in alle Welt je hätte 
solche Albernheit vernommen? 
Nun, sie soll Dir gut bekommen, 
Brüderchen, die feine Wette! 
Törin, ich, die ich mich quäle 

Fulgencio 
Listen: At court the Queen recently declared 
it the most impossible thing on earth: 
„To protect a loving woman.“ 
Roberto didn’t agree. Lisardo, 
her favorite, defended her pronouncement. 
Robert then dared to come forward and 
wager on  his honor that he would defend 
Diana’s grace from any knight. 
Now he worries day and night how 
he can protect her so that noone, not even 
Lisard!, storm her heart. He is a noble man, 
clever, brave, handsome, accustomed to 
seeing women’s hearts at his feet. Woe to 
the wager, should such a knight come  
courting. Guard Diana with me and Robert 
will no longer tremble. He would calm down 
and cheer up. Diana with him. 
You and I would have a good time, and 
not just a „little“. 
So come to me and give me 
quick a kiss! 
 
Celia (laughing) 
Haha! To think up such a stupidity, and 
then take me for a ride! 
 
Fulgencio 
What? Stupidity! You dare to call it that? 
You'll come right here and say thank you – 
 
Celia 
To conclude: dear Fulgenzy-pie, 
a poor, dumb little goose 
thanks you for the honor 
and believes you your fairytale. 
 
Fulgencio 
Keep this fairytale to yourself, that’s my 
advice! (threatening) If you let it out! 
(aside) To think of it makes me tremble! 
 
Celia (saucily) 
He himself just blabbed it out. 
When he learns to keep quiet himself,  
Then he will prove himself strict. 
But that’s not going to happen. 
(She flirts with him again.) 
Look, Fulgenzy-pie, 
 
Fulgencio (in love) 
Ah! 
 
Celia 
What young little Hans hasn’t learned, 
the old Hans will never learn!  
(runs away laughing) 
 
Fulgencio 
The goose makes me furious! 
(angrily rushing after her) 
 
Scene Four 
 
(Diana. Later Celia. Diana comes out from behind the tapestry.) 
 
Diana 
Who in the world has ever heard of 
such nonsense? 
The best of luck to you, little brother, 
with this fine wager! 
Fool, I who have tortured herself day and 
night about what could sadden you, 
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Tag und Nacht was Dich betrübe, 
und Du zeigst mir Deine Liebe, 
dass Du spielst mit meiner Seele? 
Warte, ich will Dir’s vergelten! 
Kindisch müsst’ ich selbst mich schelten, 
führt’ ich Dir nicht zu Gemüte: 
ich nur meinem Herz gebiete! 
 
Celia (welche inzwischen wieder eingetreten) 
Fräulein, was sagt Ihr zu der Geschichte, 
die Euch mein Alter eben auftischte? 
 
Diana 
Schliess’ die Läden, Fenster, Pforten, 
ängstlich hüt’ mich aller Orten, 
 
Celia 
Ist sie nicht köstlich, euch nicht erbaulich? 
Und wie mein Alter wurde vertraulich, 
 
Diana 
Birg’ mich selbst dem Blick der Sonne, 
machst aus mir doch keine Nonne! 
 
Celia 
Da ich den Köder listig ihm reichte, 
ihn an der Nase führte zur Beichte, 
Fräulein, was sagt Ihr zu der Geschichte, 
die Euch mein Alter eben auftischte? 
Ist sie nicht köstlich, Euch nicht erbaulich? 
Und wie mein Alter vertraulich wurde, 
da ich den Köder listig reichte, 
ihn an der Nase führte zur Beichte! 
 
Diana 
Komm’ Lisard, nicht länger säume, 
wirb’ die unbekannte Braut! 
Komme so, wie ich Dich träume, 
und schon bin ich Dir vertraut. 
Du, dem halb ich schon gehöre, 
komm’ beherrsche mein Geschick. 
Schenk’ mir, was ich all’ entbehre, 
Freiheit und der Liebe Glück! 
 
5te Szene 
 
(Die Vorigen. Catarina, Ramon, Fulgencio) 
 
Catarina (unter der Tür erscheinend) 
[6] Fräulein, ein französ’cher Kaufmann 
wartet draussen vor der Tür, 
will Euch seine Waaren zeigen, 
wünscht Ihr, dass man her ihn führ’? 
 
Diana 
Ja, gewiss. Er soll herein. 
 
Catarina (zu dem aussen stehenden Ramon) 
Kommet nur! 
(Ramon, in der Tracht eines französischen Kaufmanns, mit Kasten beladen, 
tritt ein, von Fulgencio gefolgt. Catarina ab.) 
 
Celia 
Hier ist er schon. 
Und Fulgenz kommt hinter drein. 
 
Diana 
Wie Herr Argus in Person. 
(Ramon komplimentierend, ostensibel seinen Jargon sprechend, kramt 
während des Folgenden seine Waaren aus.) 
 
 

and you show me thus your love  
by playing with my soul? 
Wait! I’ll make you pay for it! 
I’d have to scold myself childishly if 
I weren’t to make clear to you: 
Only I rule my heart! 
 
 
Celia (who has already returned) 
Mistress, what do you say to this story that 
my old man just dished out? 
 
Diana 
Close the shutters, windows, doors. 
Keep watch over all places. 
 
Celia 
Isn’t it delightful? Don’t you feel edified? 
And when my old man entrusted me, 
 
Diana 
Even if you hid me from the sight of the sun, 
you wouldn’t make a nun out of me! 
 
Celia 
When I wilily offered him the bait and 
led him by the nose to confess. 
Mistress, what do you say to the story 
that my old man just dished out? 
Isn’t it delightful? Don’t you feel edified? 
And when my old man entrusted me, 
I wilily offered him the bait and led 
him by the nose to confess. 
 
Diana 
Come, Lisard, no longer loiter! 
Court your unknown bride! 
Come so, how I dream of you and 
already I am yours. 
You, whom I already half belong, 
Come and rule my fate. 
Give me everything which I lack: 
Freedom and the joy of Love! 
 
Scene Five 
 
(The above. Catarina, Ramon, Fulgencio.) 
 
Catarina (appearing under the door) 
Mistress, a French salesman is waiting 
outside in front of the door. 
He wants to show you his goods. 
Do you wish for me to let him in? 
 
Diana 
Yes, certainly. He may enter. 
 
Catarina (to Ramon standing outside) 
Come! 
(Ramon, dressed as a French salesman, is loaded with boxes. He enters, 
followed by Fulgencio. Catarina leaves.) 
 
Celia 
Here he is already. 
And Fulgencio is coming after him. 
 
Diana 
Sir Argus in flesh and blood. 
(Ramon ostensibly acts courteous and like a salesman, unpacking his goods 
while speaking.) 
 
 



URSPRUCH, A.: Unmoglichste von Allem (Das)                  8.660333-35 
www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.660333-35 
 
 

 
      Page 10 of 49 

Ramon 
Belles mesdames et cher monsieur, 
Will Sie meine Waare seh’? 
Spitze, Kante, Fächer, Tulles, 
feine chemises und mantilles. 
Alles nur mode parisienne, 
was Sie in die Kaste seh’n. 
 
Celia 
Fräulein, seht die Herrlichkeiten! 
Trefflich müssten die uns kleiden! 
 
Diana 
Hilft’s Dir? Hinter Schloss und Riegel 
schmückst Du Dich nur für den Spiegel. 
 
Ramon (zu Fulgencio) 
Darf monsieur ick frage, 
wo is mâtresse de la maison? 
(Fulgencio würdigt ihn, mürrisch, keiner Antwort.) 
 
Celia (auf Diana deutend) 
Hier mein Herr! 
 
Ramon 
(Unter tiefen Verbeugungen vor Diana präsentiert er während des Folgenden 
kleine Figuren, und versucht Diana immer mehr von Fulgencio zu entfernen, 
um ungestört mit ihr reden zu können.) 
 
Ah! Ces figures sein von feinste Juwelier. 
Die Soldat, tout en saphires, c’est un Mars! 
Madame hier en rubins, c’est Vénus! Pour sûr ! 
Diese Amor wundevoll, en diamants, 
das ist Simbol - 
 
(Hier ist Ramon dicht zu Diana getreten und spricht leise, seinen 
angenommenen Jargon plötzlich verlassend.) 
wie man sein Lächeln zahlen soll. 
 
Diana 
Ei, ei, Ihr wechselt ja den Ton? 
 
Ramon 
Der Gott der Liebe stimmt’ ihn höh’r. 
 
Diana 
Habt Ihr wohl gar von ihm Mission an mich? 
(Fulgencio ist, aufmerksam geworden, zu Diana und Ramon getreten. Letztere 
fällt sofort in seine Rolle zurück und laut Cecilia sucht Fulgencio wieder auf der 
Seite zu beschäftigen.) 
 
Ramon (zu Allen) 
Parole d’honneur ich swör, 
ick find’ für votr’ Geschmack schon was! 
Voilà! Voyez! Nein, nein! 
(Diana und Ramon auf der anderen Seite, wieder allein stehend. Plötzlich leise 
und stellt sich, als ob er etwas verbergen wolle.) 
Nicht das! 
 
Diana 
Zeigt! Was berbergt Ihr so behend? 
 
Ramon 
(lässt nach und nach das Bild, das er verborgen gehalten, zum Vorschein 
kommen.) 
Nichts! Fur ‘ne Dame ein Präsent. 
 
Diana 
So zeigt es doch! 
Ich säh’ es gern. 
 
 

Ramon 
Belles mesdames et cher monsieur, 
you like see my goods, eh? 
Lace, borders, fans, net lace, 
Fine chemises and mantillas. 
Everysing seulement mode parisienne, 
what you see in zee boxes ere. 
 
Celia 
Mistress, look at the wonderful things! 
They would make us look fabulous! 
 
Diana 
What’s the use? Behind lock and bar you’d 
be dressing yourself up only for the mirror. 
 
Ramon (to Fulgencio) 
May I ask monsieur, 
Where eez maîtresse de la maison ? 
(Fulgencio grumpily refuses to answer him.) 
 
Celia (pointing to Diana) 
Here, my Lord! 
 
Ramon 
(Bowing low before Diana he presents small figures while trying to lead Diana 
away from Fulgencio, in order to speak with her undisturbed.) 
 
 
Ah! Ces figures eez from zee best jeweler. 
Zee soldier, tout en saphires, c’est un Mars ! 
Madame eer en rubins, c’est Vénus! Pour  
sûr! Zees Amor woundefull, en diamants, 
dat ees simbol - 
 
(Ramon has gotten very close to Diana and speaks softly, suddenly 
abandoning his fake accent.) 
how one should pay for his smiles. 
 
Diana 
Aye, aye – you’ve changed your tone? 
 
Ramon 
The God of love tunes it higher. 
 
Diana 
Has he sent you to me on a mission? 
(Fulgencio has become interested and nears Diana and Ramon. Ramon falls 
back into his charade. Cecilia tries to distract Fulgencio back to the other side.) 
 
 
Ramon (to all) 
Parole d’honneur I swear, 
I’ll find someting for your taste! 
Voilà! Voyez! No, no! 
(Diana and Ramon are again standing alone on the other side. Suddenly quiet 
and stands as if he wanted to hide something.) 
Not zat! 
 
Diana 
Show me! What are you hiding so nimbly? 
 
Ramon 
(gradually brings the picture he had been trying to hide in view.) 
 
Not-ing. A present for a lady. 
 
Diana 
So go ahead and show us! 
I would like to see it. 
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Ramon 
Ein Bild ist’s nur, zwar zeigt’s ’Herrn, 
den jede Frau in ganz Madrid 
nur mit entzücktem Auge sieht. Und eins 
schmerzt jede Schöne heiss sein Herz, 
(Er hat Diana das Bild überlassen, welche während des Folgenden in dessen 
anschauen sich vertieft.) 
für and’re kalt wie Eis, 
umwerb’ nur eine holde Dame. 
Nicht wahr? (bedeutungsvoll) 
Ihr kennt ihn wohl, nenn’ Don Lisard ich! 
 
Fulgencio 
(hat das leise geführte Zwiegespräch von Diana und Ramon nach und nach 
argwöhnisch betrachtet.) 
Was mag das sein? Des wind’gen Franzosen 
Getuschel, Geflüster? Mir scheint es, als wüsst er whispering? 
noch mehr als zu handeln, auch anzubandeln 
hier saub’re Geschichten! 
Fulgenz, hier mach’ die Augen auf! 
(Er will hinzutreten.) 
 
Diana 
Ein schöner Mann! Sein Name? 
Voll Ungeduld erwart’ ich. 
 
Celia 
(welche die letzten, lauter gesprochenen Worte Fulgencios 
gehört hat.) 
 
Börse auf, sei hübsche galant, 
was Schön’s mir kauf! 
(zu Ramon) Wie wär’s wenn ich mir 
nun was wähle? 
 
Ramon (anbietend) 
Anneaux? Bracelets? Boucles d’oreilles? 
Ce bracelet ? 
(Die Schmucksachen Celien galant anprobierend, wird er zärtlich und flüstert 
ihr leise zu.) 
 
Celia 
An meinem Arm? 
 
Ramon 
Wen er umfing’, quelle joie! Quel charme! 
 
Celia 
Hängt mir an’s Ohr die Garnitur! 
 
Ramon 
Horcht’s dann wohl auf paroles d’Amour? 
 
Celia 
Der Fächer da - 
 
Ramon 
Birgt Wang’ und Mündchen, quelle chance! 
(Er versucht Celia zu küssen.) 
 
Celia 
Wohl hinter ihm zu sünd’gen? 
Mein Herr, Ihr treibt’s doch gar zu lose! 
 
Ramon 
Dafür, mein Kind, bin ich Franzose. 
 
Fulgencio (grob zu Ramon) 
Ihr macht das Mädchen eitel! 
Tut mir das Zeug herunter! 
Kein Deut aus meinem Beutel 
Wird Euch für Euren Plunder! 

Ramon 
It’s only a picture. Indeed it shows a  
gentleman whom women  look upon 
with delighted eyes. Once a beautiful  
woman hurt his heart so it burned, 
(He gives Diana the picture and she studies it deeply while he continues.) 
 
for others cold as ice, 
He will court only one fair lady. 
Is that not true? (meaningfully) You 
know him well – Don Lisard’s my name! 
 
Fulgencio 
(He has followed Diana and Ramon’s conversation with increased suspicion.) 
 
What can that be, this Frenchman’s windy 
 It seems to me as if he knows 
more than how to sell goods. He also 
knows how to make the moves! 
Fulgenz, open your eyes here! 
(He wants to come closer.) 
 
Diana 
A handsome man! What’s his name? 
I can’t wait to find out. 
 
Celia 
(She has heard Fulgencio’s last utterances) 
 
 
Open your purse, be fine and galant, 
buy me something beautiful! 
(to Ramon) How would it be if I picked  
something out for myself now? 
 
Ramon (displaying his wares) 
Anneaux? Bracelets? Boucles d’oreilles? 
Ce bracelet ? 
(Galantly trying the jewelry on Celia, he becomes gentle and whispers to her 
softly.) 
 
Celia 
On my arm? 
 
Ramon 
Her which it embraces! What joy and delight! 
 
Celia 
Hang the decorations on my ears! 
 
Ramon 
Will they then obey words of love? 
 
Celia 
The fan there – 
 
Ramon 
Hides mouth and little mouth, what luck! 
(He tries to kiss Celia.) 
 
Celia 
In order to sin behind it? 
Sir, you’re out of bounds! 
 
Ramon 
My child, I am French. 
 
Fulgencio (brusquely to Ramon) 
You’re making the girl vain. 
Take those things off for me! 
Not one cent from my purse is going  
to pay for your junk! 
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Ramon 
Was hat die alte Mann su sank! 
 
Fulgencio 
Was, Kerl, ich will’s ihm weisen 
mich alten Mann zu heissen! 
 
 
Ramon 
Kaufen Sie doch was die bel enfant! 
(Celia tritt begütigend zu Fulg., dessen Aufmerksamkeit auf diese Weise von 
Diana und Ramon abgelenkt wird. Diana benützt es, um leise Ramon zu 
fragen.) 
 
Diana 
So nennt mir rasch die Dame hold, 
der Ihr das Bildnis geben sollt. 
 
Ramon 
Ob Ihr Diana kennt? Ihr Bruder steht 
in Dienst und Gunst bei ihrer Majestät. 
 
Diana 
Bin ihr bekannt, sogar verwandt, 
und so vertraut, nie durch Madrid 
sie ging’ und nähme mich nicht mit. 
Gebt mir das Bild! Der Mann scheint’s wert. 
Red’ ich für ihn, wird er erhört. 
 
Ramon 
Ich gab’s schon, 
reicht’ mir Bürgschaft Eure Hand. 
 
Diana 
Wohl auch ein Bild? 
 
Ramon 
Trägt’s Eure Engelszüge, 
ist’s meinem Herren des Himmels Unterpfand. 
 
Diana 
(Ramon ihr Bild gebend und Lisarden’s Bild empfangend) 
So nehmt! 
 
Ramon 
Habt Dank! Nun weiss ich zur Genüge. 
 
Fulgencio 
(Seine stumme Unterhaltung mit Celia abbrechend, tritt zu Diana und Ramon. 
To Ramon.) 
Musje! Ich denk’, 
Ihr habt genug gefeilscht und gehandelt. 
Packt ein, ’s ist Zeit! Und ich ersuch’, 
dass Eure Weg’s ihr wandelt. 
 
Ramon 
Sein darum grob Sie alt vieillard, 
weil Sie su kauf sein su avare? 
 
Diana (dazwischentretend, zu Ramon) 
Mein Herr, dass Ihr nicht kommt zu Schaden, 
nehmt diese Börse voll Dukaten! 
 
Ramon 
Merci! (leise bei Seite zu Diana) 
Und wiederkommen darf ich? 
 
Diana 
Ja wohl! 
 
 

 
Ramon 
What is the old man squibbling about! 
 
Fulgencio 
What, boy. I’ll show him 
not to call me old man. 
 
 
Ramon 
Buy something for the beautiful child! 
(Celia steps forward sweetly to Fulg, whose attention is thus distracted from 
Diana and Ramon. Diana uses the distraction to question Ramon.) 
 
 
Diana 
You quickly have called me the fair lady 
to whom you should give the picture. 
 
Ramon 
Do you know Diana? Her brother is in the 
service and favor of her Majesty. 
 
Diana 
I am known to her, actually related to her. 
So close – never did she walk through 
Madrid without  me by her side. 
Give me the picture! The man seems worth it. 
If I speak for him, he will be listened to. 
 
Ramon 
I’ve already given it to you. 
As pledge give me your hand. 
 
Diana 
Perhaps a picture as well? 
 
Ramon 
If it bears your angel’s countenance, it will 
be a pledge of Heaven for my gentleman. 
 
Diana 
(Giving Ramon her picture and taking Lisard’s) 
So take it! 
 
Ramon 
Thank you! Now I know enough. 
 
Fulgencio 
(Interrupting his silent conversation with Celia, He approaches Diana and 
Ramon. To Ramon.) 
Alright now! I think you’ve done enough 
bargaining and trading. 
Pack up! It’s time. I urgently request 
that you make your way. 
 
Ramon 
Eeez you old grampa so brusque because 
You eez too miserly to buy? 
 
Diana (stepping in between, to Ramon) 
Sir, so you will not suffer any loss, 
take this purse full of ducats. 
 
Ramon 
Merci! (softly aside to Diana) 
And may I come again? 
 
Diana 
Oh, yes indeed! 
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Ramon 
Dann trag’ and’re Larv’ ich! 
(laut, mit Ostentation) 
So möge bis su tausend Jahr 
Die Dame ihre beauté wahr! 
Ich bitte Gott, prière erhör’! 
Mesdames, monsieur, votre serviteur! 
 
Celia (zu Diana) 
Habt Dank, o Fräulein, 
dass Ihr baar gezahlt, 
was ich so gern bewahr’, 
den Fächer, Ring, dies Armband schwer, 
gekauft hätt’ der mir’s nimmermehr. 
 
Fulgencio (für sich) 
Der Frauenzimmer lock’res Paar 
steht ihm noch bei, ich seh’ es klar. 
 
Diana (bei Seite) 
Ich wage viel, bringt es Gefahr? 
Ganz beut’ ich, Liebe, Dir mich dar. 
Vertrau’ Dir Alles, Leben, Ehr’, 
dass gut Du’s fügst, ich Dich beschwör. 
 
6te Szene 
 
(Diana, Celia) 
 
Celia 
[7] Ein schmucker Mensch, ich muss gesteh’n! 
 
Diana 
Der trefflich durch die Rolle führte! 
 
Celia 
Die Rolle? 
 
Diana 
Hätt’st Du nicht geseh’n, 
wie den Franzosen er fingierte? 
 
Celia 
Ah, ich versteh’! Die kostbarkeiten – 
 
Diana 
Sie stammen aus Amors Horte. 
 
Celia 
Und konntet Ihr Euch nichts erbeuten? 
 
Diana 
Dies Kleinod unschätzbarer Sorte! 
(zeigt Celien das Bild Lisardens.) 
Sieh’ her! 
 
Celia 
Wie schön! Wer ist der Holde? 
 
Diana 
Lisard! 
 
Celia 
Für Euch ich zittern sollte! 
 
Diana 
Für mich? Er zitt’re für den Toren,  
der mich zu hüten hat geschworen! 
 
7te Szene 
 
(Die Vorigen. Fulgencio, Pedrillo, Catarina. Fulgencio tritt, von den Dienern 

Ramon 
Then I will wear another mask! 
(loudly, ostentatiously) 
May zee lady keep er beauty 
unteel tousand year! 
I beg God, ear my prayer! 
Mesdames, monsieur, votre serviteur ! 
 
