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Arthur Sullivan: Ivanhoe 
Text von Julian Sturgis (1848-1904)

Uraufführung am 31. Januar 1891 
am Royal English Opera House in London

Arthur Sullivan: Ivanhoe 
Deutsche Übertragung 
von Hugo Wittmann (1839-1923)

Deutsche Erstaufführung am 26. November 1895 
im Opernhaus der Königlichen Schauspiele in 
Berlin (der heutigen Staatsoper)

Act I, Scene I. The Hall of Rotherwood. 
Evening. At the high table stands CEDRIC. 
His men are making ready for supper.

CEDRIC.
Each day this realm of England faints and fails.
The King is wandering who knows where; 
his knights,
His Norman knights like robbers waste the land,
And drive our herds within their castle walls.
O Wilfred, O my son, O Ivanhoe,
Hadst thou not crossed my will and flouted me,
Daring to raise thine eyes to my Royal ward,
I had not been left a lonely man
Amid these thieving Normans.
Alone am I: I have no son. 

(A knocking at the gate.)

Who knocks? Out, knaves, and see! 
And now to supper.
To all, Was hael! (He drinks.)

MEN (getting to the table).
Was hael! Drink hael! 
Supper and song   so runs the stave;
Supper and song for knight and knave;
Drink deep, drink deep!
Eat, drink, and sleep 
Till daylight peep! 
Drink to the house of Cedric!
Hoch! the house of Cedric!
Drink hael! Was hael!
Hoch! Hoch! Was hael! 

Enter ISAAC.

ISAAC. 
Good Thane, most noble Thane, I pray
For food and shelter from the night.
Isaac of York am I, 

MEN.      A Jew?

1. Akt, Scene 1

Halle in Cedrics Schloß auf Rotherwood

C e d r i c  
Mein armes England, Du bist schwach 
und krank.
Der König ein Verschollener! Das Reich,
Wo die Normannen hausen Räubern gleich,
Der Fremden Spiel, der frechsten Willkür Hort!
O Wilfried, o mein Sohn, mein Ivanhoe,
Du warfst Dein Auge auf mein Pflegekind,
Warbst mir zum Trotz um sie, 
die eines Königs Blut!
O wär es nie gesche'n, ich stünde nicht 
Unter den Normannen einsam!
Allein bin ich: hab' keinen Sohn!

(Man klopft an das Thor.)

Wer pocht? Geht und seht nach! Und nun zum 
Mahle!
Auf aller Wohl!

C h o r  d e r  M a n n e n
Allheil! Allheil!
Singet und schmaust,
Ritter und Knecht,
Jubel erbraust,
So ist es recht!
Leert bis zum Grund
Schüffel und Krug,
Dann schlaft gesund!
:,: Cedric der Sachse lebe :,:
Hoch dem edlen Cedric!
Allheil! Allheil! Allheil! Hoch!

(Isaak von York tritt ein.)

I s a a k
O Herr, hochedler Than, o gebt
Mir Brod und Obdach für die Nacht.
Isaak von York bin ich.

C h o r
Ein Jude?
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ISAAC.         
A Jew, but poor,
And poorest shelter all I dare to ask.

CEDRIC.   
Not even one of thine accursed race
Must fail our Saxon hospitality!
To supper with what greed thou hast!

A knocking at the gates.

Now heaven keep me cool! What bolder knaves
Break in upon us with untimely din?
Go, some of you, and see who knock so loud.

Enter DE BRACY'S SQUIRE.

SQUIRE.   
Brian de Bois Guilbert,
Knight of the Holy Order of the Temple,
And the most valiant Lord, Maurice de Bracy,
Journeying to the tourney,
Now to be held at Ashby de la Zouch,
By order of their Royal Lord, Prince John  
Ask food and shelter of the Saxon Thane,
Cedric of Rotherwood.

CEDRIC.   
What cockrel crows so loud?
Go and lead these knights
Within the hall: (exit SQUIRE.) 
A better welcome were it
If I might meet these Normans sword in hand.

Enter the Knights, with Attendants, and with 
them IVANHOE in
Palmer's dress.

Welcome, Sir Knights! 
Welcome, Sir Knights! I pray ye pardon me
For lack of Norman courtesy.
Sit ye beside me here,
And fall to supper to our Saxon fare.

As the Knights sit, IVANHOE goes aside.

DE BRACY.      
I see but one thing ranting to our fare,
And that the fairest fair, thy beauteous ward. 
I do assure thee, Brian, England knows

I s a a k
Ein Jude, doch arm,
Und um das ärmste Lager bitt' ich,

C e d r i c
Selbst einer Deines gottverwünschten Stamm's,
Ruft nicht vergebens unser Gastrecht an!
Dort setz Dich! - iß, was Dir beliebt!

(Man klopft an das Thor.)

Nun reißt mir die Geduld, welch freches Volk
Bricht bei uns ein zu dieser Stunde noch?
Schaut wer es ist, wer so verwegen pocht!

T h ü r s t e h e r
Brian de Bois Guilbert,
Vom heiligen Orden der Templer,
Und der hochedle Herr Maurice de Bracy
Reisen zum Turnier, Das abgehalten wird in 
Ashby de la Zouche
Durch ihren königlichen Herrn, Prinz John,
Erbittend Obdach von dem Sachsen-Than
Cedric von Rotherwood.

C e d r i c
Was plapperst Du so lang?
Geh – führ die Ritter herein.

(Thürsteher ab.)

Normannen böt ich freilich lieber
Mit meinem Schwert den Willkommensgruß!

(Die gemeldeten treten ein.)

Gott grüße Euch, Ihr edlen Herren!
Verzeiht die schlichte Art,
Mir fehlt des Normanns Höflichkeit;
Setzt Euch hierher zu mir,
Und mag Euch munden uns're Sachsenkost!

D e  B r a c y
Vortrefflich scheint der Tisch und auserwählt,
Nur Deine Mündel, Herr – das Schönste fehlt.
(Zu Brian.) Kein Fräulein giebts in England, 
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No lovelier lady than this Saxon rose.
My friend and I had wager by the way,
No Syrian damsel fair
Nor courtly lady gay
Might with thy ward compare.
Was it not so, Sir Templar?

BRIAN.    
Since I took ship from Palestine,
I have seen but one fair maid to vie
With the soft almond eyes of Syrian girls,
And she was Jewess-born.

ISAAC (apart).   
Jehovah guard
Our daughters from the Temple!

DE BRACY.      
And I'll warrant me,
From all the country
Come throngs of suitors
To the fair Rowena!

CEDRIC.   
My friends and neighbours know
That if the lady deign to wed,
Her mate must be of Royal Saxon blood,
As she is Royal and Saxon.

The doors are thrown open.

WOMEN (behind the scenes).    
Room for the Lady Rowena!

All rise as ROWENA comes in. She takes her 
place at the high table. Before the bold looks of 
the Knights she draws her veil across her face.

MEN.   
More light is there for lord and thrall,
When lady fair comes into hall.

BRIAN.  
Forgive, fair maid, the votaries of the sun,
That on thy beauty they too boldly gaze;
Or, if thou need'st must veil, declare it done,
To save our eyes from those celestial rays.