Celia (to Diana) 
Thank you, oh, Mistress, 
that you’ve paid for in cash 
what I so much want to keep: 
the fan, the ring, this heavy bracelet. 
He would never have bought them for me. 
 
Fulgencio (to himself) 
Those two loose women are still standing 
by him, I can see it clearly. 
 
Diana (aside) 
I’m daring a lot, will it bear danger? 
Love, I am thoroughly your victim.  
I’ve entrusted you everything: life, honor. 
I implore you to make good use of it. 
 
Scene Six  
 
(Diana, Celia) 
 
Celia 
An attractive person, I must confess! 
 
Diana 
Who played his role to perfection! 
 
Celia 
Role? 
 
Diana 
Didn’t you see how he was pretending 
to be a Frenchman? 
 
Celia 
Ah, I understand! The sweet delights - 
 
Diana 
Are from Amor’s treasure chest. 
 
Celia 
Did you manage to get away with anything? 
 
Diana 
This incomparable jewel! 
(She shows Celia Lisard’s picture.) 
Look at this! 
 
Celia 
How beautiful! Who is the fair one? 
 
Diana 
Lisard! 
 
Celia 
I should tremble for you! 
 
Diana 
For me? He’s trembling for the fool who 
swore he would keep guard over me! 
 
Scene Seven 
 
(The above. Fulgencio, Pedrillo, Catarina. Fulgencio enters followed by 
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gefolgt, ein. Die Letzteren bringen Decken und Vorhänge, welche sie auf 
Fulgencios Geheiß an den Fenstern befestigen wollen.) 
 
Fulgencio (zu den Dienern) 
[8] Rasch! Die Kön’gen ziehet schon 
in die Stadt mit ihrem Heere! 
Schließt die Fenster! Den Balkon! 
Nun gilt’s uns’res Hauses Ehre! 
(Man hört aus der Ferne die Klänge eines immer näher kommenden Marsches 
einer durch die Strassen ziehenden Truppenmenge. Celia ist, durch Fulgencio 
aufmerksam gemacht, an das Fenster geeilt, von hier aus zu Diana.) 
 
Celia 
Fräulein! Fräulein! Schon in ferner Strassen 
hör’ ich freudige Bewegung! 
Trommeln rühren, Hörner blasen, 
Seht! Die Menge in Erregung! 
 
Fulgencio 
Keines eitlen Kriegers Blick 
Darf bis hier herauf sich drängen! 
Geht vom Fenster mir zurück! 
Alles lass’ ich jetzt verhängen! 
 
Diana (zu den Dienern) 
Was? Ihr wollt’ mich hier verstecken? 
Rasch herab mit Euren Decken! 
Meine Pflicht vor allen Dingen ist’s, 
die Königin zu grüssen. 
Blumen solltet ihr mir bringen, 
die ich werf’ zu ihren Füssen. 
(Diana ab. Diana eilt zu Celia an das Fenster, um hinauszublicken. Die 
Fanfaren von der Strasse herauf werden stets lauter.) 
 
Fulgencio 
(zu Diana, welche, seiner nicht achtend, stets dem Fenster hinaus sieht) 
O geht nicht an’s Fenster! 
O bleibet im Zimmer! 
Wenn’s Don Robert sähe, 
verzieh’ er mir’s nimmer! 
Bedenkt, was geschähe, 
welch’ Sorg’ es ihm schaffte, 
wenn solch Soldateska Euch lüstern begaffte! 
(zu Celia, welche ebenfalls immer hinausgeblickt hat) 
Höre! Ich lehre Dich Sitte! Vom Tritte herab! 
Die in mir den Gatten zu seh’n 
sich soll schmeicheln, 
die wagt’s mit Soldaten kokett noch zu äugeln! 
 
Diana und Celia (zu Fulgencio) 
Ihr wollt uns lehren,was sich schickt? 
 
Celia 
Ich bleib’ jetzt g’rad am Fenster! 
 
Celia und Diana 
Euch macht die Eifersucht verrückt! 
 
Celia 
Muss seh’n wer Allerschönster! 
 
Diana und Celia 
(sich ganz dem Schauspiel auf der Strasse hingebend) 
Wie stolz und stattlich schreiten sie dahin! 
 
Diana 
Wie weh’n die Fahnen! 
 
Celia 
Waffen, Helme glitzern! 
 
 

servants who are carrying blankets and curtains. Fulgencio bids them cover up 
the  windows.) 
 
Fulgencio (to the servants) 
Quick! The Queen has already entered the 
city with her army!  
Close the windows! The balcony! 
It’s a matter of our home’s honor! 
(Distant sounds of an approaching march are heard from a crowd of troops 
coming closer through the streets. Fulgencio informs Celia, who rushes first 
to the window and then to Diana.) 
 
Celia 
Mistress! Mistress! I hear joyful noises 
coming from the streets. 
They’re beating drums and blowing horns. 
Look! The crowd’s all excited! 
 
Fulgencio 
May no warrior’s conceited gaze manage 
to penetrate through to up here. 
Get away from the window! 
I want everything covered up! 
 
Diana (zu den Dienern) 
What? You want to hide me here? 
Take down those blankets now! 
It is above all my duty  
to greet the Queen. 
You should bring me flowers which I  
will throw at her feet. 
(Diana exit. She hurries to Celia at the window to see what is happening. The 
fanfares from the street are getting louder and louder.) 
 
Fulgencio 
(to Diana, who ignores him and continues to look out the window) 
Oh, don’t go to the window! 
Oh, stay in the room! 
If Don Robert saw it 
he’d never forgive me! 
Think what would happen, 
how worried he’d be if such a rabble of 
soldiers were to gawk at you lustily! 
(to Celia, who continues to look out) 
Listen! I’m teaching you how to behave! 
Get down! You who should flatter herself 
to see me as her husband, you dare to flirtily 
eye the soldiers! 
 
Diana and Celia (zu Fulgencio) 
You want to teach us how to behave? 
 
Celia 
Now I’m going to stay at the window! 
 
Celia und Diana 
Jealousy drives you crazy! 
 
Celia 
I’ve got to see who is the handsomest of all! 
 
Diana und Celia 
(concentrating on the theatrics below on the street) 
How proud and noble they stride forward! 
 
Diana 
How the banners are waving! 
 
Celia 
The weapons and helmets are shining! 
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Diana 
Glanzvoller stets! 
 
Celia 
Und immer schmuck’re Leute! 
 
Diana und Celia 
Die Fürstin kommt! 
(Höchster Glanz des von der Strasse herauf klingenden Marsches) 
 
Diana 
Und schau’! Zur Seite ihr – 
 
Celia 
Wer denn? 
 
Diana 
Der mit der Feder ist’s! 
 
Diana und Celia 
Lisardo! 
 
Celia 
Und neben ihm – wahrhaftig! 
 
Diana 
Unser Franzmann! 
 
Celia 
Habt Acht! Roberto reitet dort. 
Er sieht Euch! 
 
Diana 
Ich hab’ genug geseh’n! 
Wem stolz und rein so strahlt der Blick, 
der darf, der soll mich frei’n! 
(Die Marschklänge werden schwächer und scheinen sich zu entfernen.) 
 
(Vom Fenster zurücktretend, zu Fulgencio) 
Höchlichst musste mich erregen 
Euer falscher Übereifer. 
Mög’ in Zukunft der sich legen, 
Euch das Alter machen reifer, 
statt von Tag’ zu Tage schlimmer. 
Kommt mein Bruder, meld’ mich krank. 
Ihm weiß für die Szen’ ich Dank. 
Und ich geh’ jetzt auf mein Zimmer. 
(ab) 
 
8te Szene 
 
(Celia. Roberto. Fulgencio. Später Diana und Ramon als Ausrufer auf der 
Strasse.) 
 
Roberto (tritt plötzlich ein) 
[9] Welche Schmach muss ich erleben! 
Ist mein Haus, ist meine Schwester, 
nicht mehr vor der Welt sichert? 
Hier herauf den kecken Gruss zu senden 
dürfte Jeder sich erlauben? 
Gar Lisard? Mir will’s die Sinne rauben! 
Ruft die Schwester! Sofort! 
Sie rechtfert’ge sich! 
Grüsse nahm sie, gar sie bot, 
dem der mich zumeist bedroht! 
Über Dich, Fulgens, könnt’ ich rasen, wüten! 
Alter Dummkopf, grauer, konntest Du 
nicht schlauer mir die Schwester hüten? 
(zu Celia) Nun, Du zögerst noch? 
Ruf’ Diana doch! 
 
 

Diana 
Brighter and brighter! 
 
Celia 
And more and more handsome! 
 
Diana and Celia 
The Queen is coming! 
(The march from the street sounds in most magnificent brilliance.) 
 
Diana 
And look! There at her side is - 
 
Celia 
Who is it? 
 
Diana 
It’s the one with the feather! 
 
Diana und Celia 
Lisardo! 
 
Celia 
And next to him – really! 
 
Diana 
Our Frenchman! 
 
Celia 
Be careful! Roberto is riding there. 
He sees you! 
 
Diana 
I’ve seen enough! 
He who has such proud and pure eyes - 
he may, he shall court me. 
(The sounds of the march gradually fade out as troops continue to proceed 
away.) 
(Stepping back from the window. To Fulgencio) 
Your false overzealousness  
makes me angry. 
In the future age should 
make you more mature instead of 
making you day to day worse. 
If my brother comes, tell him I’m sick. 
I know to thank him for the theatrics. 
I’m going to my room now. 
(she leaves) 
 
Scene Eight 
 
(Celia. Roberto. Fulgencio. Later Diana and Ramon as caller from the street.) 
 
 
Roberto (suddenly enters) 
What shame I must experience! 
Is my house, my sister, no longer safe 
from the world? 
Here can anyone allow himself to send 
up here a saucy greeting! 
Even Lisard? I can’t believe my senses! 
Call my sister! Immediately! 
She will defend herself! 
She accepted his greetings. She even offered 
hers to him who threatens me the most! 
Fulgens, I could rage – I’m furious! 
You old gray-haired idiot! Couldn’t you 
guard my sister for me more cleverly? 
(to Celia) Now, do you still hesitate?  
Go on and call Diana! 
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Fulgencio (bei Seite, vorwurfsvoll zu Celia) 
Hörst Du jetzt die Szene? 
 
Celia (zu Roberto) 
Herr, sie hat Migräne, wollt’ ein wenig ruh’n, 
so darf ich’s nicht tun. 
 
Roberto 
Selbst geh’ ich dann auf ihr Zimmer, 
jeden Fleck’ durchsuch’ ich jetzt. 
Und weh’ Euch! Find’ ich nur den Schimmer 
Betrug’s, der mir die Ehr’ verletzt, 
Weh’ Euch, weh’ Euch! 
(ab) 
(Durch eine andere Türe tritt Diana ein.) 
 
Diana 
Welch Lärmen hört’ ich? Welch ein Schelten? 
War es mein Bruder, der so laut geredet? 
Was sorgt Ihr nicht, dass man mir Ruhe lasse? 
 
Diana 
Welch Lärmen hört’ ich? Welch ein Schelten? 
War es mein Bruder, der so laut geredet? 
Was sorgt Ihr nicht, dass man mir Ruhe lasse? 
 
Celia 
Roberto sah Euch grüßen auf die Gasse. 
 
Fulgencio 
Ich sagt’s Euch ja, Ihr müsst’s entgelten, 
wenn Ihr so ungeniert an’s Fenster tretet. 
 
Diana (zu Fulgencio) 
Ihr spracht doch wohl für mich, als er so tobte? 
 
Fulgencio 
Verlangtet Ihr noch gar, dass man Euch lobte? 
 
Diana 
O schnöde Tirannei in diesem Hause! 
(bei Seite, zu Celia) 
Dort oben, Celia, in der stillen Klause, 
da seufzt’ ich auf: Trät’ Er mir doch zur Seite, 
der aus des Kerkers Haft mich bald befreite! 
Nicht halt’ ich länger mich, die Träne quillt 
und, heisser Sehnsucht, schau’ ich auf sein Bild! 
Das Bild! Das Bild! Wo hab’ ich es gelassen? 
Herr Gott! In meiner Kammer! 
Wenn es Robert entdeckt! 
Ich wüsst mich nicht zu fassen! 
 
Celia 
Habt Ihr’s denn nicht versteckt? 
 
Diana 
Nein, ich vergass. O Jammer! 
 
Celia 
Ich – weiß euch Rat! Um’s Haus, seht dort, 
wie unser art’ger Händler schleicht. 
Ein Brieflein werf’ ich ihm. 
Mein Wort, das Er uns einen Ausweg zeigt! 
 
Diana 
O tu’ es, dass mein junges Hoffen 
Nicht jetzt schon sink’ zu Tod getroffen! 
(Celia durch eine der Türen im Hintergrund ab. Durch die andere tritt Roberto 
wieder ein. Er halt Hoch erhoben das gefundene Bild.) 
 
Roberto 
Nun, Fräulein Schwester, habt Ihr Euch erholt? 

Fulgencio (aside. Reproaching Celia) 
Do you hear this circus now? 
 
Celia (to Roberto) 
Sir, she has a migraine and would like to rest 
a little. So I mustn’t. 
 
Roberto 
Then I’ll go to her room myself and turn 
over every inch. 
Woe to you if I find the slightest shimmer 
of betrayal deleterious to my honor. 
Woe to you, woe to you! 
(he leaves) 
(Diana enters through another door) 
 
Diana 
What was the noise I just heard! What a 
scolding! Was it my brother talking so loudly? 
Why didn’t you see to it I was left in peace? 
 
Diana 
What was the noise I just heard! What a 
scolding! Was it my brother talking so loudly? 
Why didn’t you see to it I was left in peace? 
 
Celia 
Roberto saw you greeting each other on the street. 
 
Fulgencio 
I told you so. You’d have to pay for it if you 
so brazenly appeared at the window. 
 
Diana (zu Fulgencio) 
You spoke up for me while he was raging? 
 
Fulgencio 
You even expect to be praised? 
 
Diana 
Oh, such despicable tyranny in this house! 
(aside, to Celia) 
Celia, up there in the quiet cell I let out 
a big sigh. If he’d only appear at my side 
and freed me from this prison sentence! 
I can’t control myself any longer. My tears 
are flowing. In arduous longing I look at his 
picture. The picture! Where did I leave it? 
Oh my god! In my room! 
If Robert finds it! 
I don’t know what I’d do! 
 
Celia 
Didn’t you hide it? 
 
Diana 
No, I forgot. Oh, how miserable! 
 
Celia 
I know what to do. Look there how our good 
salesman is sneaking aroun the house. 
I’ll throw him a little letter. My word - 
he’ll show us a way out! 
 
Diana 
Oh, do it! That my recent hope should not 
now already sink to its death! 
(Celia departs through one of the doors in back. Roberto enters through 
another door, holding up high the picture he found.) 
 
Roberto 
Now, Missy Sister, have you recovered? 
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Ihr habt gebetet wohl in Eurem Zimmer? 
Gingt fromm zu diesem Bilde wohl zur Mette? 
Kennst Du’s? Den Herren auch? 
Leugn’ es nimmer! 
Nie solche Schand’ von Dir geahnt ich hätte! 
Du spielst die Heil’ge – bist: eine Kokette! 
 
Diana 
Muss ich in solchem Ton Dich reden hören, 
wird meine Würde jeder Antwort wehren! 
 
Roberto 
O diese Schmach von solchem frechen Weibe! 
Den Schimpf zu tilgen zucht 
die Hand zum Schwert. 
Und hätte dieses Bild nur Blut im Leibe! 
(zu Diana) Von nun an ist mir deine Tugend 
nichts mehr wert! 
(zu Fulgencio) Und alter, nachläss’ger Gesell! 
Wahrst so Du Haus und Tür und Riegel? 
Woher dies Bild? Sieh’ die Mamsell! 
Sie steckt’s gar dreist an ihren Spiegel! 
 
Fulgencio 
Ihr könntet euch nicht mehr erregen, 
schaut’ Herr Lisard selbst Euch d’raus entgegen! 
 
Roberto 
Der lässt nicht lang mehr auf sich harren! 
 
Fulgencio 
Und wenn ein Schütz uns hielt zum Narren? 
Sandt mit ’nem Pfeil auf luft’gen Wegen 
Dies Bildchen uns zum Spass herein? 
 
Robert (ärgerlich) 
In Rahmen gleich und Glas hinein! 
(Celia kommt zurück und tut erstaunt zu Roberto, der noch immer das 
gefundene Bild hält.) 
 
Celia 
Sennor, mein Bild in Eurer Hand? 
 
Roberto 
Dein Bild? 
 
Celia 
Ja, mein’s. Ich gab’s Sennora. 
 
Roberto 
Das wäre wahr? 
 
Celia 
Gewiss! Ich fand im Dom es 
gestern nach der Hora. 
Was blickt Ihr wild, in aller Welt? 
Ich spreche wahr! Hört Ihr? 
Man schellt gerad’ was aus dort auf dem Platz. 
Am Ende ist es dieser Schatz. 
(Man hört die Stimme Ramons als Ausrufer von der Strasse herauf.) 
 
Ramon 
In der Kirch Marie Empfängnis 
Ist durch trauriges Verhängnis 
Ein Mannsbild unter die Bank geraten. 
Wer’s find’t und bringt, 
kriegt zehn Dukaten! 
 
Celia 
Ihr hört? Was sagt Ihr nun dazu? 
Gebt, Herr, das Bild, ich will’s hinunter tragen. 
 

You were praying in your room? You went 
piously to this picture for matins? 
Do you recognize it? The man, too? 
Stop lying to me! I never could have  
suspected you of such shameful behavior! 
You act like a saint and are a flirt! 
 
Diana 
If I have to listen to you talk in such a tone, 
my dignity will refuse any answer at all. 
 
Roberto 
What a disgrace from such a saucy woman! 
My hand will wipe out the insults with 
my sword. 
If this picture only had blood in its body! 
(to Diana) Your virtue is worth nothing to 
me from now on! 
(to Fulgencio) You old, negligent lad! 
Is this how you guard house and home? 
Where’s this picture from? Look at Mamsell! 
She even stuck it boldly to her mirror! 
 
Fulgencio 
You couldn’t get more angry if Sir Lisard 
stepped out of it himself towards you! 
 
Roberto 
He won’t keep us waiting much longer! 
 
Fulgencio 
What if a marksman held us for fools and  
sent this little picture with an arrow by way 
of airy paths as part of a joke? 
 
Robert (angrily) 
Framed and covered with glass! 
(Celia returns and looks astonished at Roberto, who is still holding the picture 
he found.) 
 
Celia 
Sennor, why is my picture in your hand? 
 
Roberto 
Your picture? 
 
Celia 
Yes. Mine. I gave it to Sennora. 
 
Roberto 
Is that the truth? 
 
Celia 
Certainly! I found it in the Cathedral  
yesterday after the service. 
Why are you looking around like a madman? 
I speak the truth! Do you hear me? 
Someone’s crying out for it there in the  
square. It’s for this treasure. 
(Ramon’s voice is heard crying out from the street.) 
 
Ramon 
In the church of the Immaculate Conception 
a man’s picture slipped under the bench 
due to a sorrowful disaster. 
Whoever finds and brings it 
will get ten ducats! 
 
Celia 
Hear that? What do you have to say about  
that? Give me the picture, sir. I want to carry it down. 
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Ramon 
Hier. Nein. Fulgenz, geh’ lieber Du, 
und lass’ genau Dir jeden Umstand sagen. 
(Er giebt das Bild Fulgencio. Dieser ab.) 
 
Celia 
Der Finderlohn, der könnte mir entgeh’n. 
 
Roberto 
Erst muss ich klar hier seh’n. 
 
Diana 
Woher, Bruder, sich das Recht herschreib’, 
Wachen mir zu stellen, möcht’ ich wissen? 
Wie soll’s werden, freist Du erst ein Weib? 
Kein’s auf Erden will die Freiheit missen. 
Weibes Tugend ist die Veste, 
die kein Frevelwunsch bedrängt. 
Schwanken wird jedoch die Beste, 
ist durch Argwohn sie gekränkt. 
Wag’s nur, Tor, sie einzusperren! 
Freundin, Kuppler, schmucke Herren, 
saub’re Liebesvögel all’, 
lüstern nach der Schönen Huld, 
locken sie mit falscher Minne, 
und berücken ihre Sinne, 
ihre Tugend kommt zu Fall. 
Zeih’ dann nie Dein Weib der Schuld. 
Du allein durch Eifersucht 
zeigtest die verbot’ne Frucht! 
 
Fulgencio (zu Roberto) 
Wie Euch Celia sagte, mit dem Bild ist’s richtig. 
Alles, was ich fragte, stimmte überein. 
Geben musst’ ich’s schnelle. 
 
Celia 
Doch mein Finderlohn. 
 
Fulgencio 
Lass’ die Bagatelle! 
 
Roberto (zu Celia) 
Den ersetz’ ich schon. 
(zu Diana) 
In hellstem Lichte strahlt nun Deine Tugend, 
o sieh’ mich huldigend, sie ehren, 
und glaube, nie mehr wird mein Herz versuchend, 
ein Argwohn Deine Ruhe stören! 
 
Celia (zu Diana) 
Ihr seht ihn reuig, jedem Argwohn fluchend, 
vergebt! (leise) Ihn sich’rer zu betören! 
 
Diana (zu Roberto) 
Geb’ es Gott und ich verzeih’, 
spricht doch warm für Dich mein Herz. 
Was auch heut’ geschehen sei, 
dünk es uns ein heit’rer Scherz. 
 
Fulgencio (bei Seite, für sich) 
Was soll der Sermon? 
Schande ist’s und Schmach! 
Sie, die frechen Hohn aller Sitte sprach, 
sucht im Bettelton er um Gnade nach? 
(hinter Robertos Rücken auf Celia deutend) 
Log sie, Weiberknecht, 
so geschah Euch Recht. 
 
Celia (zu Roberto und Diana) 
Wünsche Glück nun zur Versöhnung, 
lebet denn in Ruhe künftig. 

Ramon 
Here. No. Fulgenz, you go instead and allow 
yourself to be told the exact circumstances. 
(He gives Fulgencio the picture. Fulgencio goes.) 
 
Celia 
The reward, I might miss out on it. 
 
Roberto 
First I have to see clearly what’s happening. 
 
Diana 
Brother, where did you get the right to set 
up guards around me, I’d like to know? 
What will happen when you go courting? 
Noone on earth wants to do without freedom. 
A woman’s virtue is the vest which 
no frivolous wish will endanger. 
Even the best woman will falter if she 
aggravated by suspicion. 
Just dare it, fool, to lock her up! 
Girlfriend, matchmaker, fine gentlemen, 
clean lovebirds all. 
If they lust after the Beauty’s grace, 
lure her with false love 
and enchant her senses, 
her virtue will fail. 
Never give your wife the blame. 
You alone through your jealousy 
showed her the forbidden fruit! 
 
Fulgencio (to Roberto) 
Just like Celia said. That’s true about the  
Picture. Everything I asked was true. 
I had to hand it over quickly. 
 
Celia 
Where’s my reward? 
 
Fulgencio 
Forget about it! 
 
Roberto (to Celia) 
I’ll give it to you. 
(to Diana) 
Now your virtue shines in the brightest light. 
See me praise it, honor it, and trust that never 
again will suspicion tempt my heart to 
disturb your peace. 
 
Celia (to Diana) 
You see him remorseful, cursing all  
suspicion. Forgive! (softly) The better to confound him! 
 
Diana (to Roberto) 
If God grant and I forgive you, my heart 
will speak warmly for you. 
Let’s consider what happened today 
a merry joke. 
 
Fulgencio (aside, to himself) 
Why the sermon? 
It’s a shame and a disgrace! 
She who impudently scorned all morals now 
pleads like a beggar for mercy? 
(pointing to Celia behind Roberto’s back) 
If she lied, woman’s man, 
it served you right. 
 
Roberto (to Roberto and Diana) 
I wish you happiness in your reconciliation. 
Live in peace from now on. 
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Doch dem Glücke fehlte Krönung, 
macht Ihr den, Herr, nicht vernünftig. 
 
Diana, Celia, Ramon 
Möge dieses Haus nun gleichen 
eines Friedenstempels Hallen, 
nie aus ihm die Ruhe weichen, 
nie auf sie ein Schatten fallen. 
 
Fulgencio (für sich) 
Einzig wär’s vernünftig, 
wenn ich mich nicht scheere mehr d’rum, 
wenn sie schimpflich spielt mit seiner Ehre. 
Doch dass Celia künftig mir allein gehöre, 
dem Verrat ich wehre. 
Jedem will ich heim nun geigen, 
dem die Dummheit ein will fallen, 
sich mein Schätzchen zu erschleichen! 
’s ist Unmöglichste von Allem! 
 
Ramon (für sich) 
Heute ging’s noch glimpflich, 
doch mir dien’s zur Lehre, 
sie sie schärfer künftig zu bewachen wäre. 
Wehe, wenn ich schimpflich 
meine Wett’ verlöre! Darf des Mannes Ehre 
sich vor Weibesschlauheit neigen? 
Dies sei, jedem will ich’s zeigen: 
Das Unmöglichste von Allem! 
 
Diana (für sich) 
Heute ging’s noch glimpflich, 
doch mir dien’s zur Lehre. Mir Gott der Liebe, 
heute hast Du’s gut gewendet, 
schön Begonn’nes leite nun, dass gut es endet. 
Führe mich zur Freude, 
jeder Tücke wehre, dass mein Glück sie störe! 
Bin ich jenem Tor leibeigen? 
Liess’ die Schmach mir gefallen? 
Bin ich jenem Tor leibeigen? 
Nein! Dies ist, ich will’s ihm zeigen: 
Das Unmöglichste von Allem! 
 
Celia (für sich) 
Schellenkappen heute sind Euch Herrn gespendet. 
Hört Ihr ihr Geläute? Nein! Ihr seid verblendet! 
O der klugen Leute! Wie wenn Niemand wäre, 
der Euch Mores lehre. 
Traut nur unsern Schelmenstreichen, 
geht nur hübsch in uns’re Fallen. 
Ihr wollt unsern Witz erreichen? 
’s ist Unmöglichstes von Allem! 
 
Vorhang 
 
CD 2 
 
2. Akt 
 
1te Szene 
 
(Saal bei Hofe. Die Königin, Lisardo, Albano, Ramon.) 
 
Königin (zu Lisardo) 
[1] So scheinen Euch des Glückes heit’re Sterne, 
da Ihr den Liebesfeldzug kaum beginnt. 
Kein Zweifel ist’s, Diana sieht Euch gerne. 
Doch zeigt ihr Bild! 
(Lisardo giebt das Bild Dianens der Königin.) 
 
Lisardo (mit Begeisterung) 
O Abglanz aller Wonnen! 
 

Happiness has yet to be incoronated. 
Lord, keep him in the dark. 
 
Diana, Celia, Ramon 
May this house now resemble 
the halls of a temple of peace. 
May quiet never leave and 
never a shadow fall on it. 
 
Fulgencio (to himself) 
The only sensible thing to do would be 
if I didn’t give a damn about it anymore 
when she plays insultingly with his honor. 
But that Celia is going to be mine, 
that I refuse to betray. 
I want to make clear to every man 
dumb enough to 
fiddle around with my sweetie: 
It’s the most impossible thing of all! 
 
Ramon (to himself) 
Today it went without serious consequences, 
but I’ve learned a serious lesson 
how to better guard her in the future. 
Woe if I should be humiliated and 
lose the bet! Should a man’s honor 
bow low before a woman’s wiliness?  
I want to show everybody that this is: 
The most impossible thing of all! 
 
Diana (to herself) 
Today it went without serious consequences, 
but I’ve learned a serious lesson. God of  
Love, today you meant well with me. Now 
make sure that what began well ends well. 
Lead me to joy! Ward away all danger 
that could destroy my happiness! 
Am I related to this fool? 
Will I allow him to shame me like this? 
Am I related to this fool? 
No! I will prove to him that this is: 
The most impossible thing of all! 
 
Celia (to herself) 
Today you received fool’s caps. 
Do you hear the bells? No! You’ve been 
blinded. Oh, you clever people! As if nobody 
were there to teach you mores. 
Now trust our roguish pranks. 
Walk prettily into our traps. 
Do you want to achieve our wit? 
It’s the most impossible thing of all! 
 
Curtain 
 
 
 
Act II 
 
Scene One 
 
(Hall at court. The Queen, Lisardo, Albano, Ramon.) 
 
Queen (to Lisardo) 
Joy’s bright stars are already shining on you, 
though you’ve just begun your Love campaign. 
There’s no doubt that Diana likes to see you. 
But show me her picture! 
(Lisardo gives Diana’s picture to the Queen.) 
 
Lisardo (enthusiastically) 
Oh, reflection of all delights! 
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Königin (erstaunt) 
Lisard, was ist’s? 
 
Albano (bei Seite, leise zur Königin) 
Des kleinen, holden Bogenschützen Pfeil 
traf ihn und grad’ in’s Herz. 
 
Königin 
Alban, Ihr wisst’s, gehuscht von Blum’ zu Blum’ 
mit Faltereil’ ist stets Lisard, und liebte? 
(das Bild Dianens betrachtend) 
Zwar ein Schimmer von solcher Blüte 
überstrahlet viele. 
 
Lisardo (begeistert) 
O alle Fürstin! Zweifelt Ihr noch immer? 
 
Königin 
So ward zum Ernste, was begann im Spiele? 
Ja, diesem kleinen Gott, wer dürft’ ihm trauen? 
 
Lisardo 
O richte selbst, Du Königin der Frauen! 
(auf Dianens Bild deutend) 
Dürft’ dem Engelsantlitz nahen 
kühn der leichte Liebesscherz? 
Heil’gen Liebesernst empfahen 
Heisst die Hehre jedes Herz. 
Blick’ zum Himmel solcher Augen, 
lächeln schau’ ihn wunderhell, 
und Du glaubst hinab zu tauchen 
Dich in aller Liebe Quell. 
Sieh’ die trauten Lippen beben. 
Schmachtet Dir nicht Ohr und Blick, 
dass dem holden Mund entschweben 
Worte, süss und voll Musik? 
Tönt’s, mein Ohr ganz zu umziehen, 
meiner Seele Stürme stillt; 
löst in wonnige Akkorde, 
was die Wünsche wirr und wild, 
bald so kühn, bald hoffnungslos, 
rufen aus des Herzens Schoß! 
 
Königin 
Ist’s wahre Liebesglut, die Euch ergreift, 
so helf’ ich gerne, Euch zum Ziel zu führen. 
Ramon, ist Dir ein Plänchen schon gereift, 
das Deinem Herrn erschliesst Robertos Türen? 
 
Ramon 
Zu täuschen ihn, mein Plänchen hör’: 
Zum Anverwandten, spricht man, 
hätt’er Sevillens Gouverneur, 
und sei gar eitel auf den hohen Vetter. 
Das nützt! Wir senden an des Vetters Stelle 
Geschenke an Robert. Nah’n seiner Schwelle 
mit solcher Gab’, dass ein in’s Haus sie führen, 
d’rin bleiben heisst: Mit Rossen, edlen Tieren, 
bedürfend, dass man stets sie warten werde. 
Hilft Ihr mir, Fürstin? 
 
Königin 
Gern, ich stell’ die Pferde. 
 
Ramon 
Ich reit’ sie; bin ich erst in’s Haus gehüpft, 
seid sicher, kommt Lisard bald nachgeschlüpft. 
(zu Lisardo und Albano) 
Und darf die Herrn zu keckem Streich 
ich mahnen? 
 
Albano 
Zu jedem mich! 

Queen (surprised) 
Lisardo, what is it? 
 
Albano (softly to the Queen) 
The arrow from the fair little archer has 
hit him straight in the heart. 
 
Queen 
Alban, you know that Lisardo has flown from 
flower to flower with the speed of a butterfly - but loved? 
(regarding Diana’s picture) 
Indeed the shimmer of such a blossom  
does shine out many. 
 
Lisardo (enthusiastic) 
Oh, great Queen! Do you still doubt me? 
 
Queen 
So what began as a game has turned serious? 
Yes, this little God, should we trust him? 
 
Lisardo 
Oh, judge for yourself, you Queen of women! 
(pointing to Diana’s picture) 
May flirty Love’s folly dare to approach 
this angel’s countenance? 
The noble heart calls us to welcome  
the sacred seriousness of Love.  
These eyes are like a glimpse of Heaven. 
Their smile reveals it bright in all its wonders. 
You feel yourself diving into 
the Fountain of all Love. 
Look how the dear lips quiver. 
Don’t your ears and eyes long for words 
to float from this fair mouth, 
sweet and full of music? 
When it sounds, it thoroughly moves me 
and quiets the storms of my soul. 
It dissolves into blissful harmonies that 
which has stirred up the wild and confused  
desires from the depths of my heart - 
at once quickly daring, quickly hopeless. 
 
Queen 
If it is truly Love’s fire which has ensnared  
you, I will gladly help you reach your goal. 
Ramon, have you already come up with a little 
plan to open Roberto’s doors to this gentleman? 
 
Ramon 
Listen to my plan to trick him: 
One says that he is related to Sevilla’s 
governor, and that he is quite proud 
of such a powerful relative. 
That’s useful! We’ll send presents to Robert 
in the governor’s name. When they approach 
his doors with such gifts, he’ll lead them into 
the house. To stay inside we’ll need horses, 
elegant animals, so that they’ll always have to 
be attended to. Will you help me, Queen? 
 
Queen 
Gladly. I’ll lend you the horses. 
 
Ramon 
I’ll ride them. Once I’ve sprung into the house, 
be sure, that Lisardo will soon sneak in after. 
(to Lisardo and Albano) 
And can I urge the gentlemen to take part 
in such a bold prank? 
 
Albano 
I’ll do anything! 
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Lisardo 
Mein Leben für Dianen! 
 
Ramon (scherzhaft eine vornehme Miene annehmend) 
Gut. Tragt als Diener Don Ramons Gepäck. 
Zwei folgen mir, doch Einer geht nur weg. 
 
Lisardo 
Und Einer bleibt? O welche Himmelsgunst! 
 
Ramon 
Gut Nacht, Robert! dann mit der Hüterkunst! 
(zur Königin) 
Klug ersonnen, fein gesponnen 
hab’ ich doch dies Liebesplänchen? 
 
Lisardo 
Und mein Minnen, 
 
Lisardo und Albano 
Kühn Beginnen. 
 
Königin, Ramon, Lisardo, Albano 
Segne Venus und ihr Söhnchen! 
 
Königin 
Doch geht nun. Bis ich sende, ruhig harrt. 
Roberto und Feniso sind gemeldet. 
Mir ahnt, ich hör’ etwas für Euch, Lisard! 
 
2te Szene  
 
(Königin, Roberto, Feniso. Später ein Diener. Lisardo, Albano, Ramon ab. 
Roberto und Feniso treten ein.) 
 
Roberto 
[2] Stets bewahr’ Euch Gottes Huld! 
 
Königin 
Was vermag für Euch, Robert, ich? 
Sprecht, ich hör’ Euch in Geduld. 
 
Roberto 
Wenn gewährt Ihr’s, my Fürstin 
werd’ ich nun vermählen meine Schwester. 
 
Königin 
Was? So schnell? Und wer soll freien hold Diana? 
 
Feniso (sich einmischend) 
Sagt nicht nein! Euer Diener Allerbester, 
der am Hofe zu entdecken: Ich bin’s. 
 
Königin 
(sich erstaunt zu Roberto umwendend, und bei Seite, leise zu diesem.) 
Was? Mit diesem – (sich unterbrechend) 
Sagt, habt Ihr’s gar schon erfahren, 
wie es schwer ein Weib zu wahren? 
 
Roberto (bei Seite, bestimmt zur Königin) 
Fest steht meine Ehr’, Ihr irret! 
Doch bin sat ich’s, dass ich Acht 
länger hab’, wenn es girret, 
lockt und zirpt bei Tag und Nacht 
von solch’ sauber’n Liebesvögeln, 
wie die Schöne man betört, 
um mit ihr dann abzusegeln. 
Ich fühl’s unter meinem Wert, 
dass ob solcher Last ich keuche, 
wählt’ d’rum. 
 

 
Lisardo 
My life for Diana! 
 
Ramon (feigning an elegant attitude) 
Good. You’ll be servants and carry Don  
Ramon’s bags. Two will follow me, but only one will go away. 
 
Lisardo 
One will stay? Oh, what merciful Heaven! 
 
Ramon 
Good night, Robert! Then with the art of guarding! 
(to the Queen) 
Haven’t I cleverly conceived and finels spun 
this little plan of Love? 
 
Lisardo 
And my loving 
 
Lisardo and Albano 
we will bravely begin. 
 
Queen, Ramon, Lisardo, Albano 
Bless Venus and her little son! 
 
Queen 
But you should go now. Wait quietly until I 
send for you. Roberto and Feniso are coming. 
I suspect I will hear something for you, Lisard. 
 
Scene Two 
 
(Queen, Roberto, Feniso. Later a servant. Lisardo, Albano, Ramon leave. 
Roberto and Feniso enter.) 
 
Roberto 
May God’s Grace ever keep you! 
 
Queen 
What can I do for you, Robert? 
Speak. I’ll listen patiently to you. 
 
Roberto 
If you would so grant, my Queen, 
I would now like to marry off my sister. 
 
Queen 
What? So soon? And who shall court fair Diana? 
 
Feniso (interrupting) 
Don’t say no! Your best servant of all there is 
to discover at court: It’s me. 
 
Queen 
(Turning in surprise to Roberto. Aside, softly to him.) 
What? With him – (interrupting herself) 
Tell me, have you already experienced how 
difficult it is to guard a woman? 
 
Roberto (aside, resolutely to the Queen) 
My honor stands fast. You err! 
But I’ve had enough of watching over 
her when day and night such fine lovebirds 
are cooing, tempting and tweeting, 
 
enchanting the beautiful woman so that 
they can sail off with her. 
I feel it’s beneath me that I should 
huff and puff from such a burden, 
so I’ve picked this man. 
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Königin (bei Seite zu Roberto) 
Diese Vogelscheuche! 
(Roberto trifft betroffen zurück. Feniso benutzt es, um leise Roberto zu 
fragen.) 
 
Feniso 
Wie nennt sie mich, als Eure Wahl? 
 
Roberto (ärgerlich zu Feniso) 
Dianens würdigsten Gemahl. 
 
Königin (sich wieder zu Roberto wendend) 
Seid Ihr sicher, dass Diane 
Ihr mit Eurer Wahl erfreut? 
 
Roberto 
Wie Natur dem Ozeane ewig 
Ebb’ und Flut gebeut, 
so beherrscht die Mannesseele 
stets die Frau; Dian’ gehorch! 
 
Königin 
Wohl, so geb’ ich gleich Befehle, 
wie man für ein Brautfest sorg’. 
(Sie klingelt. Ein Diener erscheint.) 
Man ruf’ Lisarden, meinem Rate. 
 
Roberto 
Warum den? 
 
Königin 
Ihr ihm misstraut? 
Sicher seid vor dem Ihr g’rade, 
hört er, dass Diana Braut. 
 
3te Szene 
 
(Die Vorigen. Lisardo, Ramon.) 
 
Königin 
[3] Ihr wisst, Lisard, das End’ der Frist rückt nah’, 
die wir Robert für seine Wett’ bestimmten. 
Jetzt nennt den Glücklichen er mir, der dann 
aus seiner Hand Dian’ als Braut empfange. 
An meinem Hof sei das Verlobungsfest. 
Tragt Sorge, dass man’s glänzend feire, 
wert der reizenden Dian’, des Bräutgams würdig. 
 
Lisardo (betroffen für sich) 
Diana Braut. Feniso hier. Am End’ – 
 
Ramon (leise zu Lisardo) 
Herr, Ihr verratet Euch! 
 
Roberto (bei Seite, leise, zu Feniso, auf Lisardo weisend) 
Seht, wie’s ihn traf! 
 
Königin 
(Lisardens und Robertos gegenseitiges Erstaunen bemerkend, zwischen 
Beide vor Feniso tretend, bei Seite ironisch zu diesem.) 
Herr, Ihr geht auf Freiersfüssen, 
darf ich wünschen Glück und Segen? 
Frauen bringen Don Fenisen 
Liebesgunst ja stets entgegen. 
 
Feniso (zur Königin) 
Ihr wünscht Glück mir, Sieg erkiesen 
werd’ ich dann auf Liebeswegen. 
Doch auch so! Wer säh’ Fenisen 
je um Frauengunst verlegen? 
 
 

Queen (aside, to Roberto) 
What a scarecrow! 
(Roberto, hurt, steps back. Feniso takes the opportunity to softly ask Roberto.) 
 
 
Feniso 
What does she think of me as your choice? 
 
Roberto (angrily to Feniso) 
Diana’s most worthy spouse. 
 
Queen (turning again to Roberto) 
Are you certain that Diana will be 
pleased with your choice? 
 
Roberto 
Just as nature commands the ocean’s 
ebb and flow, 
so does man’s soul steadily rule over 
woman; Diana will obey! 
 
Queen 
Well then. I will immediately give orders 
to prepare for a bridal celebration. 
(She rings. A servant appears.) 
Call for Lisardo, my advisor. 
 
Roberto 
Why him? 
 
Queen 
Do you distrust him? 
You will certainly be safe from him when 
he hears that Diana will soon be a bride. 
 
Scene Three 
 
(The above. Lisardo, Ramon.) 
 
Queen 
You know, Lisardo, that time is running out 
for the bet we’ve made with Roberto. 
He’s just named the happy man he has 
chosen to receive Diana’s hand as bride. We 
shall celebrate the engagement at my court. 
Take care that it will be a dazzling celebration, 
worthy of the charming Diana and her bridegroom. 
 
Lisardo (feeling struck; to himself) 
Diana a bride. Feniso here. The end - 
 
Ramon (softly to Lisardo) 
Sir, you’re betraying yourself! 
 
Roberto (softly aside to Feniso, pointing to Lisardo) 
Look how it’s affected him! 
 
Queen 
(Observing the mutual astonishment of Lisardo and Roberto, she steps 
between both of them in front of Feniso. She remarks ironically to him.) 
Sir, you will go as a suitor. 
May I wish you happiness and blessing? 
Women always bring Love’s favors 
to Don Feniso. 
 
Feniso (to the Queen) 
You wish me luck. I will achieve power 
then on the paths of Love. 
But of course! Who ever saw Feniso at 
a loss for women’s favors? 
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Ramon (für sich) 
Brüderlein! Dian’ verschliessen, 
Wache steh’n mit Dolch und Degen. 
Kannst Du auf vier Freiersfüssen 
dich, Herr Aff’, auf’s Werben legen! 
Ich lass’ Eurer Stirn entspriessen 
Doch den reichsten Hörnersegen! 
Wär’s auch Celchens nur, des süßen, 
des allerliebsten Zöfchens wegen! 
 
Roberto (für sich) 
Männer hätt’ ich abgewiesen, 
will jetzt Frauentück’ sich regen? 
O mein Gott! Mir scheint’s bewiesen: 
Meine Wette war verwegen. 
 
Verwandlung. 
 
4te Szene  
 
(Roberto, Diana, Celia, Fulgencio. Garten bei Roberto. Auf der einen Seite des 
Hintergrundes das Wohnhaus. Auf der anderen Seite führt ein Gittertor in den 
Hofraum, so dass die Aussicht in diesen zum Teil frei ist.) (Roberto, Diana und 
Celia sind anscheinend im Gespräch begriffen.) 
 