ROWENA.   
Fair knight, I pray thee of thy courtesy
Speak simple truth in homely maiden's praise;

glaube mir,
So schön wie dieses Sachsenröslein hier.
Mein Freund und ich, wir wetteten vorhin,
Daß selbst im Syrierland kein Mädchen je 
erschien,
Das zu vergleichen ihr!
War es nicht so, Herr Templer?

D e r  T e m p l e r
Seit ich aus Palästina kam
Hab ich fürwahr blos eine Maid gesehn,
Die gleich dem Syrier-Mädchen hold und schön,
Und eine Jüdin war's.

I s a a k
O Gott, schütz uns're Tochter vor den Templern.

D e  B r a c y  
Und Freier, die vor Liebe sterben,
Gewiß in Schaaren um Rowena werben.

C e d r i c
Es weiß die ganze Welt: 
Wer dieser Dame Hand erhält,
Muß königlichen Sachsenblutes sein,
Weil sie so edlen Stamms.

M ä d c h e n  (hinter der Scene)
Platz für die Herrin Rowena!

C h o r
Heller schimmert der weite Saal,
Von ihrer Schönheit Sonnenstrahl.

T e m p l e r
O schönste Maid, verhülle nicht Dein Gesicht,
Die Sonne anzubeten wehr' uns nicht!
Doch nein, verschleire nur das Engelsbild,
Denn wer ertrüg den Glanz, der ihm entquillt?

R o w e n a
Viel Dank, Herr Ritter, doch ich bitte auch
Sprecht wahr und schlicht wie's hier des Landes 
Brauch!
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My tongue was never framed to vie with thee
In compliment or courtly Norman phrase.

As BRIAN bows and touches his cup with his 
lips, CEDRIC starts to
his feet, cup in hand.

Man kennt ja nicht bei uns im Schlosse hier
Normannenart, galanter Rede Zier.

CEDRIC.        
Drink, drink ye all
In this our ancient hall
To the bold deeds of heroes long ago,
To those who fight and those who fall
Where battles ebb and flow!
Well do I mind the day
When I have seen the armies in array,
And the earth shook with horsemen, 
and the sword
Leapt from the scabbard at my armed side,
And loud the ravens cried
At scent of blood.

Drink to the brave, or boor or lord!
Drink to the warrior's noble mood,
The battle glory and the minstrel's song!
But now, ah me! gone is the ancient fame 
And fair-haired warrior strong,
The Saxon glory and the Saxon name.
Then fill the cup, fill high,

MEN.           Fill the cup, fill high!

CEDRIC.       
And drink to those who strive, and those who 
die, Saxon or Norman. fighting for the Cross!

MEN. 
Glory to those who fight for the true Cross!

DE BRACY.  
Glory to those who battle for the Cross,
And most to those, the bravest and the best,
Wonder of land and sea, of east and west,
Knights of the Holy Order of the Temple. 

(He pledges BRIAN.)

MEN.    
Glory to those who battle for the Cross!
Glory to those who fight or fail  
Who win the prize or bear the loss!
Drink hael! Was hael! Drink hael! 

C e d r i c
Füllt Eure Becher, trinket alle mit!
Auf die Thaten der Helden lobesan,
Auf edles Blut, das einst verrann
In Krieges Ebb' und Flut!
Köstliche alte Zeit!
Die Heere seh ich noch zur Schlacht gereiht;
Und der Boden erbebt vom Rosseshuf,
Ringsum erschallt der Mannen Schlachtenruf,
Die Raben krächzen wild nach frischen Blut,
Trinket auf alle, Herr und Knecht,
Alle, die tapfer im Gefecht,
Auf Bardensang, auf stolzer Helden Mut - 
Doch nun, vorbei! ... welk ist der Siegeskranz,
Die Flamme ausgebrannt, verblaßt des 
Sachsenmannes alter Glanz!
Und doch, die Becher hoch,
Und füllt sie bis zum Rand!

Auf jeden, der da kämpft und der da stirbt,
Sachse oder Normann, für das heil'ge Kreuz!

M a n n e n
Ehre den tapfern Streitern für das heil'ge Kreuz!

D e  B r a c y
Höchste der Ehren jener Ritterschaft,
Unübertrefflich stets an Mut und Kraft,
Ehre dem heil'gen Orden uns'rer Templer!

M a n n e n
Ehre den Kämpfern in der heiligen Schlacht!
Was auch den Edlen ward zu Theil,
Ob Siegesglanz ob Todesnacht -
Allheil! Allheil!
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ENSEMBLE.
{BRIAN, DE BRACY, MEN.   
Glory to those who fight for  the true Cross!
CEDRIC.         Fill the cup, fill high,
Glory to those who battle for the Cross!

ALL.           Glory to those who fight for the true 
Cross!

B r a c y .  T e m p l e r .  C e d r i c .  C h o r .
Ehre den Tapfern,
Ehre den Helden,
Ehre den tapfern Streitern für das Kreuz.

ROWENA.   
Were there no English knights in Palestine,
No children of our happy woods and hills,
Who might compare even with the Temple 
Knights?

BRIAN. 
Fair lady, with King Richard throve, 
Full many a gallant knight and strong;
Well worthy minstrels' song
And lady's love,
And second only to our Temple Knights.

IVANHOE.  Second to none! 

A silence. Then a general movement of 
excitement.

MEN.   
The Palmer! the holy Palmer! 
Hear him! hear him! (CEDRIC motions them to 
silence.)

IVANHOE. 
Second to none were good King Richard's men;
I tell but what mine eyes have seen.
After, the taking of St. Jean d'Acre
I saw King Richard and his chosen knights,
A gallant show as ever eyes did see,
Hold tourney 'gainst all comers:
And all that came went down before their arms,
Templars and all   Brian de Bois Guilbert,
Bear witness if I lie.

BRIAN rises to speak, but fury stops him; he 
lays hand on sword.

MEN. 
The English knights, the English knights,
To them the prize of song and story!
The champions of a thousand fights,
To them the glory!
Hail to King Richard and his English knights!

R o w e n a
War bei den Rittern dort im Morgenland
Kein edler sächsischer Geburt zu sehn
An Mut und Kraft selbst den Tempelrittern 
gleich?

T e m p l e r
O Herrin, König Richard's Heer 
Sah manchen braven Rittersmann,
Würdig des Ruhmesund der höchsten Ehr',
Und nur uns Tempelrittern nicht voran.

I v a n h o e
Allen voran!

C h o r
Der Pilger, der fromme Pilger!
Hört ihn, den Pilger! 

I v a n h o e
Allen voran stand Richard's Ritterschaft -
Ich melde, was mein Auge sah.
Gleich nach dem Falle von St. Jean d'acre wars,
Daß König Richard ein Turnier abhielt.
Die Edelsten der Sachsen sah man dort,
Kampf bietend einem Jeden:
Und jeden warf der Sachse in den Staub,
Templer und Alle – Brian Bois Guilbert,
gieb Zeugnis, red' ich falsch?

C h o r
Alt Englands Rittern Lob undPreis,
Die muthvoll jeden Feind bezwungen!
In tausend Fehden, wild und heiß,
Den Sieg errungen!
Heil und Preis
England's stolzer Ritterschaft!
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CEDRIC.   Their names, their names, good 
Palmer!

IVANHOE. 
King Richard, first in rank and glory; 
The second, the Earl of Leicester
The third, Sir Thomas Multon.

CEDRIC.   A Saxon he!

IVANHOE.  The fourth, Sir Foulk Doilly.

CEDRIC.   A Saxon mother bore him. And the 
next?

IVANHOE.  Sir Edwin Turneham.

CEDRIC.  
By the soul of Hengist  
Saxon by sire and dame!
The last! the last! Pray he be Saxon too.

IVANHOE. 
The last I cannot call to mind,
Perchance he was of lesser fame  
Some nameless knight, whom happy chance
Made one of that high company.

BRIAN.  
Not so, by heaven! Before no nameless knight I 
fell. 'Twas my horse's fault he is food for dogs 
ere this
And yet I fell before as stout a lance
As Richard led.

CEDRIC and MEN.          His name? His name?

BRIAN.    Wilfred of Ivanhoe!

A movement in hall. A clash of steel is heard as 
men spring to their feet. CEDRIC throws up his 
arm, and there is silence.

I have named his name, and were he here,
I'd challenge him with sword or spear!

C e d r i c  (zum Pilger)
Mein Freund, o sag' den Namen.

I v a n h o e
Als ersten nenn' ich König Richard;
Dann kam der Graf von Leicester,
Und dann Herr Thomas Multon.

C e d r i c    Ein  Sachse, traun!

I v a n h o e
Hierauf Herr Foulk Doilly.

C e d r i c
Ein Sachsenweib gebar ihn! Und wer dann?

I v a n h o e
Herr Edwin Turnham.

C e d r i c
Meiner Treu, auch er ein Sachse!
Wer aber siegt zuletzt?
War er desselben Stamm's?

I v a n h o e
Zuletzt? Der Name mir entfiel...
Ein fremder Ritter war es wohl,
Der namenlos, durch Glückes Gunst,
In so erlauchten Kreis geriet.

T e m p l e r
So war es nicht!
Mich warf kein Namenloser ab!
Mein Pferd war schuld, daß dort ich kam zu Fall,
Und Einer, der so stark als Richard selbst,
Besiegte mich.

C e d r i c  u n d  C h o r
Er heißt? Er heißt?

T e m p l e r
Wilfried von Ivanhoe!

Seinen Namen nannt' ich, wär er da,
Ich forderte ihn auf Schwert und Speer!
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IVANHOE. 
And, when he come, I pledge my troth
He will abide thy challenge.

BRIAN.  
And who art thou,
A beggarly and wandering knave,
That thou shouldst answer for the brave?
Show me thy pledge, thou graceless pilgrim.

IVANHOE. 
This holy relic here I lay
As pledge that he will meet thee on thy day,
On horseback or on foot, with spear or sword.
And God defend the right!

BRIAN. 
By this gold chain, which here I lay,
I swear to meet this Ivanhoe
On horse or foot, with sword or spear,
Come when he may.
And if, being come to English ground,
He answer not my challenge, he shall be
Coward and traitor to the name of Knight.

Movement in hall. Silence. Then ROWENA 
speaks.

ROWENA. 
No word for Ivanhoe! Then I will speak
And pledge my word no coward knight is he,
But brave and true. And if he come again
He will abide thy challenge in the lists.
And God defend the right!

MEN. 
Rowena! Rowena! All hail to our Lady Rowena!
Wilfred! Wilfred! Our Lord of Ivanhoe!

CEDRIC. 
Peace, peace, I say! Can I not speak if need be?
Be silent, churls! My Norman guests,
Ye do no honour to our Saxon cups.
I pledge ye once again.

DE BRACY. 
I'll drink no more.
Thy Saxon cups are potent, and to-morrow
We must be stirring with the birds' first song.

I v a n h o e
Und komm er je, mein Wort zum Pfand,
Er stell sich Dir zum Kampfe.

T e m p l e r
Und wer bist Du,
Du bettelhafter, armer Strolch,
Daß Du für jenen Helden bürgst?
Zeig mit Dein Pfand, unsel'ger Pilgrim!

I v a n h o e
Diese Relique hier setz' ich zum Pfand,
Daß er sich Dir einst stellen wird,
Zu jeglichem Gefecht,
Auf Schwert, auf Speer.
Und Gott beschützt das Recht!

T e m p l e r
Ich aber schwöre bei der Kette hier;
Ich messe mich mit Ivanhoe 
Zu Pferd, zu Fuß, auf Schwert, auf Speer,
Wann's ihm gefällt.
Wenn er jedoch sich mir nicht stellt,
Obwohl in England weilend, heiße er
Memme, Verräther an der Ritterehr'!

R o w e n a
Wer spricht für Ivanhoe?
So will's denn ich, wenn alles schweigt.
Ein Edelmann ist er, kein feiger Knecht;
Kommt er zurück, so glaubet mir,
Wird er sich stellen beim Turnier.
Und Gott beschützt das Recht.

C h o r
Rowena, Allheil! Uns'rer Herrin Rowena!
Wilfried! Hoch lebe Ivanhoe!

C e d r i c
Still sag ich! Laßt mich zu Worte kommen!
So schweiget doch! - Doch edle Herrn, Ihr 
sprecht
Den Sachsenbechern wenig zu,
Thut noch einmal Bescheid.

D e  B r a c y
Ich hab' genug,
Dein Sachsentrank ist kräftig, und die Reise 
Geht morgen weiter, wenn der Tag erwacht.

9



CEDRIC. 
Then fare ye well! Good rest be yours!
My servants will attend ye.
Good night to all! Good night to all!

ROWENA.   A kind good night to all! 

Exit ROWENA, followed by CEDRIC.

DE BRACY.  
Is she not fair? And she is rich withal,
A bride that's worth the winning.
Were it not rare to seize her, as they come
From the lists at Ashby? A score of my free-
lances,
And thou, my Templar, with thy dusky knaves,
And it were done. Wilt swoop with me, my 
falcon?

BRIAN. 
Aye, that will I!
By good St. Denis, it would like me well
To drive these Saxon hogs and prick them home
To Norman keeping! More of this anon.

DE BRACY.  
Aye, when the tourney's done.
Good night, most noble comrade,
Good dreams attend thee!

BRIAN.    Good night!

Exeunt Knights, attended.

MEN.  
And so to sleep
Till lagging daylight peep.
So ends the song,
With sleep till daylight peep.

C e d r i c
So lebet wohl!
Pflegt guter Rast, die Diener warten Euer -
Schafet alle wohl!

R o w e n a
Ihr Herren, gute Nacht! ....

B r a c y
Ist sie nicht schön und sie ist reich dazu,
Ein Bräutchen, werth der Werbung!
Auch gar nicht schwer zu fangen
Wenn sie von dem Turniere kommen!
Ein Fähnlein meiner Lanzen,
Und Du mit Deinen Sklaven – ja damit
Wär es gethan! - Mein Falke, jagst Du mit mir!

T e m p l e r
Ja ich will es!
Bei Saint Denis, die Jagd auf Sachsenwild
War immer für Normannen eine Lust.
Fürwahr ein Anschlag trefflich ausgedacht.

B r a c y
Ha, wie das Herz mir lacht!
Schlaf wohl, mein edler Bruder,
Träume süße Träume!

T e m p l e r
Gute Nacht!

C h o r
Komm hold und traut,
Bis daß der Morgen graut,
Schlaf, komme nun!
Bis daß der Morgen graut
O laß mich ruhn!

Act I, Scene II.   An Ante-Room 
in CEDRIC's House.

Enter ROWENA.