Fulgencio (durch das Tor eintretend, murrend für sich) 
[4] Verflucht Soldatenvolk! Seit das ist in der Stadt, 
ist alle Ruhe hin! Wahrhaftig ich bin’s satt! 
Da hüte man Comtess und Zofe, 
voll Neugier allezeit, 
wo’s trommle, pfeife, plärr’, jetzt muss 
das Volk uns gar in’s Haus hoch kommen! 
(zu Roberto) Herr! 
 
Roberto 
Was giebt es? 
 
Fulgencio (mürrisch) 
Rossgestampf im Hofe. 
 
Roberto 
Was sagst Du? Wer ist da? 
 
Fulgencio 
Da draussen Pferde steh’n – 
Ein Cavalier in Staat – 
 
Celia (will an das Tor eilen) 
Den muss sogleich ich seh’n! 
 
Fulgencio (zu Celia) 
Du bleibst! Das wär’ mir g’rad ein Rechter! 
 
Celia 
Die alte Litanei schon wieder? 
 
Roberto 
Schweig! Ich frug, wer da sei? 
 
Fulgencio 
Sagt’ es ja. 
 
Roberto 
Vornehmer Herr? Besuch? 
 
Fulgencio 
Vom Gouverneur ein Schreiben brächt’ er – 
 
Roberto 
Vom hohen Vetter? Mir? 
’Nen Brief vom Gouverneur? 
 

Ramon (to himself) 
Little brother! Lock up Diana and guard 
her with dagger and knife. Then, 
Sir Ape, you can go a’wooing with four feet 
of a suitor. 
I’ll let the grandest horns bless you by  
sprouting out of your forehead. 
If only because of little Celia, 
the sweetest and dearest little maid of all! 
 
Roberto (to himself) 
I wanted to turn men away. 
Now I’ve stirred up women’s malice? 
Oh, my God! It seems to me that 
my wager was rather reckless. 
 
Change of scenery. 
 
Scene Four 
 
(Roberto, Diana, Celia, Fulgencio. Roberto’s garden. On one side in back 
there is the house. On the other side an iron-barred gate leading to the 
courtyard, so that within is partially in view.) (Roberto, Diana and Celia appear 
to be having a conversation.) 
 
Fulgencio (entering the gate, grumbling to himself) 
Those cursed soldiers! Since they’ve been  
in town there’s been no rest! I’m fed up! 
Protecting the countess and maid full   
of curiosity the whole time whenever there’s 
drumming, piping or talk – now the riff-raff 
even are allowed to come up into the house! 
(to Robert) Sir! 
 
Roberto 
What’s going on? 
 
Fulgencio (grumpily) 
Horses tramping in the courtyard. 
 
Roberto 
What are you saying? Who’s there? 
 
Fulgencio 
There are horses standing outside. 
A cavalier in state - 
 
Celia (rushing to the door) 
I must see him immediately! 
 
Fulgencio (to Celia) 
You’re staying! That’d be exactly the right thing! 
 
Celia 
That same old song again? 
 
Roberto 
Quiet! I asked who was here. 
 
Fulgencio 
I already said it. 
 
Roberto 
An elegant gentleman? A visit? 
 
Fulgencio 
He brought a written message from the governor. 
 
Roberto 
From my noble relative? To me? 
A letter from the governor? 
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Fulgencio 
Soll er herein? 
 
Roberto 
Du fragst? Nur schnelle ruf’ ihn her! 
 
5te Szene 
 
(Die Vorigen. Ramon. Diener öffnen das Gittertor zu dem Hofraum. Ramon, in 
reicher Tracht eines Edelmanns, tritt ein.) 
 
Ramon (zu Roberto) 
[5] Lasset, Herr, in tiefster Ehrfurcht 
mich vor Euch die Kniee beugen! 
Nenn’ Don Pedro mich, 
bin einer Eures hohen Vetters Leuten, 
und beglückt, dass sein Gebot 
mir wies den Weg zu Euren Räumen! 
Mög’ in Eurer Gunst ich wohnen! 
Lest den Brief – 
 
Roberto 
O gebt ihn schleunig! 
 
Ramon 
Und ‘nen Auftrag meld’ ich Eurer 
Schönen Schwester nun in Treue. 
 
Diana (leise zu Celia) 
Wie sieht er dem Franzosen gleich! 
Merkst Du’s? 
 
Celia (ebenso zu Diana) 
Eu’r Wunsch betrüget Euch. 
 
Ramon (hat Roberto ein Schreiben übergeben; während dieser in das Lesen 
desselben versunken, zu Diana, ihr kniend ein Kästchen darbietend) 
In die schönsten Hände leget, 
sprach mein Her, den selt’nen Schatz. 
Dieser Schrein ein Kleinod heget, 
doch erst, wenn Ihr ihm den Platz 
gönnt am Busen, strahltet ganz 
Feuer aus sein wahrer Glanz. 
 
Diana (leise zu Celia. Öffnet das Kästchen und entnimmt ihm einen Brief.) 
Lisardens Bote! Sprich, ob Liebe zaget? 
 
Celia (ebenso zu Diana) 
Das wagt er? O, der hat Euch gern! 
 
Diana (leise zu Ramon) 
Bei Gott! Mein Herr! Gar viel Ihr waget! 
 
Ramon (zu Diana) 
Noch mehr – gilt’s Treue meinem Herrn. 
 
Roberto (Dianen den empfangenen Brieg zeigend) 
Mein hoher Vetter, wie er gnädig uns’ gedenkt, 
und wie er fürstlich mich, sieh’, Schwester, 
nur beschenkt! 
(Er veranlasst die Übrigen, durch das Gittertor in den Hofraum zu schauen.) 
Die Rosse schau’! Wie reich gezäumet! 
Wie feurig, wie graziös der Braune galoppiert! 
Den Falben sieh’! 
Wie mutig jener Rappe wieh’rt! 
Und wie er stolz und hoch sich bäumet! 
Spring’ an, mein Schimmel! 
Zögr’ ich? Kommt, Don Pedro, mit! 
Fulgenz! 
Auf nied’rer Erde weiter keinen Schritt, 
seit mich solch’ hohe Gunst erhoben! 
Ich schwing’ mich in den Sattel, 

Fulgencio 
Shall he come in? 
 
Roberto 
You ask? Quick! Send for him now! 
 
Scene Five 
 
(The above. Ramon. Servants open the gate to the inner courtyard. Ramon, 
dressed in the wealth of a nobleman, enters.) 
 
Ramon (to Robert) 
Sir, allow me to bow myself on my knees in 
greatest reverence before you! 
My name is Don Pedro. 
I am one of your noble relative’s men 
and glad that his command has led 
me the way to your chambers. 
May I find favor in your grace. 
Read the letter - 
 
Roberto 
Hand it over quickly! 
 
Ramon 
And I have a mission to inform your 
beautiful sister of in confidence. 
 
Diana (softly to Celia) 
He looks just like the Frenchman! 
Have you noticed? 
 
Celia (to Diana) 
Your wishful thinking deceives you. 
 
Ramon (Ramon has given Roberto a letter. While the latter is sunk in reading. 
Ramon speaks to Diana, offering her a little chest on bended knee) 
My Lord bid me to lay this rare treasure 
into the most beautiful hands. 
This shrine bears a jewel 
that will first shine forth the fire 
of its true splendor when you 
bless it by placing it on your bosom. 
 
Diana (softly to Celia. She opens the chest and takes a letter out of it.) 
Lisardo’s message! Tell me, does Love hesitate? 
 
Celia (to Diana) 
He dares to do this? Oh, he likes you! 
 
Diana (softly to Ramon) 
My God! Oh, Sir, what daring you’ve shown! 
 
Ramon (to Diana) 
And there’s more – in loyalty to my Lord. 
 
Roberto (Showing the letter he’s received) 
My noble cousin, how mercifully he thinks of 
us! How grandly, sister - Look! He has 
granted me a gift! 
(He gestures to the others to look through the gate into the courtyard.) 
Look at the steed! How lavishly it’s bridled! 
With what fire, how graciously the brown 
horse gallops! Look at the dark gray ones! 
How boldly the black one whinnies! 
How proudly he rears up high! 
Jump, my white horse! 
What am I waiting for? Come with me, 
Don Pedro! Fulgenz! 
Not one more step on the lowly ground 
since such lofty favor has raised me up! 
I’ll swing myself in the saddle, 
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hinzufliegen stolz durch ganz Madrid! 
Die Rosse, mein Geschenk, nun soll’s, 
bewundernd, mich, den Vetter loben! 
(ab, mit Ramon und Fulgencio) 
 
6te Szene 
 
(Diana, Celia. Später Ramon. Fulgencio. Diener. Pedrillo, Catarina.) 
 
Celia 
[6] Zeigt doch! Seht mich Neugier quälen, 
was der Liebste spricht. 
 
Diana 
Klingt die edelste der Seelen 
aus der Worten nicht? 
(Sie sieht Lisardens Brief.) 
„Ich sah zum Himmel, musste fromm da beten, 
sah’ in Dein Antlitz, musste scheu erröten, 
sah in Dein Aug’ und muss nun zu Dir reden. 
Du siehst vor Dir ergebungsvoll mich neigen, 
o frag’ Dein Herz: 
kann es mein Wunsch erweichen? 
Ich liebe Dich! So gieb’ Lisard ein Zeichen!“ 
 
Ramon (der während den letzten Worten wieder eingetreten) 
Das Zeichen – wird’s Lisard beglücken? 
(Diana übergibt Ramon ein Briefchen.) 
 
Diana 
Hier ist es. 
 
Celia (zu Diana) 
Wie für Euch ich fürcht’! 
 
Ramon 
Habt Dank! In wenig Augenblicken 
der Garten euren Liebsten birgt. 
 
Diana 
Was sagt Ihr da? 
(Es ist inzwischen dunkel geworden. Man hört läuten und sieht Fulgencio auf 
das Tor zutreten, um zu öffnen. Zwei Fackeln tragende Diener geleiten ihn.) 
 
Ramon 
Seht Ihr den Kofferträger nicht? 
Und reicht sein Mantel nicht zur Erd’, 
ihn ganz zu decken? 
Was meint Ihr? ’s ist Lisard, der drunter schleicht, 
der Diener geht, doch er schlüpft in die Hecken. 
 
Diana 
Man leuchtet ja! 
 
Ramon 
Ein Stoss – das Licht verlischt – 
Eh’s wieder hell, ist längst mein Herr erwischt. 
Jetzt rasch in’s Haus. 
 
Diana 
Ich zag’. 
 
Ramon 
Dann liebt Ihr nicht! 
 
Diana 
Dann lieb’ ich! 
All mein Mut kehrt mir zurück! 
 
Ramon 
So recht! Nun schenke Gott dem Wagnis Glück! 
 

and fly proudly through all of Madrid! 
The steed, my gift, shall now admiringly 
me and my cousin! 
(he exits with Ramon and Fulgencio) 
 
Scene Six 
 
(Diana, Celia. Later Ramon. Fulgencio. Servants. Pedrillo, Catarina.) 
 
Celia 
Show it! You see how madly curious I am 
to hear what the beloved says. 
 
Diana 
Doesn’t the noblest of souls ring out 
from these words? 
(She looks at Lisardo’s letter.) 
„I saw Heaven and had to pray piously. 
I saw your face and had to blush shyly. 
I looked into your eyes and had tospeak with 
you. You see me bow humbly before you. 
Oh, ask your heart - 
Can it soften my wish? 
I love you! Give Lisard a sign!” 
 
Ramon (who has entered during the previous words) 
The sign - will it make Lisardo happy? 
(Diana gives Ramon a little letter.) 
 
Diana 
Here it is. 
 
Celia (to Diana) 
How I fear for you! 
 
Ramon 
Give thanks! In a few moments your dearest 
will be hiding in the garden. 
 
Diana 
What are you talking about? 
(It has become dark. The bells are ringing. Fulgencio walks toward the gate to 
open it. He is accompanied by two servants carrying torches.) 
 
Ramon 
Don’t you see the porter? 
Doesn’t his coat reach the ground and 
cover him completely? What do you 
think? It’s Lisard who is stealing in under there. 
The servant will go, but he’ll slip into the bushes. 
 
Diana 
But they’ll turn on the lights! 
 
Ramon 
A gust of wind – the light will go out - 
Before it is light again, my Lord will be long gone. 
Now quick inside the house. 
 
Diana 
I hesitate. 
 
Ramon 
Then you’re not in love! 
 
Diana 
Then I love! 
All my courage is coming back! 
 
Ramon 
That’s right! May God grant our risky venture success! 
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7te Szene 
 
(Die Vorigen. Lisardo. Albano. Durch das Tor, das Fulgencio geöffnet, kommt 
Albano, als Lastträger gekleidet, breiten Mantel umgehangen, und einen 
grossen Koffer auf dem Rücken tragend. Den Koffer bedeckt ein langes, 
nachschleifendes Tuch. Unter demselben verborgen Lisardo.) 
 
Albano 
[7] Weche Last! 
Welch’ Gewicht muss ich schleppen! 
Soll hinauf noch den Treppen? 
Wie ich plage mich und schinde! 
 
Fulgencio (zu den Dienern) 
Hergeleuchtet! Ich muss seh’n! 
 
Celia (leise zu Ramon) 
Gott! Der Alte merkt die Finte! 
 
Ramon (leise zu Celia) 
Lass’ mich machen, es muss geh’n! 
(laut zu den Dienern) 
Vorsicht, Leute, mit den Fackeln! 
Steckt ihr mein Gepäck in Brand? 
Seht Ihr nicht den Koffer wackeln? 
Weg, Du Tölpel mit der Hand! 
(Er stösst den einen Diener heftig, so dass dieser wider den andern fällt. Die 
Fackeln verlöschen.) 
 
Celia, Catarina, Pedrillo, Ramon, Albano, Fulgencio 
Im Dunkeln wir jetzt stehen, 
kein’ Hand vor’m Aug’ zu sehen. 
Wo geht’s nun ein, wo aus? 
Die Fackeln zündt’ behende! 
Wenn ich den Weg nur fände! 
(Die Fackeln sind inzwischen wieder angezündet.) 
 
Fulgencio 
Ich schaff’ Euch schon hinaus! 
(Fulgencio, Albano und die Diener ab.) 
 
Lisardo (aus einem Gebüsche leise zu Celia) 
Sind sie fort? 
 
Celia 
Ja! Im Gebüsche bleibt verborgen, denn 
zu Tische kommt die Herrschaft hier sogleich! 
 
Lisardo 
Auch Diana? 
 
Celia, Ramon 
Strahlet Euch! 
 
Lisardo 
Also wird zum Himmelreich dies Gefild, 
noch schwarz und trübe. 
Segn’ es nun, o Gott der Liebe! 
(verbirgt sich) 
 
8te Szene 
 
(Roberto, Ramon, Diana, Celia, Diener. Roberto tritt ein, Diana am Arm 
führend. Diener beleuchten den Garten und stellen sie Tafel auf, an welcher 
die Anwesenden sich später niederlassen.) 
 
Roberto 
[8] Frohe Zeitung bring’ ich heute, 
Botschaft naher Freuden Dir. 
 
Diana 
Die Gefang’ne meidet Freude, 

Seventh Scene 
 
(The above. Lisardo. Albano. Albano comes through the gate that Fulgencio 
opened, dressed as a porter with a wide coat and carrying a big case on his 
back. The case is covered by a long piece of cloth which is trailing on the 
ground. Lisardo is hidden beneath it.) 
 
Albano 
What a burden! 
What a weight I have to schlep! 
I have to go up the stairs? 
How I torture and work myself to death! 
 
Fulgencio (to the servants) 
Light the way! I have to see! 
 
Celia (softly to Ramon) 
God! The old man has noticed the trick! 
 
Ramon (softly to Celia) 
Let me do it. It has to work! 
(loudly to the servants) 
Careful with the torches, people! 
Do you want to set my case on fire? 
Don’t you see the case wobbling? 
You fool, get your hand away! 
(He pushes a servant away so roughly that he falls back against the others. 
The torches are extinguished.) 
 
Celia, Catarina, Pedrillo, Ramon, Albano, Fulgencio 
We’re now standing in the dark and 
can’t see a hand in front our eyes. 
Where’s the way in, the way out? 
Light the torches quickly! 
If I could only find the way! 
(The torches have been lit again.) 
 
Fulgencio 
I’ll get you out of here allright! 
(Fulgencio, Albano and the servants leave.) 
 
Lisardo (softly to Celia from out of the bushes) 
Are they gone? 
 
Celia 
Yes! Stay hid in the bushes. They’re going 
to come to the dinner table soon! 
 
Lisardo 
Diana, too? 
 
Celia, Ramon 
Be happy! 
 
Lisardo 
So this scenery, still black and gloomy, will 
soon become the realm of Heaven. 
Bless it now, oh, God of Love! 
(He hides.) 
 
Scene Eight 
 
(Roberto, Ramon, Diana, Celia, Servants. Roberto enters leading Diana by the 
arm. Servants light the garden and set up tables, at which those present will 
later sit.) 
 
Roberto 
Today I’ve got good news, a message 
that will bring you great joy. 
 
Diana 
Joy does avoid the imprisoned, and you 
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und Du treibst wohl Scherz mit mir. 
 
Roberto 
Du bereutest wenn Du schmolltest. 
 
Diana 
Ich! Der Du nicht Freiheit lässt? 
 
Roberto 
Ja, denn schön, wie nie Du’s wolltest träumen, 
harrt heut’ Dein ein Fest! 
 
Diana 
Mein’ ein Fest? 
 
Roberto (streng) 
Du sollst heut’ seh’n einen Gast. 
 
Diana 
Bei uns? Und wen? 
 
Roberto 
Freundlich Dich zu ihm erweisen. 
 
Diana 
Warum mich’s besonders heissen? 
 
Roberto 
Liebe werbend will er nah’n, 
holde Gunst von Dir empfahn. 
 
Diana 
Und Du selbst willst es gestatten? 
 
Roberto 
Ja! Ich wählt’ ihn Dir zum Gatten. 
 
Diana 
Denkst, sofort werd’ ich die Seine? 
 
Roberto 
’s ist mein Wunsch. 
 
Diana 
Doch nicht der meine! 
(ironisch) 
Doch, ich merk’, bist schon ermüdet, 
dass Du mich so lang behütet 
 
Roberto 
Wird Dein Spott mir, wenn ich sorgte, 
Dich nun würdig zu vermählen? 
 
Celia (sich einmischend) 
Herr, welch’ Mädchen gerne borgte 
fremdes Aug’ den Schatz zu wählen? 
 
Roberto (streng zu Celia) 
Halte Deine Zunge fester! 
Frug ich Dich? 
(zu Ramon) Herr, meine Schwester 
dürftet hoch beglückt Ihr preisen. 
Bräutigam soll heut’ sie heissen 
jenen edlen, würd’gen Mann. 
 
Diana (einfallend) 
Nehm’ ich nie zum Gatten an 
 
Roberto (gereizt und streng zu Diana) 
Wirst Du lieben – 
 
 

must be playing a joke with me. 
 
Roberto 
You’ll regret it if you sulk. 
 
Diana 
I? Of whom you’ve robbed all freedom? 
 
Roberto 
Yes. For a celebration is waiting for you, more 
beautiful than you could ever have imagined. 
 
Diana 
A celebration for me? 
 
Roberto (severely) 
You will see a guest today. 
 
Diana 
Here? Who? 
 
Roberto 
Be friendly to him. 
 
Diana 
Why should I? 
 
Roberto 
He wants to approach you and profess his love, 
receive merciful grace from you. 
 
Diana 
And you intend to allow it? 
 
Roberto 
Yes! I’ve chosen him for your husband. 
 
Diana 
You think I’ll immediately become his? 
 
Roberto 
That’s what I want. 
 
Diana 
It’s not what I want! 
(ironically) 
But I notice that you’re already exhausted 
from having guarded me so long. 
 
Roberto 
You scorn me for having provided that 
you be married off well? 
 
Celia (mixing herself in) 
Sir, what maiden would glady borrow another’s 
eyes to select her sweetheart? 
 
Roberto (severely to Celia) 
Hold your tongue! 
Did I ask you? 
(to Ramon) Sir, my sister should rejoicedly 
praise you! 
She will call this noble and worthy man her 
bridegroom today. 
 
Diana (interrupting) 
I’ll never have him for a husband. 
 
Roberto (aggravated and strict with Diana) 
You will love him - 
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Diana (ebenfalls gereizt und jetzt Roberto in’s Wort fallend) 
Nie, bei Gott! 
 
Roberto 
Ihm begegnen - 
 
Diana 
Nur mit Spott! 
 
Roberto 
Ehrerbietig – 
 
Diana 
Ich ihm diene. 
 
Roberto 
Nimm in Acht: 
 
Diana 
Gar meine Miene? 
 
Roberto 
Einer Braut wohl – 
 
Diana 
Nicht betracht’ mich zu früh so! 
 
Roberto 
Naht der Freier artig nie so – 
 
Diana 
Gieb um ihn Dir nur nicht Müh’ so! 
 
Roberto 
Wie der würd’ge Don Feniso! 
 
Diana, Celia, Diener (erstaunt) 
Don Feniso! 
 
9te Szene 
 
(Die Vorigen. Feniso. Feniso tritte ein, geckenhaft geziert, vor Diana 
niederkniend.) 
 
Feniso 
[9] Würdig Euch zu grüssen, 
sehet knie’nd mich küssen Euren Fuss! 
 
Diana (ihm winkend, sich zu erheben, und immer spöttisch zu ihm.) 
Auf! dass gleich Ihr wieder gehet wünsch’ich 
Nicht solch tiefen Gruss! 
 