ROWENA.  
O moon, art thou clad in silver mail
Like armour of my true knight;
O moon, is my lover's face so pale
As thy wan light?
Shine fair on my lover's tent, that is white by the 
whiter foam,

1. Akt, Scene 2
Gemach in Cedrics Schloß.

R o w e n a
O Mond, wie Dein Licht dem Silber gleich,
Erstrahlet in stiller Ruh!
O Mond ist mein Liebster auch so bleich,
So bleich wie Du?
O leuchte auf sein weißes Zelt
Im fernen, fremden Land,
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And woo him away from the South to the woods 
of his Island home!

O wind, that awakest soft and low
Where the heart o' the wood is stirred,
Far over the dreaming waters go
Like wild sea-bird;
And pause at my lover's tent, in the land that is 
far away,
And whisper the words of love, the words that I 
dare not say!

Her women bring in IVANHOE. He kneels at 
her feet.

:,: Entlocke ihn der feindlichen Welt
Zurück zum Heimatstrand. :,:

O Wind, wie Du säuselst sanft und lind,
Und rauschest im Wald umher!
Erhebe die Schwingen und fahr' geschwind
Weit übers Meer!
Und raste bei dem Liebsten dann,
Klage leise ihm mein Leid,
In Worten von höchster Seligkeit,
Die ich selbst ihm nicht sagen kann.

(Ihre Frauen geleiten Ivanhoe herein.)
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ROWENA. 
Rise, holy Palmer! 'Tis not meet
That thou shouldst kneel to me.
He who defends the absent should stand high
In Cedric's hall.
Good Palmer, thou didst speak of one I knew
In days gone by.
I must be brief. I would but ask of thee   
Thou knowest him   hast seen him? He is well?
I speak of Ivanhoe.

IVANHOE. 
Ah, lady fair!
I knew but little of the knight   
I would 'twere more, since thou cost care
To hear of him.

ROWENA.   Is he much changed?

IVANHOE. 
Burnt by Syrian suns,
And somewhat worn by war; but that's not much
'Tis said he bears some sorrow at the heart.

ROWENA.   Is he not happy, then?

IVANHOE. 
Ah, what know I?
Perchance, forgive me, if I speak too bold   
Thou knowest best his chance of happiness.

ROWENA. 
God keep him safe, and bring the wanderer 
home!

IVANHOE.  Amen to that sweet prayer!

ROWENA.  
If thou dost see him, 
Tell him there are those
That think on him.

IVANHOE.  And shall I bid him hope?

ROWENA.   Hope is for all the world.

IVANHOE.  But not for him.

ROWENA. 
Hope is for all the world a distant light,
Now lost, now seen above a restless sea,
Sound of a string we follow with delight
To utmost melody.

R o w e n a
Auf, frommer Pilger! Nein, Du sollst vor mir
Nicht knien, steh auf!
Wer für den Fernen so mannhaft sprach,
Erhebe sich mit Stolz!
Von Jemand sprachest Du vorhin, den ich
Dereinst gekannt ...
Doch rasch zum Ziel! - Ich wollte fragen nur ...
Du kanntest ihn? Du sahest ihn? Ist er wohl?
Ich meine Ivanhoe?

I v a n h o e
Hochedle Frau!
Daß ich so wenig von ihm weiß,
Beklag ich nun, weil Ihr es seid,
Die nach ihm fragt.

R o w e n a    Er ist wohl krank?

I v a n h o e
Von der Sonne braun, vom Kriege abgezehrt;
Jedoch was thut's?
Man sagt, sein Herz, von Kummer sei es schwer.

R o w e n a    Blieb ihm das Glück versagt.

I v a n h o e
Ach fragt mich nicht.
Vielleicht – vergebt mir, wenn das Wort zu kühn
Ihr wißt am besten, ob er glücklich ist.

R o w e n a
Gott bleib ' sein Schutz und führ den Wand'rer 
heim!

I v a n h o e    Gott hör' Dein fromm Gebet!

R o w e n a
Siehst Du ihn wieder, sag ihm, daß daheim
Man sein gedenkt.

I v a n h o e    Ist es der Hoffnung Gruß?

R o w e n a    Hoffnung winkt aller Welt!

I v a n h o e    Nicht ihm, nicht ihm!

R o w e n a
Hoffnung winkt aller Welt. O leuchtend Bild,
Bald fern, bald nah' auf sturmbewegtem Meer!
Himmlischer Klang der süß und mächtig schwillt
Zum Liede hoch und hehr!
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IVANHOE.  
Like mountain lark my spirit upward springs,
And with quick pulsing wings
Beats the still air to music. O my heart,
Beat not too wild for thinking on my dear!
But if we two must part,
For day or week or year,
Yet now I know my dear love loveth me,
And happy shall we be
Ere death close all, and life be ended here.

(Calling low at a door)  Isaac! Isaac, I say! 
(Enter ISAAC.)
  Thou must away with me, and quickly.
  Hearken! I heard the Templar bid his slaves
  To seize thee on the road to-morrow morn,
  And bear thee to the keep of Torquilstone.

ISAAC.    
Of Torquilstone! O name of dread!
Castle of torment! Woe's me! 
I feel their irons tear my flesh!
I will away, good youth, dear youth, befriend 
me;
I will reward thee well   nay, hear me!
The Jew hath eyes, and holy Palmer's frock
Sways to a knightly stride. A horse and armour?
Said I not well? A horse and goodly arms!

IVANHOE.  
A wizard thou to guess so well!
The sword and spear, the sword and spear!
Grant me these, Jew, and do not fear,
But I will bring thee safe anon
Through all thy foes of Babylon.
Away, away with me!

ISAAC.    Aye, I will follow thee.

IVANHOE.  
On to the lists at Ashby with good cheer! 

(They steal out.)

I v a n h o e
Gleich einer Lerche zieht's mich himmelwärts!
Alles klingt um mich her wie von zauberischen 
Tönen;
Herz mein Herz, poch' nicht so heftig, sonst 
zerspringst Du mir!
Fort mit Kummer und Noth, mit herber 
Seelenpein.
Weiß ich doch jetzt, daß ich geliebt von ihr!
Mir winkt das höchste Glück, denn sie ist mein,
Und stürzt das Weltall ein!

Isaac, hörst Du mich nicht?

Gleich mußt Du fort aus diesem Schlosse,
Eile! Soeben hieß der Templer seine Knechte
Dich ergreifen unterwegs;
Sie schleppen Dich nach Torquilston's Verließ.

I s a a c
Nach Torquilston! O Schreckenswort!
Dort wird gefoltert! Weh mir! 
Die Eisenzangen spür ich schon!
Nur fort von hier! Mein guter Mann, beschützt 
mich!
Umsonst tuth ihr es nicht – o hört mich!
Ich sehe wohl, es paßt der Pilgerrock
Schlecht zu dem Ritterschritt. Ja, Pferd und 
Rüstung
Kriegt ihr von mir! Die Rüstung und das Pferd!

I v a n h o e
Du weiser Mann, Du rietest gut!
Ein Schwert, ein Speer! Ein Speer, ein Schwert!
Schaffe sie mir und unversehrt
Geleit' ich Dich, der Welt zum Hohn,
Durch alle Noth von Babylon.
Hinweg! Und komm mit mir!

I s a a c    Bester ich folge Dir!

I v a n h o e
Auf denn nach Ashby, auf zu dem Turnier!