Feniso 
Also stumme Ehrfurcht spricht. 
 
Diana 
Stumm wird sie Euch einzig kleiden! 
 
Feniso 
Ja! Wie braucht’ Eu’r hold Gesicht - 
 
Diana 
Sich an Eurem Lob zu weiden? 
 
Feniso 
Dass mein dürf’ger Preis es schminkt. 
 
Diana 
’wär’ das Dümmste, wie mir dünkt! 
 
Roberto (ärgerlich zu Diana) 
Spar’ Dein Witzeln! Wie verdeck’ ich 

Diana (equally aggravated and interrupting Roberto) 
Never, by God! 
 
Roberto 
Meet him - 
 
Diana 
Only with spite - 
 
Roberto 
Deferentially - 
 
Diana 
I’ll serve him. 
 
Roberto 
Pay attention: 
 
Diana 
Even the expression on my face? 
 
Roberto 
To a bride - 
 
Diana 
Don’t consider me that too early! 
 
Roberto 
will never such a well-behaved suitor approach - 
 
Diana 
Don’t make such an effort about him! 
 
Roberto 
As the worthy Don Feniso! 
 
Diana, Celia, Servants (amazed) 
Don Feniso! 
 
Scene Nine 
 
(The above. Feniso. Feniso enters, dressed as a dandy, sinking to his knees 
before Diana.) 
 
Feniso 
Worthy to greet you, see me kneeling before 
you, kissing your foot! 
 
Diana (gesturing him to rise, and always scornfully to him.) 
Rise! Since you will soon be leaving I do not 
want such a low bow. 
 
Feniso 
So silent respect speaks. 
 
Diana 
Silently will she only dress you. 
 
Feniso 
Yes! How your fair face needs- 
 
Diana 
to revel in your praise? 
 
Feniso 
that my wanting praise should paint it. 
 
Diana 
That’s the dumbest think I can think of! 
 
Roberto (infuriated, to Diana) 
Cut out your joking! How can I hide such 
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vor dem Gaste solche Sitten? 
 
Diana (zu Roberto) 
Wie bleib ernst bei diesem Geck ich? 
 
Roberto (zu Allen) 
Darf ich nun zur Tafel bitten? 
Freunde kommt! Lasst uns nicht zaudern. 
 
Diana, Celia, Feniso, Ramon 
Gerne!  
 
Diana 
Dort, bei munter’n Plaudern - 
 
Feniso (Diana unterbrechend und ihr einen grossen Blumenstrauss 
anbietend) 
Diesen duft’gen Blumenstrauss - 
 
Diana (als ob sie in ihren vorher begonnenen, an Alle gerichteten Worten 
fortfahren wollte, aber dabei immer Spöttisch seitwärts zu Feniso.) 
werfen wir zum Haus hinaus! 
 
Feniso (seine Ansprache fortsetzend) 
um Fenisens Willen traget, 
 
Diana (wie vorhin) 
was uns kümmert, was uns plaget, 
 
Feniso (ebenfalls wie vorhin, immer fortfahrend) 
Seid, nehmt Ihr mein Herz dazu, 
 
Diana 
Dieses lass’ uns jetzt in Ruh’. 
 
Feniso 
Dann von Herz, wie Blum’ umworben! 
 
Diana (hat die Blumen in ein Körbchen genommen, hält dieses scherzhaft 
Feniso vor’s Gesicht, und, ironisch mit dem Wörtchen „sie“ (Sie) spielend, 
setzt sie die Blumen auf den Tisch.) 
Nun, so lasst mich Sie, sie, sie bekorben! 
 
Feniso (zu Roberto und Ramon) 
Schmeicheln kann Diana artig. 
Jedes Wort, das wir gewechselt, 
klang zurück mir, das gewahrt’ ich, 
wie zum Compliment gedrechselt. 
Hört’ ich doch ohn’ Unterlass 
Frag’ und Antwortspiel, wie das! 
 
Diana, Celia, Ramon (bei Seite) 
Heilige Simplicitas! 
(Am Tische haben inzwischen Roberto, Ramon, Feniso und Diana Platz 
genommen. Celia steht hinter Diana. Diener warten auf.) 
 
Diana (zu Roberto) 
Bruder, Überraschung heute 
hab’ auch ich Dir zu gedacht. 
 
Roberto 
Sprich, was sannst Du mir zur Freude? 
 
Diana 
Hast Du solchen Gast gebracht, 
lud ich Sänger, deren Weisen 
du mit Beifall oft beglückst. 
Wirst Du sie wilkommen heissen? 
 
Roberto 
Tausendmal, wenn Du sie schickst. 
 

manners from our guest? 
 
Diana (to Roberto) 
How can I remain serious in front of this fop? 
 
Roberto (to all) 
May I summon everybody to the table? 
Come, friends! Let’s not hesitate. 
 
Diana, Celia, Feniso, Ramon 
Gladly! 
 
Diana 
There, while cheerfully chatting - 
 
Feniso (interrupting Diana and offering her a large bouquet of flowers) 
 
This fragrant bouquet of flowers - 
 
Diana (as if continuing in her previously begun utterance, disdainfully looking 
aside at Feniso) 
we’ll throw out of the house - 
 
Feniso (continuing) 
wear for the sake of Feniso. 
 
Diana (as previously) 
what worries us, what bothers us - 
 
Feniso (also as previously, always continuing) 
Be my heart, take my heart along with it, 
 
Diana 
This would leave us now in peace. 
 
Feniso 
Then from my heart, plucked like a flower! 
 
Diana (she puts the flowers in a little basket and holds them tauntingly in front 
of Feniso’s face. She plays ironically with the word „you“ as she sets the 
flowers on the table.) 
Now let me set you in a basket! 
 
Feniso (to Roberto and Ramon) 
Diana is such a flatterer. 
Every word that we’ve exchanged 
sounded back to me as if had been 
turned into a compliment. 
I heard without ceasing a game of 
question and answer, fancy that! 
 
Diana, Celia, Ramon (aside) 
What a simpleton! 
(Roberto, Ramon, Feniso and Diana have taken place at the table. Celia 
stands behind Diana. Servants are in attendance.) 
 
Diana (to Roberto) 
Brother, I have also thought of a surprise 
for you today. 
 
Roberto 
Tell me, what joy do you intend to bring me? 
 
Diana 
While you’ve brought along such a guest, 
I’ve invited singers whose songs you’ve 
ften rewarded with applause. 
Will you welcome them? 
 
Roberto 
A thousand times, if sent by you. 
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Diana 
Könnt’ ich süssern Lohn erwarten? 
 
Roberto 
Nimm im Voraus meinen Dank! 
(Die Sänger treten ein.) 
 
Celia 
Seht! Die Sänger sind im Garten. 
 
Diana 
Freunde, nun winkt heit’rer 
 
10te Szene 
 
Schwank! 
(Die Sänger präludieren.) 
 
Diana, Celia, Feniso, Roberto, Ramon 
[10] Horch! Schon tönen ihre Saiten! 
Welch ein Abend! Holde Stille! 
In des Gartens dunkeln Weiten 
Duften Blumen reichster Fülle 
aus den Beeten, vom Altane, 
und des Quells melodisch Rauschen. 
Lasst mit Herz und Ohr uns lauschen! 
 
Sänger 
Hoch gelobet sei die Mutter, 
die Dich, schöne Maid, geboren! 
Soll ich preisen ihre Klugheit, 
dass sie Wächter Dir erkoren, 
dass sie Wächter Dir erkoren? 
 
Roberto 
Kluge Mutter! 
 
Diana 
Arme Maid! 
 
Sänger 
“Mutter, stellst Du Wachen vor die Türe mir? 
Selbst muss ich mich hüten, helfen Hüter Dir?“ 
 
Roberto 
Tör’ge Jungfrau! 
 
Diana 
Wie gescheidt! 
 
Sänger 
Hoch gepriesen sei der Jüngling, 
der Dich, holde Maid, erblickte! 
Könnt’ er lassen nun die Schönste, 
die ihm Herz und Sinn berückte, 
die ihm Herz und Sinn berückte? 
 
Roberto 
Hoff’ nichts Knabe! 
 
Diana 
Lieb’ nur treu! 
 
Sänger 
“Mädchen, stehen Wachen auch vor Deiner Tür, 
lieb’ Dich so von Herzen, 
lass’ mich ein zu Dir!“ 
 
Roberto 
Nie Du minnst sie! 
 
 

Diana 
Could I expect a sweeter reward? 
 
Roberto 
Accept my thanks in advance! 
(The singers enter.) 
 
Celia 
Look! The singers are in the garden! 
 
Diana 
Friends, now it’s time for merry 
 
Scene Ten 
 
farce! 
(The singers warm up their instruments.) 
 
Diana, Celia, Feniso, Roberto, Ramon 
Listen! How beautifully they tune their strings! 
What an evening, so beautifully quiet! 
In the garden’s dark expanse streams 
fragrance from the richly abundant flowers 
in the flowerbeds, from the balcony. 
Let us listen with our hearts and ears to 
the melodic murmur of the fountain. 
 
Singers 
Praised be the mother, who gave birth 
to you, beautiful girl! 
Shall I praise her cleverness for having 
chosen guards for you? 
 
 
Roberto 
Clever mother! 
 
Diana 
Poor girl! 
 
Singers 
„Mother, are you setting up guards before my door? 
I have to protect myself. Do guards help you?“ 
 
Roberto 
Foolish maiden! 
 
Diana 
How intelligent! 
 
Singers 
Praised be the youth who saw you, 
beautiful girl! 
Could he abandon the beauty 
who enchanted his heart and mind? 
 
 
Roberto 
Hope for nothing, boy! 
 
Diana 
Love her truly! 
 
Singers 
„Girl, even though guards are standing in 
front of your door, I love you from the bottom 
of my heart. Let me in to you!“ 
 
Roberto 
You will never love her! 
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Diana 
Du gewinnst sie! 
 
Sänger 
Hochgepriesen sei das Mädchen, 
das des Knaben Worten lauschet! 
Wehrt Ihr’s, Wächter, dass sie mit ihm 
holde Liebespfänder tauschet, 
holde Liebespfänder tauschet? 
 
Roberto 
Schand’ Dir, Mädchen! 
 
Diana 
Heil Dir, Maid! 
 
Sänger 
„Mutter, stelltest Wachen auch vor meine Tür, 
sieh’, doch mit dem Liebsten 
flieh’ ich weit von hier!“ 
 
Roberto 
Frecher Knabe! 
 
Diana 
Heil Euch Beid’! 
 
Roberto (indem er den Sängern abzutreten winkt) 
Dumme Wächter, tut die Pflicht, 
dass sich end’ge das Gedicht: 
„Hochgepriesen sei der Wächter, 
wo der Buhle Schand’ erloste!“ 
(Die Sänger ab.) 
 
Diana 
Preis dem Mädchen, das den Liebsten 
vor des Wächters Augen koste! 
 
Roberto (zu Feniso) 
Sie meint Euch, o Freund, allein! 
 
Feniso 
Welch’ ein Glück käm’ meinem nah’? 
 
Diana 
Hier bei Tische sag’ ich: „Nein!“ 
In die Schatten ruf’ ich: „Ja!“ 
 
Feniso 
Ja! Ja! Ja! Ruf’ Echo, rufe: Ja! Ja! Ja! 
Vöglein, singet nach: Ja! Ja! Ja! 
Hört’ genug ich je: Ja! Ja! Ja! 
Alles ruf’:  
 
Diana, Ramon, Celia, Celia und Diana 
(Fenisen nachspottend) 
Ja! 
(Feniso erhebt sich, um sich von Diana zu verabschieden.) 
 
Feniso 
Lasst die Tafel nun mich meiden. 
 
Diana (Feniso unterbrechend un ironisch zu ihm) 
Möge Glück Euch heimgeleiten! 
 
Feniso (fortfahrend) 
Wo ein „Nein“ ich musste hören; 
 
Diana 
Werde drum Euch gern entbehren. 
 
 

Diana 
You will win her! 
 
Singer 
Praised be the maiden who listens 
to the boy’s words! 
Guards, will you prevent her from 
exchanging tokens of love with him? 
 
 
Roberto 
Shame on you, girl! 
 
Diana 
Hail, thee, maiden! 
 
Singer 
„Mother, you may place guards before my 
door. Look! I’m going to escape with my 
beloved far away from here!“ 
 
Roberto 
Insolent boy! 
 
Diana 
Hail thee both! 
 
Roberto (gesturing the singers to go) 
Stupid guards. Do your duty so that 
the poem ends: 
„Praised be the guards when 
the lover’s disgrace was ended!“ 
(The singers leave.) 
 
Diana 
Praised be the maiden who shared caresses 
with her lover in front of the guards’ eyes! 
 
Roberto (to Feniso) 
She means you, oh, friend, alone! 
 
Feniso 
What happiness has approached me! 
 
Diana 
Here at the table I say: „No!“ 
In the shadows I call: „Yes!“ 
 
Feniso 
Yes! Yes! Yes! Echo calls: Yes! Yes! Yes! 
Little bird, sing: Yes! Yes! Yes! 
I’ll never hear enough: Yes! Yes! Yes! 
Everything call: 
 
Diana, Ramon, Celia, Celia und Diana 
(mocking Feniso) 
Yes! 
(Feniso rises to say goodbye to Diana.) 
 
Feniso 
May the table now avoid me 
 
Diana (interrupting Feniso; ironically) 
May happiness guide you home! 
 
Feniso (continuing) 
where I had to hear a „no“. 
 
Diana 
I will gladly do without you. 
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Feniso (in die Ferne deutend) 
Wo mein “Ja” lebt, will ich hingeh’n! 
 
Diana (bei Seite zu Ramon und Celia) 
Möcht’ er nur recht deutlich hinseh’n! 
 
Feniso (zu Diana) 
Gottes Huld mög’ Euch bewahren! 
 
Diana (wie vorhin) 
Und er konnte was gewahren! 
(Roberto, Feniso und Ramon schicken sich zum Weggehen an.) 
 
Roberto (im Weggehen zu Diana) 
Das vergess’ ich Dir nicht, Schwester, 
wie Du eben Dich benommen. 
Wenn Feniso es gemerkt hat, 
wird er uns nicht wiederkommen. 
 
Diana 
Gebe Gott, er konnt’s versteh’n. 
(Roberto, Ramon, Feniso ab.) 
 
Celia (zu Diana) 
O wer wehrte da dem Lachen! 
Nie hab’ ich Euch so geseh’n. 
Heute hat der Gott der Schwänke 
Überreichlich Euch gesegnet, 
und so lang ich lebe, 
denke ich der Witze, die’s geregnet 
auf das Haupt von Herrn Fenisen! 
 
Diana 
Scherz’ jetzt nicht! Geh’, sag’ Fulgenz, 
dass ich wollt’ ein Bad geniessen. 
Niemand soll dem Ort hier nah’n. 
Fest soll er den Garten schliessen. 
(Celia ab.) 
 
11te Szene 
 
(Diana, Lisardo. Später Ramon und Celia) 
 
Diana (zum Garten gewandt, mit lauter Stimme.) 
[11] Hallen, Lauben, nachtumdüstert, 
haltet nicht den Freund zurück! 
Rauschet, Quellen.Winde, flüstert 
ihm von nahem Liebesglück! 
Schatten, wahrt nicht länger mehr 
mir den Freund. Gebt ihn mir her! 
 
Lisardo (auf der anderen Seite aus dem Dunkel tretend) 
Göttin, zwingt in deinem Eden 
Deines Spruches Allgewalt Quellen, 
Stein und Laub zum Reden, 
Wesen lebenslos und kalt? 
Kann da meine Seele schweigen 
in solch’ Zauberkreises Bann? 
Nein, auch sie will von Dir zeugen, 
huldvoll höre sie nun an! 
(Er sinkt Dianen zu Füssen.) 
 
Diana 
Flüstern hört’ ich, Wunsch und Laun’ 
sei’s der Fürstin, dass zum Ziel 
Eures Werbens mich Ihr nähmet. 
Darf darum ich Euch vertrau’n? 
Schon gestattet ich zu viel. 
Bange fühl’ ich fast beschämet. 
 
Lisardo 
O wär’s mit Sternen in die Nacht geschrieben, 

Feniso (pointing to the distance) 
Where my „yes“ lives, thence I will go! 
 
Diana (at the side of Ramon and Celia) 
May he look closely - 
 
Feniso (to Diana) 
May God’s grace keep you! 
 
Diana (as before) 
He could become aware of something. 
(Roberto, Feniso and Ramon get ready to leave.) 
 
Roberto (to Diana, while walking away) 
I will never forget, sister, how 
you have behaved just now. 
If Feniso noticed it, 
he will not come back to us. 
 
Diana 
If there’s a God, he was able to understand. 
(Roberto, Ramon, Feniso leave.) 
 
Celia (to Diana) 
Oh, who wouldn’t have laughed! 
I’ve never seen you like that before. 
Today the God of farce has blessed 
you overabundantly. 
As long as I live I will remember the 
jokes which poured on the head 
of Sir Feniso! 
 
Diana 
No joking now! Go and tell Fulgenz 
that I plan to enjoy a bath. 
Noone should come near this place. 
He must lock up the garden. 
(Celia leaves.) 
 
Scene Eleven 
 
(Diana, Lisardo. Later Ramon and Celia.) 
 
Diana (facing the garden, in loud voice) 
Arcades and arbours, darkened by night, 
don’t hold back my friend from me! 
Murmur, waves. Winds, whisper to him 
of the near happiness of our love! 
Shadows, no longer hide my friend from 
me. Give him to me! 
 
Lisardo (stepping forward from the other side out of the dark) 
Goddess, when your almighty words 
compel the stones and branches 
of your Eden to speak, could a creature 
remain lifeless and cold? 
Can my soul remain quiet enchanted 
by such a magical spell? 
No. It, too, wants to see you are real. 
It listens to you bearing homage. 
(He sinks at Diana’s feet.) 
 
Diana 
I heard whispering. It is the ruler’s 
wish and whim that you take me as 
the focus of your suiting. 
Can I trust you? 
I’ve already gone too far. 
I’m almost ashamed of myself. 
 
Lisardo 
Oh, if the stars were to write it in the night, 



URSPRUCH, A.: Unmoglichste von Allem (Das)                  8.660333-35 
www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.660333-35 
 
 

 
      Page 33 of 49 

tönt’ Dir’s mit Engelsharmonie in’s Ohr: 
So lang Lisardo atmet, wird er lieben 
nur Dich Diana, die sein Herz erkor! 
Wer pries Dich nicht ein Wunder der Natur? 
Wer sähe Dich, und säh’ Diana nur, 
den Engel nicht, den zaub’rische Gewalt 
gebannt hat in die göttliche Gestalt? 
Den Engel lass in meinem Herzen 
lesen die Liebe, die wie er, ein endlos Wesen. 
Dann folg’ des Engels himmlischem Gebot. 
Du schweigst? 
Giebst Du mir Leben, oder Tod? 
 
Diana 
Nicht vermag ich’s, mir zu sagen, 
ob Dein Lieben Ernst, ob Scherz. 
Darf ich denn sie Sonne fragen: 
„Scheinst zur Lust Du, bringst Du Schmerz?“ 
Eins nur sprech’ ich: „Licht Du giebst!“ 
Und so fühl’ ich nur: Du liebst. 
Wissen, Denken ist zerronnen, 
nur Gefühl noch ist mein Sinn. 
Sieh’, mein Herz hast Du gewonnen, 
ich ergeb’ mich, nimm mich hin! 
 
Lisardo 
So bist Du mein? Verweile, sel’ge Stunde! 
Wie folgt die schön’re dir auf Erden nach? 
 
 
Diana und Lisardo 
Wie glücklich ich, kein Wort gibt dessen Kunde. 
Du fühlst es nur an meines Herzens Schlag. 
(Während Beide, sich umschlungen haltend, 
in einer Laube verweilen, kommen Ramon und Celia, sich am Arme führend, 
aus dem Wohnhaus in den Garten.Ramon, auf Lisardo und Diana deutend, 
munter.) 
 
Ramon 
Schätzchen, stille! Achtung gieb ’mal! 
Kaum geseh’n und schon ihr Buhle! 
 
Celia 
Wundert’s Dich? Zum Herzensdiebstahl 
nahmst wohl Du ihn in die Schule? 
 
Ramon 
Trägst am End’ mir üblen Mut, 
dass ich rasch Dich macht zum Bräutchen? 
 
Celia 
Schweig’ nur still! Weißt gar zu gut: 
Mädchen mit freud’gen, heiteren Sinnen 
muß man mit keckem Mute gewinnen. 
 
ENSEMBLE: 
Diana 
So bist Du mein? Verweile, sel’ge Stunde! 
Wie folg die schön’re dir auf Erden nach? 
Wie glücklich ich, kein Wort giebt dessen Kunde. 
Du fühlst es nur an meines Herzens Schlag! 
 
Celia 
Mädchen mit freud’gen, heiteren Sinnen 
Muss man mit keckem Mute gewinnen. 
Mädchen, wie ich, g’rad’, wie Du mich. 
Gründlich verachten, lohnen mit Gähnen, 
dass sie mit Zähren nah’n auf den Mienen. 
Tändle und scherze, willst Du verdienen, 
dass ich Dich herze! Tändle und scherze! 
 
Lisardo 
So bist Du mein? Verweile, sel’ge Stunde! 

it would sound in your ears with the angels’ 
harmonies. As long as Lisardo breathes, he 
will love only you, Diana, who won his heart! 
Who wouldn’t deem you a natural wonder? 
Who could see you, and see only Diana. 
Haven’t you charmed the angels, a magical 
power in your godly appearance? 
Let the angel read in my heart the love, 
that like he, is an eternal being. 
Then obey the angel’s heavenly command. 
You don’t say anything? 
Will you give me life or death? 
 
Diana 
I’m not able to tell if your love 
is serious or a joke. 
Should I ask the sun: „Do you shine to 
bring joy, or to bring pain?“ 
I say only one thing: „You give light!“ 
And so I only feel: You love. 
Knowing, thinking, has slipped away. 
Only feeling is on my mind. 
Look, you have won my heart. 
I surrender, take me! 
 
Lisardo 
So you are mine? Linger, blissful hour! 
How could anything more beautiful on earth 
come after you? 
 
Diana und Lisardo 
How happy I am, no words can express. 
You’ll know it only by feeling my heartbeat. 
(While both remain in an embrace in an arbour, Ramon comes out of the 
house into the garden with Celia on his arm. Ramon points cheerfully at 
Lisardo and Diana.) 
 
 
Ramon 
Quiet, my little treasure! Look at that! 
Hardly met and already her lover! 
 
Celia 
Are you surprised? You took him under your 
tutelage how to steal hearts? 
 
Ramon 
Will you hold it against me that 
I will quickly make you my little bride? 
 
Celia 
Keep quiet! You know too well: 
Maidens friendly and cheerful must 
be won with boldness. 
 
 
Diana 
So you are mine? Linger, blissful hour! 
Could there be anything more beautiful on earth? 
No words can express my happiness. 
You’ll only know it by feeling my heart. 
 
Celia 
Cheerful and friendly maidens must 
be won with boldness. 
Maidens like me. Just like you and me. 
Thoroughly despise, reward with yawning, 
and thus bring them to tears. 
Trifle with me and make jokes if you want 
me to love you. Trifle and joke with me. 
 
Lisardo 
So you’re mine? Linger, blissful hour! 
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Wie folgt die schönre dir auf Erden nach? 
Wie glücklich ich, kein Wort giebt dessen Kunde, 
Du fühlst es nur an meines Herzens Schlag! 
 
Ramon 
Mädchen mit freud’gen, heiteren Sinnen 
Muss man mit keckem Mute gewinnen. 
Mädchen, wie Dich, g’rade wie ich. 
Würdest d’rum Schmachten, Tränen 
und Sehnen, Freiern verwehren. 
Mächen mit freud’gen, heitern Sinnen, 
muss man gewinnen. Mädchen, wie Dich, 
g’rade wie ich, wie ich Dich, wie ich Dich, 
g’rad’, wie ich Dich! 
Doch weshalb kam ich? 
Meinen Herrn zu warnen. 
Vorsicht heischt’s. (zu Lisardo) 
Herr, seht, wie Ihr davon Euch macht! 
 
Lisardo 
Wie ich herein, muss ich hinaus. 
 
Diana 
Es giebt nicht andern Weg. 
 
Lisardo 
Durch die Pforte dann! 
O Weh! Verschlossen ist sie. 
 
Diana 
Sie zu bewachen kommt 
mit den Dienern gleich Fulgenz. 
 
Lisardo 
Dann muss das Schwert die Türe öffnen! 
 
Ramon 
So sei’s! 
 
Diana 
O, nicht Gewalt, Geliebte! 
 
Ramon 
Dass er sie brauche, fürchtet nicht! 
Vermummen mög’ er sich. 
Erschein’ dann plötzlich ’nen tücht’gen Schreck, 
jag’ er den Kerlen ein. 
Seid sicher, ohne Widerspruch sie öffnen. 
Nun bitt’ ich, Herrin, eilt in Eu’r Gemach! 
(Diana, von Celia und Ramon gefolgt, ab in das Innere des Wohnhauses. 
Lisardo verbirgt sich im Dunkeln.) 
 
12te Szene 
 
(Fulgencio, Pedrillo, Catarina. Später Celia. Fulgencio kommt mit den beiden 
Dienern und postiert diese an die Pforte. Er sieht argwöhnisch Celia, welche 
mit Ramon in das Haus geht, nach.) 
 
Fulgencio (zu den Dienern) 
[12] An der Tür wacht ohn’ Bewegung! 
Dass genau Acht jeder Regung Euer Blick hab’! 
Jetzt zur Nachtzeit kann Gefahr droh’n! 
Auf der Wacht seid, 
weil es gar schon schlimme Tück’ gab. 
Eure Pflicht wach’ und reg’ hier, 
schlafend nicht ruht, sonst krieg’t Schläg’ Ihr! 
 
Catharina und Pedrillo 
Beruhigt seid, geht nur zu Bett. 
Wir sind bereit, wir sind zur Stätt’. 
Sind ja gewohnt an treue Wacht. 
Wie ’n Laut ertönt, wird’s hinterbracht 

Could there be anything more beautiful on earth? 
No words can express how happy I am. 
You’ll only know it by feeling my heart. 
 
Ramon 
Cheerful, friendly girls are 
to be won over with boldness. 
Girls like you. Just like me. 
You would turn away suitors if they 
lamented with tears and longing. 
Friendly, cheerful girls are to be 
won over with boldness. Girls like you. 
Just like me. Like me and you. 
Just like me you. 
But why did I come here? 
To warn my master. 
He must be careful. (to Lisardo) 
Sir, see that you get out of here! 
 
Lisardo 
The way I came in, that’s how I have to get out. 
 
Diana 
There is no other way. 
 
Lisardo 
Through the door then! 
Oh, no! It’s locked. 
 
Diana 
Fulgenz is coming soon with the servants 
to guard it. 
 
Lisardo 
Then we’ll have to open it with the sword! 
 
Ramon 
So shall it be! 
 
Diana 
Oh, not violence, my love! 
 
Ramon 
That he’ll need it, have no fear! 
He’ll disguise himself. 
Then there will appear a great surprise and 
he’ll chase the guys inside. You can be 
sure that they’ll open the door without protest. 
Now, my Lady, hurry to your chambers! 
(Diana, followed by Celia and Ramon, retreats inside. Lisardo hides himself in 
the dark.) 
 
Scene Twelve 
 
(Fulgencio, Pedrillo, Catarina. Later Celia. Fulgencio comes with the two 
servants and posts these at the door. He looks suspiciously after Celia, who 
goes with Ramon into the house.) 
 
Fulgencio (to the servants) 
Stand guard at the door and don’t make a move! 
Observe exactly anything that stirs! 
Now at night danger can threaten! 
Be on guard, because there have 
already been some horrible deeds. 
Your duty is to stand guard her. 
Don’t fall asleep or you’ll get beaten! 
 
Catharina and Pedrillo 
Rest assured and go to bed. 
We’re prepared, we’re in position. 
We’re used to keeping loyal watch. 
If there’s a sound it will be brought to 
Sir Fulgenz attention. And if I get 
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Euch Herr Fulgenz. Und wenn vollend’s 
ich schöpf’ Verdacht, so schleich’ ich sacht 
durch Gäng’ und Büsch’, Gezweig, Geäst, 
und wen erwisch’ ich halt’ ich fest. 
Kein Mäuschen kann herein zum Haus, 
geschweig ein Mann zum Haus hinaus. 
 
Celia (atemlos hereinstürzend) 
Gott! Wie beben mir die Glieder! 
 
Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Celia! Sprich! Was ist gescheh’n? 
 
Celia 
Voller Angst wogt auf und nieder 
mir der Busen. Ach! (macht Miene umzusinken) 
 
Fulgencio (zärtlich) 
So lehn’ Dich an mich! Nun sag’ – 
 
Celia 
Es schlich leis’ ein Mann dort im Gebüsch. 
 
Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Was, ein Mann?  
 
Fulgencio 
Habt Acht, Ihr Leute! 
 
Celia 
Vor ihm her bin ich gefloh’n. 
 
Fulgencio 
Wo denn? 
 
Celia 
Sieh’ nur, dort, wohin ich deute – 
(sich zum Schein an Fulgencio klammernd, um diesen so festhalten) 
 
13te Szene 
 
(Die Vorigen. Lisardo. Lisardo, tief vermummt und maskiert, mit vorgehaltener 
Pistole, stürzt aus dem Gebüsche auf die an der Tür versammelte Gruppe 
los.) 
 
Lisardo (gebieterisch) 
[13] Öffnet augenblicks die Tür! 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
O, mein Gott, wie fürcht’ ich mich! 
 
Lisardo 
Wird es bald? Gehorcht Ihr mir? 
 
Celia (zu Fulgencio) 
Öffne, sonst erwürgt er Dich! 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Sieh’ nur, welch’ Ungeheuer! 
(Fulgencio, mit den Dienern zögernd und zitternd die Pforte öffnend) 
 
Lisardo 
Gleich! Sonst geb’ ich auf Euch Feuer! 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Es geschieht. Tut weg nur die Pistolen! 
(Lisardo eilt durch die offene Türe rasch davon.) 
 
Fulgencio 
Grosser Gott, die Tür steht offen! 
 
 

suspicious, I’ll creep quietly through 
the paths, bushes and branches, and if 
I catch someone I’ll hold him fast. 
Not a little mouse can get in the house, 
let alone a man get outsied. 
 
 
Celia (rushing in breathlessly) 
God! How my limbs are atrembling! 
 
Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Celia! Speak! What has happened? 
 
Celia 
Terrified, my bosom is heaving up 
and down. Ah! (as if about to faint) 
 
Fulgencio (tenderly) 
Lean on me! Now tell me – 
 
Celia 
A man was creeping quietly in the bushes. 
 
Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
What, a man? 
 
Fulgencio 
Take care, people! 
 
Celia 
I’ve run away from him. 
 
Fulgencio 
Where then? 
 
Celia 
Just look. There, where I’m pointing to - 
(clutching onto Fulgencio in order to hold him fast) 
 
Scene Thirteen 
 
(The above. Lisardo. Lisardo, covered up and masked, tears out from 
the bushes holding a pistol and runs towards the group gathered at the door.) 
 
 
Lisardo (domineering) 
Open the door immediately! 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Oh, my God, how scared I am! 
 
Lisardo 
Is it going to be soon? Will you obey me? 
 
Celia (to Fulgencio) 
Open it, or he’ll strangle you! 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Just look at what a monster he is! 
(Fulgencio and the servant, hesitating and trembling, open the door) 
 
Lisardo 
Now! Or I’ll shoot! 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
We’ll do it. Just put away the pistol! 
(Lisardo rushes away through the open door.) 
 
Fulgencio 
Great God, the door is open! 
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Pedrillo 
Um ein Haar war ich getroffen! 
 
Catharina 
Um ein Haar war ich getroffen! 
 
Celia (zu Fulgencio) 
Dich nahm g’rad’ er in’s Visir! 
 
Catharina, Pedrillo 
Nahm er in’s Visir! 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Denket nur, was sagen wir, 
wenn Roberto heim jetzt kehrt, 
sieht die Türe offen. 
Hört, dass ein Mann sich eingeschlichen! 
 
Fulgencio (ausser sich und vorwurfsvoll) 
Und dass Ihr ihn liesst entwischen! 
 
14te Szene 
 
(Die Vorigen, ausser Lisardo. Roberto. Später Diana und Ramon.) 
 
Roberto (erscheint unter der offnen Tür) 
[14] Was geht hier vor? Was ist’s? In solcher Stunde – 
Was steht Ihr All’ noch hier an diesem Ort – 
Und unter off’nem Tor mit off’nem Munde? 
Ihr starrt mich an? Und keiner spricht ein Wort? 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Ach, zitternd, gesteh’n wir, 
erschüttert noch steh’n wir, 
vor Schreck noch verstummt. 
Dorther, tief vermummt, bewehrt, 
stürtzt’ heran vom Garten ein Mann. 
 
Roberto 
Ein Mann? In meinem Haus? 
Das sollt Ihr büssen! 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Befahl aufzuschliessen. 
 
Roberto 
Ihr habt ihm gefolgt? 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Er hätt’ uns erdolcht, 
er wollt’ uns erschiessen, 
hielt so die Pistolen! 
 
Roberto 
Der Teufel soll Euch feige Kerle holen! 
O Gott! Ich wusst’es nur zu gut! 
Der erst im Bild sich hergestohlen, 
jetzt kommt er her in Fleisch und Blut. 
(Diana tritt auf.) 
 
Diana (zu Roberto) 
Muss ich wieder Streit vernehmen? 
Zankst Du Nachts jetzt auch, wie Tag’s? 
Vor dem Gast muss man sich schämen. 
 
Roberto (Dianen festhaltend und sie mit gezogenem Degen bedrohend.) 
Nenn’ den Buhlen, der sich dreist 
schlich aus deinem Schlafgemache! 
 
Diana 
Wenn Du solcher Schmach mich zeihst, 
bist Du toll! 

Pedrillo 
He just missed me! 
 
Catharina 
He just missed me! 
 
Celia (to Fulgencio) 
He was pointing straight at you! 
 
Catharina, Pedrillo 
He pointed straight at you! 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Just think. What will we say when 
Roberto comes home and sees that 
the door is open, and hears that 
a man has snuck in! 
 
Fulgencio (beside himself and reproachfully) 
And that you let him get away! 
 
Scene Fourteen 
 
(The above, except Lisardo. Roberto. Later Diana and Ramon.) 
 
Roberto (appearing under the open door) 
What’s going on? What is it? At this hour - 
Why are you all standing here - 
At the open gate with open mouths? 
You stare at me? And noone says a word? 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Ah, trembling, we confess. 
We still stand here shattered. 
Scared speechless. 
From there, disguised and armed, a man 
ran out from the garden. 
 
Roberto 
A man? In my house? 
You are going to regret that! 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
He commanded us to unlock the door. 
 
Roberto 
And you obeyed him? 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
He would have stabbed us, 
he wanted to shoot us, 
he held the pistol like this! 
 
Roberto 
You cowards can go to the Devil! 
Oh, God! I knew it! 
He who snuck in here as a picture, 
now comes here in flesh and blood. 
(Diana enters.) 
 
Diana (to Roberto) 
Must I hear fighting again? 
Are you quarreling day and night? You 
should be ashamed in front of the guest. 
 
Roberto (holding Diana tightly and threatening her with drawn dagger) 
What’s the name of the swain who dared 
to steal into your bedchamber! 
 
Diana 
If you accuse me of such shamefulness, 
you are crazy ! 
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Roberto 
Ich würd’s, wenn Rache ich 
nicht kühl’ in deinem Blut. 
 
Diana 
Stosse zu, mich rächt der Himmel! 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Herr! Herr! Bedenket, was Ihr tut! 
(Ramon tritt auf.) 
 
Ramon 
Welch’ ein Lärmen, welch’ Getümmel? 
Droht Gefahr? 
 
Celia (zu Ramon) 
Gottlob, Du nahst! Halt’ ihn, den Wütenden! 
Halt’ ihn, o Bester! 
 
Roberto 
Sie muss sterben! 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Gott! Gott! Er rast! Hülf! 
Er mordet seine Schwester! 
 
Ramon 
Was verbrach sie? 
 
Roberto 
Schamlos hier hielt den Buhlen hier sie gebettet! 
 
Diana 
Niemals steh’ ich Rede Dir, 
der Du frevelnd mich verwettet! 
(zu Ramon) Euch doch frag’ ich, Herr, 
bin ich überführet schnöder Minne, 
weil ein Dieb in’s Haus sich schlich? 
 
Roberto 
Dieses Weib raubt mir die Sinne! 
 
Diana 
Wär’ der Fürstin nur es kund, wie mein Leben! 
Voller Argwohn, täglich tost er, jeder Stund’, 
lieber bring’ er mich in’s Kloster! 
 
Ramon (zu Roberto) 
Tuet dies, misstraut Ihr ihr. 
 
Roberto (zu Diana) 
Wohl, ich will Dir eines wählen. 
Nimm den Mantel! Gehen wir! 
 
Diana 
Jetzt? Sogleich? 
 
Ramon (zu Roberto) 
Lasst euch empfehlen, 
bringt erst morgen sie hinein. 
Bös’ Gerede könnt’ man sinnen. 
 
Roberto (zu Ramon) 
Weil Ihr’s ratet, mag’s d’rum sein. 
 
Ramon (zu Diana leise) 
Lasset uns nur Zeit gewinnen. 
Traut Lisard und sicher seid, dass er kommt. 
 
Diana (zu Ramon) 
Und mich befreit? 

 
Roberto 
I would if I weren’t to cool my revenge 
in your blood. 
 
Diana 
Stab me! Heaven will avenge me! 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
Sir! Sir! Think what you’re doing! 
(Ramon enters.) 
 
Ramon 
What noise! What a ruckus! 
Is there danger? 
 
Celia (to Ramon) 
Praise God, you’ve come! Hold that mad man! 
Hold him, oh, dearest! 
 
Roberto 
She must die! 
 
Celia, Catharina, Pedrillo, Fulgencio 
God! God! He’s mad! Help! 
He’ll kill his sister! 
 
Ramon 
What crime did she commit? 
 
Roberto 
She shamelessly bedded her lover here! 
 
Diana 
Never will I have to account to you, you 
who so frivolously made a wager on me! 
(to Ramon) I will ask you, Sir, 
shall I be convicted of despicable lust 
because a thief crept in the house? 
 
Roberto 
This woman makes me lose my senses! 
 
Diana 
If only the Queen knew what my life was like! 
Full of suspicion, he rages daily, every hour - 
he’d better stick me in a convent! 
 
Ramon (to Roberto) 
If you do that, you mistrust her. 
 
Roberto (to Diana) 
Well then, I’ll let you pick out a convent. 
Get your coat. Let’s go! 
 
Diana 
Now? Immediately? 
 
Ramon (to Robert) 
Take my advice. 
Wait until tomorrow morning. 
Otherwise there might be evil talk. 
 
Roberto (to Ramon) 
Because you suggest it, that might be true. 
 
Ramon (softly to Diana) 
Let’s win us some time. 
Trust Lisard. You can be sure that he’ll come. 
 
Diana (to Ramon) 
And free me? 
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(zu Allen) Ja, mich sehnt’s nach Klosterfrieden, 
weg von dieser Schwelle Haft, 
(vorwurfsvoll zu Roberto gewendet) 
da Dein ewig Schelten, Wüten 
mir dies Haus zur Hölle schafft! 
(bei Seite, für sich) Schenkt ihr Frieden? 
Stille Mauern, gebet endlich ihr mir Ruh’? 
Darf ich hoffen? Muss ich trauern? 
Führt mir Gott den Liebsten zu? 
Halb des Himmels, halb der Erde, 
weiss ich jetzo, was ich werde, 
hör’s Lisard, ich schwör’ es laut: 
Deine oder Gottes Braut! 
 
Roberto (bei Seite) 
Nur wenn ich in Klostermauern 
sie verwahre, find’ ich Ruh’. 
Sonst fügt sie, ich fühl’s mit Schauern, 
mir noch gröss’re Schande zu. 
Eh’ zu Dir noch, Lieb’betörte, 
einmal fänd’ Lisard die Fährte, 
lieber säh’ ich Dich, ich schwör’ es laut: 
lieber Dich als Gottes Braut! 
 
Catarina, Pedrillo (bei Seite) 
Riegeln, schliessen, wachen, lauern, 
dass kein Dieb uns etwas tu’. 
Hinter Türen immer kauern, 
Posten stehen immer zu! 
Wenn die Plackerei, Beschwerde 
endlich nur einmal aufhörte! 
Muckst man, schimpft man uns noch laut. 
Fahren könnt’ man aus der Haut! 
 
Fulgencio (teils zu Roberto, teils bei Seite für sich) 
Recht so! Hinter Wall und Mauern 
sperrt sie ein! Und gleich! Im Nu! 
Mag sie meinthalb drin versauern, 
ich hab’ dann im Hause Ruh’! 
Wenn solch Straf’ nur Celia lehrte, 
wem Gott bess’res Los bescherte! 
Wenn Dian’ als Nonn’ sie schaut, 
ist sie Herrn Fulgenzens Braut! 
 
Celia, Ramon (zu Diana) 
Bis zum Abend lasst’s noch dauern, 
wie man Unbill Euch auch tu’, 
nimmer hinter Klostermauern 
schliesst sich Euch die Pforte zu. 
Wirken wir doch, dass Euch werde 
der Geliebte jetzt Entbehrte. 
Eh’ der zweite Morgen graut, 
grüsst er Euch als holde Braut! 
Vorhang 
 
CD 3 
 
3. Akt 
 
1te Szene 
 
(Zimmer bei Roberto. Fulgencio. Die beiden Diener, Pedrillo und Catarina.) 
 
 
Catarina, Pedrillo 
[1] Wie drang in’s Haus er nur so dreist? 
Das war kein Mensch! Es war ein Geist! 
Durch’s Schlüsselloch flog er, 
vom Rauchfang herab! 
Was fehlte, so zog er 
uns all’ mit in’s Grab! 
 
 

(to all) Yes, I long for the peace of the convent, 
away from the prison of this threshold. 
(turning in reproach to Roberto) 
Since your perpetual insults and tantrums 
have made this house a hell for me! 
(aside, to herself) Will you give peace? 
Quiet walls, will you finally give me quiet? 
Dare I hope? Must I mourn? 
Will God lead my love to me? 
Half Heaven, half the earth - 
now I know what I’ll become. 
If Lisardo hears, I’ll swear it loud: 
Yours, or God’s bride! 
 
Roberto (aside) 
Only if I keep her within convent walls 
will I find peace. 
Otherwise, I feel it with horror, she’ll 
bring me even greater disgrace. 
Before Lisard finds the way to you, 
you love mad girl, I’d rather 
see you, I swear it out loud: 
I’d rather see you as God’s bride! 
 
Catarina, Pedrillo (aside) 
Bar, lock, guard, spy, 
so that no thief does anything to us. 
Always crouching behind doors, 
always standing at our posts. 
If only the slavery and complaints 
would finally come to an end for once! 
If we move, we get insulted. 
One could lose his mind! 
 