(Beide ab.)
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Act II, Scene III.   
One end of the lists at Ashby. 
Second day of the tournament. 

High seats are prepared for PRINCE JOHN and 
for ROWENA, who has been chosen Queen of 
Love and Beauty on the first day. 
CEDRIC is in his place in a gallery, where are 
other Norman knights and ladies, and few 
Saxons of wealth and rank. 
In the crowd are the FRIAR and LOCKSLEY.

SOPRANOS.   Will there be no more fighting?
TENORS.        They are too strong, the 
challengers.
BASSES.        All have gone down before them!
SOPRANOS.      Who comes here?
BASSES.        The Black Knight!
TENORS.        The Black Knight
ALL.                The Black Knight!
BASSES.          He won the prize of yesterday!
ALL. 
Hail to the Black Knight!
Hail to the great unknown!
Hail to the sable warrior!
Hail to the Black Knight!

Enter the KING disguised as the BLACK 
KNIGHT. He is on foot,
walking down the lists, as if to go.

FRIAR.  
Whither away, Sir Sluggard? Hola!
Get thee to horse and strike the Templar's shield!
Don't steal so coward-like away. Hola!
Hola! I say, Sir Sluggard.

KING.     
What bull-frog croaks so loud?

FRIAR. 
Bull-frog, quotha!
You'd find me a stout ox, if you would throw me.
Hast had too much of fighting?

KING.       
Enough to satisfy a peaceful friar.

ALL (laughing).     Ha, ha, ha, ha!

1. Akt, Scene 3
Vor den Turnierschranken zu Ashby. 
Zweiter Tag des Wettkampfes.

C h o r
Das Turnier schon zu Ende?
Bleibe ndie Ford'rer unbesiegt?
Sie warfen Alle nieder,
Wer kommt dort!
Der schwarze Ritter! Der schwarze Ritter!
Er, welcher gestern Sieger bliebt!
Heil wackrer Kämpe!
Allen noch unbekannt!
Ehre dem schwarzen Ritter,
Ehre und Preis ihm!

K ö n i g
(als schwarzer Ritter, tritt auf.)

T u c k
Schon wieder fort, Herr Faulpelz? Holla!
Steig auf Dein Pferd und schlag des Templers 
Schild.
Schleiche nicht feige Dich hinweg!
Hollah! Tummle Dich rasch, Herr Faulpelz!

K ö n i g
Was quakt der Frosch so laut?

T u c k  
Quaken sagt er?
Der Frosch – gieb nur Acht, - zum Stier kann er 
werden! Hast wohl zu viel gefochten?

K ö n i g  
Genug für Dich, Du friedenssel'ger Mönch.
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FRIAR. 
Thou knight of courtesy,
Thy dam will warrant thee
A very peaceful knight,

CHORUS.   Ha, ha, ha, ha!

FRIAR.    A very peaceful knight.

KING. 
I am a man of peace, tis true;
But if thou anger me, I'll come
And fright thee in thy woodland home.
I know thee, hermit,
And if I come to thee, thou need'st not fear
But I wilt baste thy fat sides well!

CROWD. 
Ha, ha, ha, ha! the knight has spoken well:
Ha, ha, ha, ha! To him, friar, book and bell!

FRIAR. 
And by St. Dunstan, if thou come
I'll send thy long legs limping home.
Come thou my way, and heaven give light,
And I will fight thee day and night;
With any weapon I'll not fail,
From Gideon's sword to Jael's tenpenny nail.

ALL.           Ha, ha, ha, ha!

KING. 
Well said, old hart of grease, and fare thee well,
Till I ask lodging of thee.

FRIAR. 
Aye, lodging shalt thou have, and hermit's fare;
I love thee though I'll beat thee.

KING.          Farewell, most warlike friar!

FRIAR.         Farewell, most peaceful knight!

ALL.           Ha, ha, ha, ha!

Exit the KING.

T u c k
Viel eher, dünkt mich, magst Du von Beiden 
hierauf
Der Friedensengel sein.

K ö n i g  
Ich bin ein Mann des Friedens, ja!
Doch reiz' mich nicht, sonst komm ich Dir
Bald in Dein forstliches Revier.
Ich kenn' die Klause, d'rum sieh Dich vor,
Mein frommer Waldgesell,
Denn gründlich walk ich Dir das Fell!

C h o r  
Ha, ha, ha, ha, ha, ha
Die Rede lob ich mir,
Sag, Mönchlein, paßt sie Dir?

T u c k
Du magst mir kommen, auf mein Wort,
Mit lahmen Beinen gehst Du fort!
Komm nur heran, ich bin bereit,
Mit Dir zu kämpfen jederzeit,
Mit jeder Waffe, jeder Wehr,
Mit Spieß und Schwert, mit Schleuder,
Knüttel und Speer!

C h o r     Ha, ha, ha, ha, ha -

K ö n i g  
So sei's mein Bruderherz, nun lebe wohl,
Bis ich um Obdach Dich bitte.

T u c k
Und Obdach sollst Du kriegen und die Kost!
Ich lieb' Dich ja, trotz allem!

K ö n i g  
Leb wohl mein streitbar Mönchlein!

T u c k
Leb wohl, mein Friedensfürst.
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A flourish of trumpets. Enter down the lists 
PRINCE JOHN, 
DE BRACY, and gay companions; also 
ROWENA, 
as Queen of Beauty, with youths and maidens.

CHORUS.  
Plantagenesta!
Hail the lords of land and sea,
England and fair Normandy!
Plantagenesta!
SOPRANOS.  
Fair and lovely is the may
Blushing 'neath the kiss of day;
Lovelier, fairer blooms the rose
Dreaming in the garden close;
Fairest, loveliest is the bloom
Of the golden-gloried broom.
TENORS AND BASSES.
Set the rose above the may;
Set the broom above the rose;
Where the golden beauty glows,
Glorious as the pomp of day,
High above the rose be set
Golden broom, Plantagenet!
Plantagenesta!
Hail to the golden broom! Hail!

ENSEMBLE.
{    WOMEN.    Fair and lovely is the may, etc.
{    MEN.          Set the rose above the may, etc.

ALL. 
Lords o' the land, and Kings o' the sounding sea,
Princes of England and of Normandy!
Plantagenesta! Hail to the golden broom! Hail!

ISAAC is pushing forward in the crowd. 
With him is REBECCA.

C h o r
Plantagenista!
Heil den edlen Rittern hie
Englands und der Normandie!
Lieblich glänzt der junge Mai,
Wenn das Thal vom Winter frei;
Lieblicher die Rose glüht,
Die im Garten still erblüht;
Lieblichstes im Schönheitskranz
Ist des Ginsters gold'ner Glanz.
Sagt, was schöner als der Mai,
Schöner als die Rose sei,
Wessen Pracht mit Allgewalt,
Fast die Sonne überstrahlt?
Ueber allem Schönen steht
Ginsterblume, Plantegenet!
Plantagenista! Goldne Blume hoch, heil!
Preis allen Edlen, Rittern und Herrn allhie
Fürsten von England und der Normandie!
Plantagenista, gold'ne Blume hoch!

JOHN.  
Isaac, my Jew, my purse of Gold,
Hail, King of Brokers! (ISAAC bends low.)
Ah! what hast thou there? A maid
More priceless than thy gold!
Shall she be crushed in the crowd?
(To CEDRIC and his party in the gallery.)
Room there, ye Saxon hinds!
Room for my King of Brokers and his child!