Fulgencio (partly to Roberto, partly aside) 
That’s the right way! Lock her up behind 
ramparts and walls! And soon! Now! 
Let her rot in there as far as I’m concerned - 
then I’ll have some peace around here! 
If only such a punishment could teach 
Celia, whom God has granted the better fate! 
If she sees Diana as a nun, she’ll 
be Mr. Fulgenz’s bride! 
 
Celia, Ramon (to Diana) 
Let it go on until evening, 
this iniquity being done to you. 
Never behind convent walls will 
the door close behind you. 
We’ll make sure that you will 
be reunited with your lover. 
Before the second morning dawns, 
he’ll greet you as his beautiful bride! 
Curtains. 
 
 
 
Act III 
 
Scene One 
 
(Room at Roberto’s house. Fulgencio. The two servants, Pedrillo and 
Catarina.) 
 
Catarina, Pedrillo 
How did he dare get into the house! 
That wasn’t a man! It was a ghost! 
He flew in through the keyhole, 
or down the chimney! 
He could have taken all of us 
with him to the grave! 
 
 



URSPRUCH, A.: Unmoglichste von Allem (Das)                  8.660333-35 
www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.660333-35 
 
 

 
      Page 39 of 49 

Fulgencio 
Sind’s Eure Sorgen, was Ihr geseh’n? 
Dass wir bis morgen hier Wache steh’n, 
das ist’s, was frommt. Euch Beiden Wehe, 
wenn jetzt mein Wille nicht geschähe! 
Gebt Acht! Seid stille! Diana kommt! 
 
2te Szene 
 
(Die Vorigen. Diana. Diana tritt ein. Sie bemerkt zuerst Fulgencio und die 
Diener nicht.) 
 
Diana 
[2] Sinkt Ihr nieder, Hoffnungssterne, 
die gelächelt meinem Glück? 
Weit in Nacht und Nebelferne 
sank mir Euer Strahlenblick. 
Wohin auch der Blick sich wendet, 
ist kein Ausweg zu erspäh’n, 
wenn kein Gott ein Wunder sendet, 
muss in Nacht mein Glück vergeh’n. 
O, dass ich als Weib geboren, 
strenger Sitte untertan! 
Recht ist, Wehr mir nicht erkoren, 
frei zu geh’n des Lebens Bahn. 
Wohin fremde Willkür fordert, 
schweigen muss ich, folgen nach. 
Ob im Zorn das Herz auch lodert, 
dulden muss ich meine Schmach. 
(Sich umkehrend, sieht sie die Wache haltenden Diener.) 
In Euch erblick’ ich sie! Was wollt Ihr hier? 
Hinaus! Hinaus! Ich bin es satt, 
auf Schritt und Tod, dem Schatten gleich, 
Euch folgen mir zu seh’n! 
 
Fulgencio (zu den Dienern) 
Wenn Ihr Euch vom Flecke rühret! 
Hört auf nichts, was sie auch sag’! 
(zu Diana) Bis man Euch in’s Kloster führet, 
hüten wir das Haus vor Schmach. 
(Er bleibt mit den Dienern auf seinem Postetn stehen.) 
 
Diana 
Frecher! Konnt’st Du einst vor mir doch zittern! 
Bruder! Wie erniedrigst Du mich tief! 
Du reichst mir der Leiden Kelch, 
den bittern, voll, dass er gar überlief! 
 
3te Szene 
 
(Die Vorigen. Später Celia. Lisardo ausserhalb der Szene. Man hört Lisardos 
Serenade von der Strasse herauf.) 
 
Lisardo 
[3] Senke, Nacht, nun dichte Schleier, 
wenn mein Liebchen zu mir schwebt. 
Lockt sie erst der Klang der Leier, 
hättest, Nacht Du ausgelebt! 
Denn der Morgenröte Wonne 
aus dies Fensters Lichtschein lacht, 
wenn Diana kommt als Sonne, 
herrscht nicht mehr der Sterne Pracht! 
 
Celia 
Welche Stimme! Die ich kenne! Retter! 
Ja, Du bist es! Bist Lisardo, den ich ahne! 
Ihr nur, Götter, Ihr nur wisst es, 
wie geharrt so bang Diane! 
 
Fulgencio (für sich) 
Mädchendieb, dort unten, glaub’, 
heut’ gelingt Dir hier kein Raub! 
Stumm bleibt Liebchen, wie Du winkst. 

Fulgencio 
Is it your problem what you’ve seen? 
What’s important is that we stand guard 
here until the morning. Woe to the both of 
you if you don’t do what I say! 
Watch out! Be quiet! Diana’s coming! 
 
Scene Two 
 
(The above. Diana. Diana enters. She doesn’t notice Fulgencio and the 
servants at first.) 
 
Diana 
Are you descending, stars of hope, which 
once smiled upon my happiness? 
Your lustrous gaze has fallen far 
away in the night and mist. 
Wherever I look, there’s 
no escape to be seen. 
If God doesn’t bring a miracle. 
my happiness will perish in the night. 
Oh, that I was born a woman, 
slave to strict moral standards! 
It should be right, not to prevent me 
from following freely my life’s path. 
Wherever an outlandish tyranny demands 
me go, I must be quiet and follow. 
Even though my heart burns with fury, 
I must patiently endure my shame. 
(Turning around, she sees the servants holding watch.) 
In you I see the tyranny! What do you want? 
Get out! Get out! I’ve had enough of 
seeing you following my every step like 
Death, like shadows! 
 
Fulgencio (to the servants) 
If you move from the spot! 
Don’t listen to anything she says! 
(to Diana) Until you’re brought into the 
convent we will protect the house from disgrace. 
(He remains standing at his post with the servants.) 
 
Diana 
Insolence! You once trembled before me! 
Brother! How you have debased me so low! 
You offer me the bitter cup of sorrow, 
so full that it runneth over1 
 
Scene Three 
 
(The above. Later Celia. Lisardo outside. Lisardo’s serenade is heard from the 
street below.) 
 
Lisardo 
Night, let dark veils fall when my 
dearest floats to me. 
If the sound of the harp had already lured 
her, Night, you would be living it up ! 
For the glory of dawn 
smiles from the window’s shining light. 
When Diana comes as the sun, 
the stars will no longer reign magnificent! 
 
Celia 
What a voice! I know it! My savior! 
Yes, it’s you! You’re Lisardo, I feel it! 
Only you, Gods, only you know how 
anxiously Diana has waited! 
 
Fulgencio (to himself) 
Girl-thief down below, today you’ll not 
get away with stealing off any girls! 
Sweetheart will stay quiet when you wave. 
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Wart’, vielleicht, wenn sie im Kloster, 
wenn Du dort sie fromm ansingst, 
anwort’t sie mit Paternoster! 
 
Celia (rasch eintretend, schnell und leise) 
Jetzt oder nie! (zu Diana) ’s gilt, 
uns’re Wächter mit List hier wegzuschaffen. 
Gleich kommt Ramon, habt Acht! 
Er stellt sich krank, 
als wenn er tausend Nöten litt. 
Spielt schlau nun die Komödie mit! 
 
4te Szene 
 
(Die Vorigen, ausser Lisardo. Ramon. Man hört von draussen Ramons 
Hülferufe.) 
 
Ramon 
[4] Hülfe! 
 
Catarina 
Wen hör’ ich schrein’n? 
 
Ramon 
Feuer! 
 
Diana 
Was mag das sein? 
 
Ramon 
Rettet! Löschet! 
 
Celia 
Don Pedros Stimme! 
 
Catarina, Pedrillo 
Was ist’s so schlimme? 
 
Ramon 
Haltet! Stützet! 
 
Diana 
Geht! Eilt zu seh’n! 
 
Fulgencio (zu den Dienern) 
Ihr bleibt hier steh’n! 
(Ramon, anscheinend von heftigen Schmerzen gequält, wankt herein.) 
 
Ramon 
Welche Angst! Welche Not! 
Ach, mein Ende ist’s – mein Tod! 
 
Fulgencio (für sich) 
Was hat nur der Schuft? 
 
Ramon 
Ich glühe! Ich friere, verschmachte, 
verliere schon die Luft! 
 
Diana 
Sagt im Namen aller Heil’gen, 
Herr, was ficht Euch plötzlich an? 
 
Ramon 
Ach, ich leb’ nur noch ein Weilchen! 
(Diana und Delia bemühen sich um Ramon.) 
Ach, es ist um mich getan! 
 
Diana 
Wo fehlt es denn, Lieber? 
 
 

Wait, maybe when she’s in the convent 
she’ll answer with an Our Father when 
you piously serenade her! 
 
Celia (rasch eintretend, schnell und leise) 
Now or never! (to Diana) We’ll have to use 
cunning to get the guards away. 
Ramon is coming soon! Watch out! 
He’ll pretend to be sick as if he were 
suffering a thousand miseries. 
Play along! 
 
Scene Four 
 
(The above, except for Lisardo. Ramon. Ramon’s cries for help are heard from 
outside.) 
 
Ramon 
Help! 
 
Catarina 
Who is it I hear screaming? 
 
Ramon 
Fire! 
 
Diana 
What can that be? 
 
Ramon 
Save me! Put it out! 
 
Celia 
Don Pedro’s voice! 
 
Catarina, Pedrillo 
What’s so awful? 
 
Ramon 
Stop! Back me up! 
 
Diana 
Go! Hurry and look! 
 
Fulgencio (to the servants) 
You stay here! 
(Ramon, apparently greatly suffering in pain, stumbles inside.) 
 
Ramon 
What fear! What distress! 
Ah, it’s the end – my death! 
 
Fulgencio (to himself) 
What’s wrong with the rogue? 
 
Ramon 
I’m burning! I’m freezing, dying - 
I can’t breathe anymore! 
 
Diana 
Say in the name of all the saints, 
Sir, what’s suddenly gotten ahold of you? 
 
Ramon 
Ah, I’ll only live a little while longer! 
(Diana and Delia care for Ramon.) 
Ah, I’m finished! 
 
Diana 
What’s wrong, dear? 
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Ramon 
Mich schüttelt’s im Fieber, 
mir rüttelt’s am Herz von grässlichem Schmerz! 
Ich wanke, ich zitt’re. 
 
Celia 
Welches Unglück! 
 
Diana 
Wer schafft Rat? 
 
Ramon 
Ich vergehe, ’s ist der bitt’re, 
letzte Augenblick genaht! 
(Ramon sinkt, wie bewusstlos, zu Celia nieder.) 
 
Diana 
Rasch! Fulgenz! Zum Doctor sendet! 
 
Celia 
Ach! Im Arm er mir verendet! 
 
Fulgencio (zu Catarina) 
Nun, meinthalb denn, laufe schnell! 
Rasch zurück renn’ auf der Stell’! 
(Catarina ab.) 
 
Ramon (stellt sich immer kränker) 
Ach! Noch eins. Wollt Ihr’s erfüllen? 
Den letzten Willen lasst mich aufschreiben. 
Schickt zum Notar! 
 
Fulgencio 
Allein hier bleiben? Nein, nimmerdar! 
Das geht nicht an! 
 
Diana 
Unmensch! 
 
Celia 
Tyrann! 
 
Ramon (zu Pedrillo) 
Laufet! Rennt! Bedenk’ auch Euch im Testament. 
 
Pedrillo 
Ja, ja, sogleich. Ich laufe, ich eile! 
 
Fulgencio 
Du Lump, verweile hier an der Tür! 
 
Pedrillo 
Bin gleich wieder hier! (zu Ramon) 
Wartet noch etwas zu sterben, 
Herr, ich möcht’ so gern was erben. 
(Er läuft weg und lässt in der Eile die Türe offen.) 
 
Fulgencio (Pedrillo nachschreiend) 
Halt! Die Tür steht offen! Schuft! 
(Während des Vorigen ist Ramon auf Fulgencio zugewankt und hält jetzt 
diesen krampfhaft fest.) 
 
Ramon 
Licht! Luft! 
(anscheinend matt und traurig, aber sich immer an Fulgencio anklammernd.) 
So nun geht’s zu Ende!So muss ich scheiden 
vom blühenden Gefild des Lebens, 
in’s dunkle Tal des Tods muss ich hinab. 
Nur Eines noch bedrückt mein Herz. 
Mir fehlt der Priester in der Todesstunde, 
dess Beten kürzt die Zeit des ew’gen Feuers, 
muss ich in Sündenlast zum Höllenschlunde! 

Ramon 
I’m trembling with fever. My heart is 
wracked with wretched pain! 
I’m swaying, I’m shaking. 
 
Celia 
What misfortune! 
 
Diana 
Who can help us? 
 
Ramon 
I’m dying. The bitter last moment is 
approaching. 
(Ramon falls as if unconscious towards Celia.) 
 
Diana 
Quick! Fulgenz! Send for a doctor! 
 
Celia 
Ah! He’s dying in my arms! 
 
Fulgencio (zu Catarina) 
Well, as far as I’m concerned, run fast! 
Then immediately run back! 
(Catarina leaves.) 
 
Ramon (acting more and more sick) 
Ah! One more thing. Will you fulfill it? 
Let me write down my will. 
Send for a notary. 
 
Fulgencio 
And stay alone here? No, never! 
That’s not happening! 
 
Diana 
Monster! 
 
Celia 
Tyrant! 
 
Ramon (to Pedrillo) 
Run! Run! He’ll think of you in his testament. 
 
Pedrillo 
Yes, yes, immediately. I’m running, I’m hurrying! 
 
Fulgencio 
You scoundrel, stay here at the door! 
 
Pedrillo 
I’ll be right back! (to Ramon) 
Wait awhile before you die. 
Sir, I’d so like to inherit something. 
(He runs away, leaving the door open in haste.) 
 
Fulgencio (screaming after Pedrillo) 
Stop! The door is open! Rogue! 
(During the above Ramon has stumbled onto Fulgencio and has grabbed 
ahold of him tightly.) 
 
Ramon 
Light! Air! 
(seemingly weak and sad, but continuing to grab onto Fulgencio.) 
So now the end is approaching. Thus I must 
depart from the blossoming fields of Life. 
Down into the dark valley of Death I must go. 
Only one thing oppresses my heart. 
I lack the priest in the hour of Death - his 
prayers shorten the time of the eternal fire, 
if burdened by sin I go to the gates of Hell! 
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Schon fühl’ den Griff des Teufels ich, 
des Ungeheuers, bereit, 
sein Opfer grausam zu empfah’n. 
O weh! O weh! Jetzt fasst er meine Seele an! 
(Diana und Celia wenden sich bittend an Fulgencio, der sich vergeblich von 
Ramon los zu machen sucht.) 
 
Celia 
Jammer! 
 
Ramon 
Gnade! 
 
Diana (zu Fulgencio) 
Rette! 
 
Celia (zu Fulgencio) 
Rate! 
 
Diana (entschlossen zu Celia) 
Celia, hier heisst’s Hülfe schaffen. 
Komm’, wir holen einen Pfaffen! 
 
Celia 
Pfaffen! 
 
Fulgencio (erschrocken zu Diana und Celia) 
Nimmer weicht Ihr von der Schwelle! 
Fahr’ er meinethalb zur Hölle! 
 
Ramon 
O Missgeschick! 
 
Celia 
O Not! 
 
Diana 
O Pein! 
 
Fulgencio 
Möcht’ vorbei die Stunde sein! 
 
Ramon 
O Sünden, wie ihr mir die Seele presst! 
Die Seele, ach, die fliehend mich verlässt. 
Wem klag’ ich Euch? 
Die Zunge wird schon matt. 
Hör’ du sie denn, Fulgenz, an Priesters Statt’. 
Ihr Frauen, hebt Euch weg! 
Wie würd’ sich’s schicken, kennt Ihr die Sünden, 
die mein Herz bedrücken? 
(Fulgencio macht verzweifelte Anstrengungen, sich von Ramon loszureissen, 
der ihn immer festhält.) 
Tief neig’, Fulgenz, zu mir Dein Ohr! 
(Ramon hat den sich stets sträubenden Fulgencio so zu sich niedergezogen, 
dass dieser die offene Türe im Rücken hat.) 
 
Celia (zu Diana) 
Rasch, Hut und Schleier! Und hinaus zum Tor! 
(Diana und Celia eilen fort.) 
 
Ramon (schreit Fulgencio zu) 
Hab’ den grössten Narr’n im Lande 
an der Nas’ herumgeführt. 
Mit den grössten Horn und Schande 
hab’ ich ihm die Stirn verziert. 
Die mein Herr sein Liebchen nannte, 
ihm trotz Bruder zugeführt. 
Don Roberto heisst der Bruder. 
Nicht wahr, Du erstaunst, mein Guter? 
Und Diana heisst die Schwester. 
Nur nicht wütend, Lieber, Bester! 

Already I feel the Devil’s grasp - 
the monster is ready to gruesomely receive 
his victim. Oh, woe! Oh, woe! 
He’s already touching my soul! 
(Diana and Celia turn pleading to Fulgencio, who tries in vain to release 
himself from Ramon’s grip.) 
 
Celia 
Misery! 
 
Ramon 
Mercy! 
 
Diana (to Fulgencio) 
Save us! 
 
Celia (to Fulgencio) 
Give us advice! 
 
Diana (determined to Celia) 
Celia, we have to get help. 
Come, we’ll go get a clergyman! 
 
Celia 
Clergyman! 
 
Fulgencio (shocked, to Diana and Celia) 
Never leave this threshold! 
Go to hell for all I care! 
 
Ramon 
Oh, misfortune! 
 
Celia 
Oh, distress! 
 
Diana 
Oh, suffering! 
 
Fulgencio 
If only this hour were over! 
 
Ramon 
Oh, sins, how you opress my soul! 
My soul, ah, fleeing and abandoning me. 
Which one of you shall I complain to? 
My tongue has already become weak. 
You, Fulgenz, will listen instead of a priest. 
Women, you go away from here! 
It wouldn’t be proper for you to know the 
sins burdening my heart. 
(Fulgencio tries desperately to tear himself away from Ramon, who continues 
to hold tightly.) 
Fulgens, bend down your ear to me! 
(Ramon pulls down the resisting Fulgencio to him, so that the open door is 
behind him.) 
 
Celia (to Diana) 
Quick! Hat and veil and out the door! 
(Diana and Celia rush away.) 
 
Ramon (steps toward Fulgencio) 
I’ve led on the biggest fool in the land. 
 
I’ve dressed him up with the biggest 
horns and disgrace. 
I’ve led my lord’s sweetheart to him, 
in spite of her brother. 
Don Roberto is the brother’s name. 
Isn’t that true? Surprised, my good man? 
Diana is the name of the sister. 
Now don’t get angry, dear old man. 
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Und was sagst Du nun dazu, 
das der grosse Narr bist Du! 
(läuft rasch weg) 
 
Fulgencio 
In deinen Hals hast Du gelogen! 
O mein Gott! So schnöd betrogen! 
(bricht zerknirscht zusammen) 
Vorhang. Verwandlung. 
 
Vorhang. 
 
5te Szene 
 
(Strasse. Nacht und Mondenschein. Lisardo, Albano, Diana, Celia. Lisardo 
und Albano im Schatten verborgen. Auf der anderen Seite kommen Diana und 
Celia, tief verschleiert.) 
 
Albano (leise zu Lisardo) 
[5] Sieh’ nur dort, im Mondenscheine, 
wie ein Pärchen leise schleicht. 
 
Lisardo 
Wär’ mein Liebchen doch die Eine! 
 
Albano 
Gleich hat uns das Paar erreicht. 
 
Lisardo 
Sterne, hellstes Licht mir gönnet, 
dass mein Aug’ mein Lieb’ erkennet! 
 
Celia (zu Diana) 
Siehe dort! 
 
Diana 
O wenn er’s wäre! 
 
Celia 
Pst, Herr Ritter! 
 
Lisardo 
Holde Frauen! 
(Er tritt hervor und erblickt Diana und Celia verschleiert.) 
O, dass nicht der Schleier wehre, 
Euer hold Gesicht zu schauen! 
 
Celia (sich entschleiernd) 
Ei, mein Herr, so seht es! 
 
Lisardo 
Wehe! Ach, mein Liebchen ist es nicht! 
 
Diana (sich nun auch entschleiernd) 
Nicht? Verkündend meine Nähe, 
ahnungsvoll Dein Herz nichts spricht? 
 
Lisardo 
Du, Dian’? 
 
Diana 
Die Du erwählet! 
 
Lisardo 
Schwebtest her? 
 
Diana 
Sehnsuchtbeseelet! 
 
Lisardo 
Wird zum Himmel diese Gasse? 
 

What do you say to that - 
the greatest fool is you! 
(runs quickly away) 
 
Fulgencio 
You’ve lied! 
Oh my God! I’ve been vilely betrayed! 
(breaks down crushed) 
Curtains. Change of scenery. 
 
Curtains. 
 
Scene Five 
 
(On the street. Night and moonlight. Lisardo, Albano, Diana, Celia. Lisardo and 
Albano are hidden in the shadows. Diana and Celia, heavily veiled, come from 
the other side.) 
 
Albano (softly to Lisardo) 
Just look there in the moonlight how a 
couple is quietly sneaking around. 
 
Lisardo 
If only my sweetheart were one of them! 
 
Albano 
The pair will soon have reached us. 
 
Lisardo 
Stars, grant me the brightest light so 
that my eyes recognize my love! 
 
Celia (to Diana) 
Look there! 
 
Diana 
Oh, if only it were so! 
 
Celia 
Pst, Sir Knight! 
 
Lisardo 
Fair ladies! 
(He steps forward and sees the enveiled Diana and Celia.) 
Oh, if only the veil did not prevent me 
from seeing your fair face! 
 
Celia (unveiling herself) 
Ay, Sir, so look at it! 
 
Lisardo 
Woe! Ah, it is not my sweetheart! 
 
Diana (unveiling herself) 
No? Nothing speaks to your suspecting 
heart of my nearness? 
 
Lisardo 
You, Diana? 
 
Diana 
You, whom you’ve chosen. 
 
Lisardo 
You’ve flown to me here? 
 
Diana 
My soul filled with desire! 
 
Lisardo 
Has this alley become Heaven? 
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Diana 
Ja, zum Liebesparadiese! 
Ja, es sind Dianens Arme, 
die dich schliessen, mein Herz! 
 
Lisardo 
Uns zum Liebesparadiese! 
Ja, es sind Dianens Arme, ist Dianens Herz! 
 
Albano (zu Celia) 
Sag’ mir nur, durch welches Wunder 
kamt Ihr auf die Strass’ herunter? 
 
Diana, Lisardo 
Deine Lippen, deine Lippen, 
deren warme Küsse heilen allen Schmerz. 
 
Celia (zu Albano) 
Nie so lange steht die Welt, 
ward ‚’ne Fall so schlau gestellt, 
ward ein Fuchs so schnöd’ geprellt. 
 
Diana, Lisardo 
Deine Augen, Deine Hände, 
die ich küsse ohne Ende! 
 
Albano (zu Celia) 
Rasch erzähl’s, ich weiss Dir’s Dank. 
 
Diana, Lisardo 
Ja, es sind Dianens Arme! 
 
Celia (zu Albano) 
Wenn Ihr’s hört, Ihr lacht euch krank! 
 
Diana, Lisardo 
Deine Augen, Deine Hände, 
die ich küsse ohne Ende! 
 
Albano 
Sag’ mir nur, durch welches Wunder kamt Ihr? 
Rasch erzählt’s, ich weiss Dir’s Dank! 
 
Celia 
Wenn Ihr’s hört, Ihr lacht Euch krank! 
 
6te Szene 
 
(Die Vorigen. Roberto, Feniso. Vom Hintergrund kommen Roberto und 
Feniso.) 
 
Diana (zu Lisardo) 
[6] Grosser Gott! Dort nahen Leute! 
 
Lisardo 
Fürchten nichts! Wir geh’n bei Seite! 
 
Roberto (leise zu Feniso, auf die vorige Gruppe deutend) 
Wer’s nur sei? 
 
Feniso 
Zwei Herrn, zwei Damen. 
 
Roberto (auffahrend) 
Pest und Tod! 
 
Feniso (furchtsam und erschrocken) 
Weg geh’n wir sacht! 
 
Roberto 
Kennen muss ich ihre Namen! 
 

Diana 
Yes, to a paradise of Love! 
Yes, they are Diana’s arms 
which enfold you, my heart! 
 
Lisardo 
A paradise of Love for us! 
Yes, it’s Diana’s arms. It’s Diana’s heart! 
 
Albano (to Celia) 
Just tell me by what miracle you managed to 
get down to the street! 
 
Diana, Lisardo 
Your lips, your lips - 
their warm kisses heal all pain. 
 
Celia (to Albano) 
Never as long as the world has stood, 
has such a clever trap been set, 
has a fox been so vilely swindled. 
 
Diana, Lisardo 
Your eyes, your hands - 
I’ll kiss them without end! 
 
Albano (to Celia) 
Quickly tell me, I’ll thank you for it. 
 
Diana, Lisardo 
Yes, they are Diana’s arms! 
 
Celia (zu Albano) 
When you hear, you’ll laugh yourself sick! 
 
Diana, Lisardo 
Your eyes, your hands - 
I’ll kiss them without end! 
 
Albano 
Just tell me, what miracle brought you here? 
Quickly tell me, I’ll thank you for it. 
 
Celia 
When you hear, you’ll laugh yourself sick! 
 
Scene Six 
 
(The above. Roberto, Feniso. Roberto and Feniso come from the back.) 
 
 
Diana (to Lisardo) 
Great God! There are people coming! 
 
Lisardo 
Have no fear! We’ll go to the side! 
 
Roberto (softly to Feniso, pointing to the group) 
Who could it be? 
 
Feniso 
Two gentlemen, two ladies. 
 
Roberto (losing control) 
Plague and Death! 
 
Feniso (fearfully and shocked) 
Let’s quietly walk away! 
 
Roberto 
I must know their names! 
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Feniso 
Keines Menschen Freund ist Nacht. Kommt! 
 
Roberto (auf die andere Gruppe losgehend) 
Wenn mir Gewissheit ward! 
Halt! Wer da? 
 
Lisardo 
Wess frech Gebet heisst mich stehen? 
 
Roberto 
Ha, Lisard! 
 
Lisardo 
Ha, Robert! 
 
Diana 
Das ist mein Tod! 
 
Albano (leise zu Diana) 
Ruh’g, Sennora! 
 
Diana 
Ich verzage! 
 
Albano 
Traut des Liebsten List und Mut! 
 
Lisardo (gefasst und freundlich zu Roberto) 
Freund! Erkenn’ ich Euch, beklag’ tief 
ich rasches Wort und Blut. 
D’rum, verzeiht! 
Und durft’ ich heissen je Euch Freund, 
hat je geglüht mir Euer Herz, 
nun wollt’s beweisen! Von den Damen eine 
flieht vor dem eifersücht’gen Gatten. 
Ich entführte sie, voll Wut 
folgt ihr Mann uns gleich dem Schatten. 
Schützt uns der Teuren Blut! 
 
Roberto 
Lasst die Damen sich entschleiern! 
 
Lisardo 
Nimmer! Ihres Rufes schont! 
Lasst ihr Zittern euch beteuern, 
wie der Ärmsten Dank Euch lohnt. 
 
Roberto (bei Seite, leise zu Feniso) 
Sicher wird Dian’ jetzt Euer. 
Glaubt Ihr, dass sie je verzeiht 
solch galantes Abenteuer? 
(laut zu Lisardo und den übrigen) 
Seht zum Schutze uns bereit! 
 
Lisardo 
Dank! 
 
Roberto (zu Lisardo) 
Wohin bringt Ihr Euer Schätzchen? 
 
Lisardo 
In mein Haus. 
 
Roberto 
Das beste Plätzchen! 
(Den Degen ziehend, ritterlich zu den Damen.) 
Schöne Damen! Dass ich weihe 
Arm und Herz, gönnet mir’s, 
dass ich üb’ in Zucht und Treue 
schönste Pflicht des Cavaliers. 
 

Feniso 
Night is nobody’s friend. Come! 
 
Roberto (going at the other group) 
If I could only be sure! 
Stop! Who’s there? 
 
Lisardo 
Whose impertinence bids me stand? 
 
Roberto 
Ha, Lisardo! 
 
Lisardo 
Ha, Robert! 
 
Diana 
It’s my death! 
 
Albano (softly to Diana) 
Quiet, Senora! 
 
Diana 
I give up! 
 
Albano 
Trust your lover’s cunning and bravery! 
 
Lisardo (calm and friendly to Roberto) 
Friend! Seeing you, I deeply 
lament rash words and blood. 
Forgive me for that! 
And if I ever may have called you friend, 
if ever your heart burned for me, 
now prove it! One of the ladies here is 
fleeing from her jealous husband. 
I took her away. Her furious husband is 
following us like a shadow. 
Protect her precious blood! 
 
Roberto 
Let the women take off their veils. 
 
Lisardo 
Never! Protect her reputation! 
Let her trembling assure you how 
the poor one’s thanks will reward you. 
 
Roberto (softly to Feniso) 
Diana will now definitely be yours. 
Do you think that she would ever 
forgive such a galant adventure? 
(loudly to Lisardo and the others) 
We now stand ready to defend you! 
 
Lisardo 
Thank you! 
 
Roberto (to Lisardo) 
Where are you bringing your treasure to? 
 
Lisardo 
To my house. 
 
Roberto 
That’s the best little place. 
(Drawing his dagger, chivalrously to the ladies) 
Beautiful ladies! Allow me to dedicate my 
arm and heart, to practice the discipline and 
loyalty, the finest duties of 
the cavalier. 
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Feniso 
Schöne Damen! 
 
Roberto 
Für die Dame wagt sein Blut er, 
ficht für sie der Ehre Strauss. 
 
Lisardo (bei Seite, für sich) 
Hilf mir Gott! Der eig’ne Bruder 
führt die Schwester mir in’s Haus! 
 
Feniso 
Für die Dame wagt sein Blut er, 
dür sie der Ehre Strauss! 
 
Diana, Celia, Lisardo, Albano 
Hilf mir Gott! Der eig’ne Bruder 
führt die Schwester ihm in’s Haus! 
Vorhang. 
 
Verwandlung 
 
7te Szene 
 
(Die Königin, umgeben von Kavalieren und Damen. Neben ihr Lisardo und 
Albano, Ramon. Später Roberto.) 
 
Königin 
[7] So seh’ ich freudig All’ um mich versammelt, 
die Blüte meines Adels, meines Hofes 
anmut’ge Frau’n, zu Fest und Spiel und Freude. 
Ein Paar nur ist’s, das noch mein Aug’ vermisst, 
den tapferen Roberto, hold Diana. 
Was zögern sie, da heute doch der heitern, 
Euch All’ bekannten Wette Austrag ist? 
Gelang’s dem Mädchen, trotz Gebet und Wache, 
zum Freund zu eilen, denn es liebend glüht? 
Oder Roberto sollte heut’ mich lehren, 
er könn’, was mir unmöglich schien auf Erden? 
Doch sieh’! Hier kommt er selbst! 
Ganz bin ich Ohr! 
 
Chor 
Nun horchet auf! Was wird er künden? 
Der Wette Preis wem wohl er fiel? 
Robert? Der Fürstin? Mög’ nur finden 
Ein heit’res End’ das heit’re Spiel! 
 
Roberto 
Nah’ ich, Herrin, deinem Trone, 
sei mein Gruss Dir doppelt ehrfurchtsvoll 
und tief entboten; 
denn im Herzen mit dem Stolze 
siehe kämpfen schwere Sorge. 
Wirst Du grollen? Sieh’, ich komme, 
dem ein Sieg’ ob Dir geworden. 
 
Königin 
Sprich, ich hör’ Dir stets gewogen. 
 
Roberto 
Dass ich meine Schwester wahre 
wider jedes Freiers Lockung, 
dass, sei sie selbst liebentflammet, 
ich nur wählt’ ihr den Verlobten, 
setzt’ ich Dir mein Wort zum Pfande. 
Hör’ jetzt, ob ich wahr gesprochen! 
Siehst Du folgsam dann Dianen, 
mir nur dankend Liebeswonnen, 
lass, Kön’gin, kühn Dich mahnen, 
dass die Wette ich gewonnen! 
 

Feniso 
Beautiful ladies! 
 
Roberto 
He risks his blood for her, 
fighting for her honor. 
 
Lisardo (aside, to himself) 
Help me, God! Her own brother 
leading his sister into my house! 
 
Feniso 
He risks his blood for her, 
fighting for her honor. 
 
Diana, Celia, Lisardo, Albano 
Help me, God! Her own brother 
leading his sister into his house! 
Curtains. 
 
Change of scenery 
 
Scene Seven 
 
(The Queen, surrounded by cavaliers and ladies. Next to her Lisardo, Albano 
and Ramon. Later Roberto.) 
 
Queen 
I see all gathered joyfully around me - 
the flowers of nobility, the beautiful women 
of my court – to celebrate with joy and games. 
Only two are still missing - 
brave Roberto and fair Diana. 
What’s keeping them? Today is the final 
day of the merry wager known to all of you. 
Did the maiden, despite prayer and watch, 
succeed in rushing to her friend, whom she loves? 
Or will Roberto inform me today that he was 
able to do what seemed impossible to me? 
But look! Here he’s himself! 
I’m all ears! 
 
Chorus 
Now listen! What will he tell us! 
Who won the bet? 
Robert? The Queen? May there be a 
merry end to our merry game! 
 
Roberto 
Mistress, as I approach your throne, 
may I present my greetings to you 
with doubled respect and solemnity. 
For in my heart weighty worry 
battles with my pride. 
Will you be resentful? See, I come, 
who victory over you has won. 
 
Queen 
Speak. You have all my attention. 
 
Roberto 
That I would preserve my sister against 
every swain’s temptation, 
that, even if she were madly in love, 
I myself would select her fiancé, 
I pledged to you my word. 
Listen now if I spoke the truth! 
When you see Diana obediently following 
me, thanking me for love’s delights, 
Queen, let me boldly remind you 
that I have won the bet! 
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Chor 
Wirklich wär’ es so gekommen? 
Hätt’s Diana unternommen 
halbwegs schlau, er wär’ geprellt! 
Manchem Weib zu Nutz und Frommen 
sei’s als Lehr’ nun aufgestellt! 
 
8te Szene 
 
(Die Vorigen. Fulgencio. Man bemerkt Unruhe unter den der Türe 
Nahestehenden. Fulgencio versucht, von den Wachen zurückgehalten, in den 
Saal zu dringen.) 
 
Wachen 
[8] Weg! Weg! Weg von der Tür! 
 
Fulgencio 
Ich will, ich muss hinein! Lasst mich! 
 
Wachen 
Zurück! Lasst Euer Schrei’n! 
 
Königin 
Was giebt es? Sieh’, Alban, was will uns stören? 
 
Fulgencio 
Nein! Nein! Nein! 
 
Albano 
Wer wagt’s zu brechen hier des Hofes Sitte? 
 
Fulgencio 
Lasst Don Robert’ mich sprechen. 
Herr, ich bitte! 
 
Chor 
Robertos Castellan! Was kündet er uns an? 
Habt Acht! Bei Seit’! 
 
Roberto 
Fulgenz! Du hier? Was hat Dich hergeführt? 
 
Fulgencio 
Betrogen, bestohlen, Herr, sind wir Beide! 
Diana ist entfloh’n, ist entführt, 
und Celchen auch! Sie suchte mit das Weite! 
 
Roberto 
Bist Du von Sinnen, Mensch? 
Aus heit’rer Luft reisst Du den Blitz? 
 
Fulgencio (Er bemerkt Ramon, der hinter Lisardo steht.) 
Und hier steht der Schuft, der Kuppler, 
der bei uns sich eingeschlichen! 
Der war’s, der liess die Frauen uns entwischen! 
Das ist Don Pedro! 
 
Roberto 
Gott! Was ich jetzt ahne! 
(auf Lisardo zugehend, wütend zu diesem) 
Steh’ rede mir! Wer war’s, den ich geleitet? 
War jenes freche Weib wohl gar Diana? 
Du stirbst, hast Du mir solche Schmach bereitet. 
(zur Königin) Mit diesem Dieb, Herrin, 
mir nun Kampf erlaubt! 
Genug nicht, dass Diana frech er raubt’, 
mit Trug und List hat er mich noch verleitet, 
dass ich sie selbst in das Haus geleitet! 
 
Chor 
Wohl bekomm’ sie, 
die empfah’ne Lehr’, Roberto! 

Chorus 
Could it really be true? 
If Diana were halfways intelligent, 
he would now be scathed! 
It should be set now as a useful lesson 
for certain women! 
 
Scene Eight 
 
(The above. Fulgencio. Unrest breaks out amongst those standing 
nearest the door. Fulgencio tries to get into the hall, but is held back by the 
guards.) 
 
Guards 
Away! Away! Away from the door! 
 
Fulgencio 
I want to, I must get inside! Let me! 
 
Guards 
Back! Stop screaming! 
 
Queen 
What’s happening? Alban, see what the disturbance is. 
 
Fulgencio 
No! No! No! 
 
Albano 
Who dares to break the court’s code of conduct? 
 
Fulgencio 
Let Don Robert speak for me. 
Sir, I beg of you! 
 
Chorus 
Roberto’s castellan! What will he tell us! 
Take care! To the side! 
 
Roberto 
Fulgenz. You here? What has brought you? 
 
Fulgencio 
Betrayed, robbed, Sir, are both of us! 
Diana has escaped, has been abducted. 
And Celia, too! She also got away! 
 
Roberto 
Have you lost your senses, man? 
Have you been hit by lightning? 
 
Fulgencio (He sees Ramon hiding behind Lisardo.) 
Here is the scoundrel, the procurer who 
stole into our house. 
It was him who let the women escape us! 
That is Don Pedro! 
 
Roberto 
God! What I now realize! 
(walking to Lisardo, furious) 
Explain yourself! Who was it that I escorted? 
Was that saucy woman Diana herself? 
You’ll die if you’ve brought me such disgrace. 
(to the Queen) Mistress, allow me to 
fight with this thief! 
It wasn’t enought that he abducted Diana. 
With trickery and cunning he fooled me into 
escorting her into his house myself! 
 
Chorus 
May the lesson she’s learned 
serve her well, Roberto! 
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Brav, Diane! Brav! 
 
Lisardo (zur Königin) 
Du, was Recht ist, Fürstin, sagen! 
(zu Roberto) Du nennst es Raub, 
wenn wir ein Pfand zum Richter tragen? 
Kaum hattest Du hinweg gewandt die Schritte, 
bracht’ ich Dianen zu der Fürstin her. 
Hier weilet sie in Züchten, Ehr’ und Sitte, 
und bei dies Schwertes Kreuz ich Dir beschwör’, 
ihr hat nicht Blick, Gebärde nicht versehret 
die lilienweisse Unschuld, die sie ehret! 
 
Roberto (bei Seite) 
Spricht wahr er, müsst’ ich mich noch 
glücklicher preisen! 
 
Lisardo 
Die Fürstin jetzt bestimmt ihr Los allein. 
Zur Braut hat sie Diana mir verheissen. 
Ich liebe sie, so lass die Holde sein. 
Da gleich ich Dir, Robert, an Rang und Stand, 
der neuen Freundschaft heilig’ Unterpfand. 
Hier kommt sie selbst. 
 
9te Szene 
 
(Die Vorigen. Diana, Celia. Diana, von Celia gefolgt, tritt in den Saal.) 
 
Chor 
[9] Der Friedenssonne gleich! 
Wie schön! Wie wonnereich! 
 
Diana (zur Königin) 
Lass’ vor Deinem Tron gebücket, 
fallen Deine Sklavin hin. 
Wie Du’s sinnst, ich folg’ beglücket 
meines Schicksals Walterin. 
 
Königin 
Nur Dein Herz soll Deiner walten, 
nimmer ich, Du holdes Kind. 
(auf Roberto und Lisardo deutend) 
Sieh’, wie wert bist Du gehalten: 
Tapferste im Streite sind, 
die Dich zum Besitz begehren. 
Sprich, wem willst Du angehören? 
 
Diana (zur Königin) 
Hat auch längst mein Herz gesprochen, 
lag gefesselt mein Geschick. 
Sieh’, da seinen Bann gebrochen 
Du, vollendet nun mein Glück. 
(Sie sinkt selig in Lisardens Arm.) 
 
Königin 
Nimm, Lisard sie! 
 
Ramon (zur Königin) 
Herrin! Hab’ ich gut bestanden? 
Nun gedenket dessen hold! 
In das Haus, wo man in Banden 
Frauenherzen schmieden wollt’, 
hab’ ich stürmend Bresch’ geschossen, 
(Celias Hand fassend und zur Königin geleitend.) 
und dies lieben Mädchens Blick 
hat mir Mut in’s Herz gegossen. 
 
Königin 
Kommst Du nun vom Sturm zurück, 
beutereich zu meinem Hofe, 
Herr nun, Diener, Dam’ und Zofe, 

Good, Diana! Good! 
 
Lisardo (to the Queen) 
Queen, tell us what is right! 
(to Roberto) You call it robbery, when 
we bring the pledge to the judge? 
You had hardly turned away when 
I brought Diana to the Queen here. Here she 
has remained in discipline, honor and morals. 
By the hilt of my sword I swear that 
neither gaze nor behavior has sullied 
the lily-white innocence which honors her! 
 
Roberto (aside) 
If he’s speaking the truth, I have to consider 
myself even more fortunate1 
 
Lisardo 
The Queen alone now will decide her fate. 
She promised me Diana as my bride. 
I love her, so let the fair one be. 
I’ll make up to you, Robert, in rank and position, 
the sacred pledge of the new friendship. 
Here she comes herself. 
 
Scene Nine 
 
(The above. Diana, Celia. Diana, followed by Celia, enters the hall.) 
 
Chorus 
Just like the sun of peace! 
How beautiful! How glorious! 
 
Diana (to the Queen) 
Let your slave fall 
bent at your throne. 
Whatever you decide, I will happily 
follow the ruler of my fate. 
 
Queen 
Only your heart shall decide what you do. 
No longer myself, you fair child. 
(pointing to Roberto and Lisardo) 
See, how much you are held in worth. 
The bravest are arguing, 
desiring to make you their possession. 
Speak. To whom will you belong? 
 
Diana (to the Queen) 
Although my heart spoke long ago, 
my destiny was in chains. 
Look. Now that you have stopped its path, 
my happiness is fulfilled. 
(She falls happily into Lisardo’s arms.) 
 
Queen 
Lisard, take her! 
 
Ramon (to the Queen) 
Mistress! Have I done well? 
Now think of my fair one! 
In to the house where one wanted 
to forge bands of women’s hearts, 
I stormily made a breach - 
(Holding Celia’s hand, leading to the Queen) 
and this dear girl’s eyes gave 
courage to my heart. 
 
Queen 
Now that you’ve come back from the storm, 
rich with booty to my court - 
Sir, servant, lady and maid - 
two of the couples will show what is 
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zwei der Paare zeigen werden, 
was unmöglich ist auf Erden. 
 
Chor (alle zur Königin gewendet) 
Und Dein Spruch, zu jeder Frist, 
jedem Ohre mög’ er schallen: 
Frau’n, die lieben, hüten, 
ist das Unmöglichste von Allem! 
 
Vorhang. 
 
Ende der Oper. 

impossible on earth. 
 
Chorus (all facing the Queen) 
What you’ve said, at every occasion, 
shall ring in every ear: 
To guard over women who love is 
the most impossible thing of all! 
 
Curtains. 
 
End of the opera. 

 