P r i n z  J o h n
Isaac, Du hier, mein gold'ner Schatz,
Heil, Schacherkönig!
Ei, wer ist mit Dir?
Ein Mägdlein, köstlicher als Gold!
Doch, sie erstickt ja im Gedräng!
Platz da, ihr Sachsenknechte!
Platz, für den Schacherkönig und sein Kind!
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CEDRIC (starting to his feet). 
If he come up,
By Sigurd's sword, I'll fling him down again!

DE BRACY (drawing the Prince aside).
My liege! my liege!
The man is Thane of Rotherwood,
Held high among the Saxons,
And guardian of the great heiress,
The fair Rowena. I do entreat, my liege,
Press not the Jew upon them.

JOHN. 
The Rose of Sharon, she shall choose the place
Where she may bloom most fair.
The Rose of Sharon!

REBECCA.  
Most gracious Prince,
Nearest the earth best fits our hapless race.

JOHN.   
But fits not thee.
Such beauty may claim room amid the best.
The sweetest rose climbs high.

REBECCA. 
But Judah's rose is of the lowly vale;
She groweth best where humble flowers bloom
By lonely waters. I entreat our Prince
To leave us lowly here.

Enter a Messenger, booted and splashed with 
quick travel. He
kneels and presents a letter to PRINCE JOHN.

JOHN.  
'Tis from our Royal brother, Louis of France.
"Look to thyself! The devil has broken loose!"

My brother has escaped!
Heaven grant he be not yet on English ground!
That sable knight who fought so well i' the 
melee?
My mind misgave me then. It cannot be!
I will not think it. On with the sport, I say!
You Saxon sluggards here,
You're proud when seated at the show,
 But by the headlong swine of Galilee
You're slow to show us sport!
Will no one meet our Norman challengers?

C e d r i c
Kommt er herauf,
Bei Sigurts Schwert, fliegt er sofort hinab!

B r a c y  (zur Seite, zu Prinz John.)
O Herr, o Herr!
Der Mann ist Than von Rotherwood
Vom Sachsenvolk vergöttert,
Und Hüter der edlen Rowena, der reichen Erbin,
Es ist nicht rathsam, Herr, ihm Jemand 
aufzuzwingen.

P r i n z
Die Rose Sarons wählt sich ihren Ort,
Wo sie am schönsten blüht.

R e b e c c a
Mein gnäd'ger Prinz,
Tief unten stets ist uns'res Volkes Platz.

P r i n z
Der Deine nicht!
So hohem Reiz gebühret erhab'ner Rang.
Die Rosen klettern hoch.

R e b e c c a
Im tiefen Grund, heimlich an Baches Rand,
Blüht Judas Rose einsam, unbekannt,
Im stillen Thale. - Edler Prinz erlaubt
Daß wir hier unten stehn.

E i n  B o t e
(tritt auf und überreicht dem Prinzen einen 
Brief.)

P r i n z  
Von unserm Freunde Ludwig, König von 
Frankreich. (Liest.)
„Nimm Dich in Acht, der Teufel ist wieder frei!“
Mein Bruder frei!
Ha, wäre er wohl gar in England schon?
Der schwarze Ritter, der so tapfer gefochten?
Er war's vielleicht ..... Doch nein, es kann nicht 
sein!
Es ist nicht denkbar. - Auf zum Kampfspiel nun!
Ihr trägen Sachsen dort,
Beim Zuschau'n seid Ihr stolz und keck,
Gilt's aber selbst beim Kampfe mitzuthun,
Rührt keiner sich vom Fleck.
Herbei, wer mit Normannen fechten will!
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CEDRIC starts in his place, but his people 
entreat him, and
PRINCE JOHN, with a mocking salutation, 
passes on and 
ascends to the seats prepared for him and his 
suite.

HERALDS [four basses].  
Love of ladies! Death of champions!
On, gallant knights! 
Bright eyes approve your deeds.

ENSEMBLE.
{    HERALDS.        Love of ladies! etc.
{    CROWD.       If ladies' love be worthy prize
{                     Will ye not battle, then?
{             Look up, ye knights, where loving eyes
{                     Approve the deeds of men!

JOHN (from the gallery). 
Heralds, sound the challenge!
(Trumpets sound a challenge.) 
Again the challenge!

Enter the lists, IVANHOE on horseback, in 
complete steel, with visard down; on his shield 
an uprooted oak-sapling, with the motto, 
"Il Desdichado." He salutes the PRINCE by 
lowering the point of his spear.

SOPRANOS.      What means his motto?
MEN.                The disinherited!
ALL.                The disinherited knight!

SOPRANOS.  
Alas, poor boy! Strike Ralph de Vipont's shield;
He is the weakest of the challengers.
De Vipont is the man for thee.

FRIAR. 
By heaven,
He has struck the shield of the Templar!
Well done, bold boy!

Exit IVANHOE up the lists.

LOCKSLEY. 
And see, the mighty Templar
Comes from his tent in armour,
A splendid man-at-arms. A man of men!

SOPRANOS.    Now, heaven guard the boy!

H e r o l d e
Frauenliebe! Tod den Gegnern!
Ritter heran! Streitet um Minnesold!

C h o r
Wenn Frauenliebe den Kämpfer lohnt,
Ei, so beginnt doch nur!
Blickt auf, manch schönes Auge, sieggewohnt,
Folgt Eurer Thaten Spur!

P r i n z  
Herold, ruf zum Kampfe!
(Trompetenruf auf der Bühne.)
Zum zweiten Male!
(Trompeten auf der Bühne.)

I v a n h o e
(in Rüstung, zu Pferde, auf seinem Schilde den 
Denkspruch: „Il Desdichado“.)

C h o r
Was bedeutet sein Denkspruch?
„Enterbter Rittersmann!“
Wer mag der Ritter wohl sein?
Sei klug mein Bursch! Schlag' auf de Bipont's 
Schild,
Er ist der Schwächste von den Forderern!
De Bipont ist der Mann für Dich!

T u c k
Hilf Gott. Schlug er nicht den Schild von dem 
Templer?
Brav, Junge, brav!

L o c k s l e y
Und sieh, der starke Templer
Kommt aus dem Zelt, gewappnet,
Gar herrlich anzuschaun! Ein ganzer Mann!

C h o r    Gnad' Gott, Knäblein Dir!

18



Exit BRIAN up the lists. A trumpet sounds.

CROWD. 
The combat! The combat! They back their 
horses:
And now, like thunderbolts of war,
Maddening they dash together!

FRIAR.         O great St. Dunstan!

BASSES.             What a crash of arms!
SOPRANOS.           Neither is down!
SOPRANOS/TENORS.    Neither is down!
ALL. Again! again!  (The trumpet sounds again.)
TENORS.    II Desdichado! Il Desdichado!
SOPRANOS. The Templar! The Templar!
BASSES.        The Templar!
TENORS/BASSES. 
No! By heaven, the Templar's down!

ENSEMBLE.
{    HERALDS. 
           Love of ladies! Death of champions!
{    SOPRANOS.      The disinherited knight!
{    TENORS/BASSES. 
            II Desdichado! II Desdichado!

ALL.                II Desdichado!

FRIAR. The Templar leaps to his feet and draws 
his sword.

TENORS/BASSES.      Lay on, lay on, 
SOPRANOS.      On, gallant knights.
ALL.  Lay on, lay on, like gallant knights!
                    Lay on, lay on, for chivalry!
                    Lay on, lay on, lay on.

Enter down the lists IVANHOE and BRIAN on 
foot, fighting. PRINCE, who has risen in his 
place, throws down his baton.

JOHN.          Stop the combat!

(A trumpet sounds, and Heralds part the 
combatants.)

Since, by mishap, the gallant Bois Guilbert
Was first unhorsed, I hereby name this nameless 
knight / The victor in our list.

CROWD.         II Desdichado! II Desdichado!

(Trompeten auf der Bühne.)

C h o r
Der Zweikampf beginnt nun! Sie sind zu Pferde,
Und seht, wie Donnerkeile stürzen beiden
Jetzt aufeinander!

T u c k
O heil'ger Dunstan! Welch ein Waffenlärm!

C h o r
Keiner im Sand!

(Trompeten auf der Bühne.)

Ein zweiter Gang!
Il Desdichado! Der Templer!
Bei Gott, der Templer fiel!
Il Desdichado, der Enterbte siegt!

T u c k
Der Templer rafft sich empor und zieht sein 
Schwert.

L o c k s l e y
Sehr, und da springt der andere Ritter vom Pferd!
Drauf mit aller Kraft! Blüthe der Ritterschaft!
Schlagt zu! Schlagt zu!

P r i n z    Haltet ein!

(Trompeten auf der Bühne.)

Weil in dem Kampf Herr Bois Guilbert zuerst
Vom Pferde fiel, so ist der namenlose Ritter
Sieger im Turnier.

C h o r    Il Desdichado!
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JOHN.  
And now, Sir Conqueror,
Do thou thy knightly duty!
'Tis thine to kneel before the fairest fair,
Whom yesterday we crowned our pageant's 
Queen
Our Queen of Love and Beauty:
And from her pride of place, thy Queen and ours
Shall crown thee with this crown.

(The crown is presented to ROWENA.)

CROWD.         
Rowena! Rowena! Our Saxon princess! Hail!

JOHN.   
Off with his helmet, Heralds!
Bareheaded must he take the crown!

In spite of protest, the herald lifts the helmet 
from his head.

ROWENA.        Wilfred! Ivanhoe!

CEDRIC.        My son! My son!

CROWD.         Wilfred! Ivanhoe, Hail!

CROWD. 
Saxon heart is bold for right!
Saxon arm is strong for fight!
Saxon heart and Saxon arm,
They shall keep the land from harm,
Steadfast as the oaks that stand,
Wide and deep in English land!

IVANHOE falls fainting.

P r i n z
Und nun, Du Glücklicher,
Thu' Deine Pflicht als Ritter
Und knie vor die Allerschönste hin,
Die gestern wir gewählt zur Königin
Der Liebe und der Schönheit!
Dier sei von ihr, die einer Göttin gleicht,
Die Krone dargereicht.

C h o r
Rowena, der Sachsen Pinze?, Heil!

P r i n z
Weg mit dem Helme, Herold!
Barhäuptig nehme er den Preis!

R o w e n a    Wilfried! Ivanhoe!

C e d r i c    Mein Sohn!

C h o r
Wilfed! Ivanhoe! Heil!

Sachsenherz dem Recht geweiht,
Sachsenarm, so stark im Streit,
Sachsenherz und Sachsenarm,
Wahrt dies Land vor Noth und Harm!
Bietet jedem Feinde Trutz,
Englands Stolz und Englands Schutz!

Act II, Scene I.   Outside the Friar's Hut in the 
Forest.

Enter KING RICHARD.

KING. 
Strange lodging this for England's King,
A thievish friar for his host,
And for his food his own dun deer,
By outlaw's moonlight arrow slain.
Yet better than the pomp of kings
Is this free life in forest glade;
And better far my burly host
Than the false Louis, King of France,
Or Austria's Duke, or mine own brother John.

2. Akt, Scene 1
Einsiedelei im Wald von Copmanhurst.

K ö n i g  R i c h a r d
Hier also wohnt der König, hier!
Als eines Klausners armer Gast!
Auf’s eigne Schwarzwild macht er Jagd,
Beim Mondenschein gleich einem Dieb.
Allein die Freiheit hier im Wald
Ist besser als des Hofes Pracht
Und besser ist mein feister Wirth, 
Als der Franzosen falscher Herr,
Als Austriens Fürst, mein Bruder Johann;
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Till I have learned that brother's plans,
Here will I lie and take mine ease,
Couched like a stag in greenwood coverture.
Ho, jolly host! Where art thou?

Enter the FRIAR, bearing a huge pitcher of 
water.

FRIAR.   
Here am I!
I bring thee water from the well,
Wherein twixt dawn and set of sun
Holy Saint Dunstan did baptize
Five hundred red-haired heathen Danes.

KING. 
In truth a wonder-working well,
Whose crystal waters can so paint
A hermit's face with roseate hues!
If thou wert not so strict a saint,
Stoutly I'd swear by book and bell,
The winecup thou didst not refuse.

FRIAR.  
Peace, idle man! Wert thou as I,
On pulse and water would'st thou dine;
But since thy carnal thoughts incline
Beyond my strict sobriety,
I do bethink me of a pie
Of venison, and a stoup of rosy wine,
Which a good keeper gave me one fine day,
Lest a poor weary traveller came my way.

KING.  
That weary traveller am I;
So let's to supper presently. 
A hand, mine host; let's hale thy table forth,
And eat like freemen in the forest air.
Out with thy venison pasty and thy wine!

Bis ich des Bruders Plan erfahr,
Bleibe ich hier in stiller Rast,
Gleich einem Hirsch im grünen Waldversteck.
He! Du mein Wirth! Wo bist Du!

T u c k
Hier bin ich!
Ich bringe Wasser von dem Quell
Allwo in eines Tages Frist,
Sankt Dunstan, Gottes frommer Knecht,wine
Fünfhundert Dänen einst getauft.

K ö n i g
Ein Wunderquell, ich läugn’ es nicht,
Des Wasser so ein Mönchsgesicht
Mit rosenrothen Farben schmückt!
Und wärst Du nicht so fromm dabei,
Ich wollte schwören, meiner Treu,
Dies Wunder sei dem Wein geglückt.

T u c k
Schweig Sündenknecht! Wärst Du gleich mir,
Ein Bissen Brot genügte Dir,
Doch ob des sündigen Gered’s – 
Ich selbst halt streng auf Fasten stets –
Fällt mir 'ne Wildpastete ein,
Auch hab’ ich eine Kanne rothen Wein.
Eines Tags ließ der Förster beides hier,
Für den Fall, dass ein müder Pilger käme zu mir.

K ö n i g
Der müde Pilger, lieber Freund, bin ich.
So lass uns denn zu Tische gehen!
Wohlan, Herr Wirth, trag mir den Tisch heraus!
Wir speisen hier im Waldeshain;
Rasch, bring die Wildpastete und den Wein!

They drag the table forth; the FRIAR places on it 
food and wine.
As the KING eats, the FRIAR watches him with 
greedy eyes, munching some dry beans.

KING
There is a custom in the East,
When strangers meet in merry feast,
That host should never fail to share
With stranger guest his goodly fare,
To prove no taint of poison there.

(Sie schleppen einen Tisch herbei; Bruder Tuck 
stellt Essen und Wein darauf. Währen der König 
isst, beobachtet ihn Bruder Tuck mit gierigen 
Augen und mampft einige trockene Bohnen.)
KÖNIG
Im Osten gibt es einen Brauch,
Sobald sich Fremde zu einem fröhlichen Fest  
versammeln, / Soll der Gastgeber es niemals 
versäumen, / Mit den fremden Gästen sein Hab 
und Gut zu teilen, / Um die Stimmung nicht zu 
vergiften.
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FRIAR. 
If truly 'tis the custom, I
Will do myself some violence,
And for the nonce will share thy meal.
Drink fair, I pray thee. 
(Putting his hand on the cup.)
Skoal to my honoured guest! Was heel!

KING.          Drink hael, most rosy friar!

They fall eating and drinking; after a time the 
FRIAR falls back in his seat.

BRUDER TUCK. 
Wenn das so Sitte ist, dann / Werde ich mir eben 
Gewalt antun / und einstweilen das Mahl mit Dir 
teilen. / So trinkt denn, ich bitte Euch. 

(Er fasst den Becher.)
Prost, meinem edlen Gast! Auf Euer Wohl!

KÖNIG. 
Ich trinke auf Euer Wohl, mein rosiger Bruder!

(Sie fangen an zu essen und zu trinken; nach 
einer Weile plumpst Bruder Tuck zurück auf  
seinen Sitz.)

FRIAR.  
Now I bethink me,
Thou didst come here to fight with me:
Hast thou forgot thy velour?

KING.
Nay, we will fight to-morrow.
To-day will I contend with thee
In peaceful art of minstrelsy.
Reach me yon harp, I pray thee.

FRIAR.         But first drink deep!

KING. 
So be it, jovial wine-skin!
Another draught for me, and so
The harp to my heart!

(Sings). 
I ask nor wealth nor courtier's praise,
That woos a weary King,
If I may ride the woodland way
And breathe the airs of spring.
An ashen spear in strong right hand,
Good horse between the knees;
What treasure can a king command
More glorious than these?

I rouse me with the dawn's first light,
And breast the shadowed hill;
I know the forest's deep delight
When all the leaves are still.
There would I bend with whisper low,
To woo the nut-brown maid,
And see her blushes come and go
Beneath the dappled shade.
And there I ride 'neath living green
To hear the throstle sing;

T u c k
Doch was mir einfällt:
Kamst Du nicht her zum Kampf mit mir?
Ist Dir die Lust vergangen?

K ö n i g
Nein, lassen wir’s für morgen!
Heut’ lad’ ich Dich zu anderem Gang:
Zu Harfenspiel und Minnesang.
Reich, mir die Laute, mein Bruder.

T u c k    Doch erst trink’ aus!

K ö n i g
Es sei, Du munt’rer Zecher!
Noch einen tiefen Zug und dann
Die Laute an das Herz!

(Er singt).
Was frag’ ich viel nach Ruhm und Geld,

Des Hofes Weihrauchduft?
Ich reite durch die grüne Welt

Und athme Frühlingsluft.
Ein gutes Schwert, ein flinkes Ross,
Ein starker Eisenspieß!
Es giebt in eines Königs Schloss

Nichts Schöneres als dies!

Des Morgens mit dem ersten Strahl
Erklimm’ ich Bergeshöh’n,

Im Walde dann, im tiefen Thal
Da rastet es sich schön!

„Komm braune Maid, ich flüst’re Dir
Ins Ohr ein Wörtchen leis’.“

Wie wogt und wallt es um ihn her,
Wie brennt die Wange heiß.
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For bird and wandering knight, I ween,
Are happier than the King!

FRIAR.  
Not bad, say I, nor badly sung!
I drink to wandering knights-at-arms,
And to all gallant men indeed!
But thou art none, not thou, I swear,
Who pourest water in good wine!

KING. 
Didst thou not say 'twas from 
Saint Dunstan's well?
Shall I not qualify my cup
With liquor loved of holy saint?

FRIAR.  
'Tis true! Full many heathen in that well
Did the Saint plunge for their eternal good;
But neither chronicle nor popular tale
Doth state he drank its water.
Now hear me sing, and own thyself a crow.

(Sings.)
The wind blows cold across the moor,
With driving rain and rending tree:
It smites the pious hermit's door,
But not a jot cares he,
For close he sits within,
And makes his merry din,
With his "Ho, jolly Jenkin,
I spy a knave in drinkin',
And trowl the brown bowl to me!
Then ho, jolly Jenkin,
I spy a knave in drinkin',
And trowl the bonny bowl to me!

The wind a roaring song may sing,
In crashing wood or frightened town:
It whirls the mantle of a king
As 'twere a beggar's gown;
But caring not a jot,
We sing and drain the pot,
With our "Ho, jolly Jenkin,
I spy a knave in drinkin',
And trowl the brown bowl to me!"
Then ho, jolly Jenkin,
I spy a knave in drinkin',
And trowl the bonny bowl to me!

So flieg’ ich, wie der Vogel frei,
Von Luft zu Luft d’rum sprich:

Wer glücklicher zu preisen sei,
Der König oder ich?

T u c k
Kein schlechtes Lied! Der Vortrag gut!
Auf aller Wanderritter Wohl!
Hoch jeder brave Mann!
Doch Du bist’s nicht, Du bist nicht brav,
Du gießest Wasser in den Wein!

K ö n i g
Ist’s nicht geschöpft aus Dunstan’s 
Wunderquell?
Und wird mein Becher nicht geweiht
Durch solche heil’ge Flüssigkeit?

T u c k

Wohl wahr! Viel tausend Heiden rothgehaart
Taucht’ er ins kühle Wasser ein.
Allein kein Chronikbuch, kein Lied erzählt,
Dass er vom Quell getrunken.
Doch nun höre! Jetzt sing’ ich Dir zum Trutz!

Der Wind bläst eisig über’s Moor
Und rüttelt an des Klausners Thor;
Doch ob die Welt in Scherben bricht,
Den Klausner kümmert’s nicht,

Er sitzt gemüthlich d’rin
Und singt mit leichtem Sinn:
Wie es geht mag es gehen,
Die Kugel muss sich drehen
Lass rollen, lass rollen dahin!“

Und immer wilder heult der Sturm,
Die Eiche kracht, es wankt der Thurm;
Im Königsmantel wühlt der Braus,
Als wäre es ein Bettlerflaus.
Doch ihn, was schiert es ihn!
Er trinkt mit leichtem Sinn!

Wie es geht, mag es gehen,
Die Kugel muss sich drehen
Lass rollen, lass rollen dahin!“

23



As he sings, the outlaws gather; when he ends, 
they take up his stave.

OUTLAWS.  
Then ho, jolly Jenkin,
I spy a knave in drinkin',
And trowl the brown bowl to me!"
Then ho, jolly Jenkin,
I spy a knave in drinkin',
And trowl the bonny bowl to me!

FRIAR.  
And now for combat! Where's this friend of 
mine?
No friendship stands till blows have passed.
What say'st thou, friend? 
Broadsword or quarter-staff?

KING. 
Nay, I'll not hurt thee!
I do protest I love thee so,
I would not crack thy shaven crown.
But if thou need'st a proof, I'll stand,
And thou shalt strike me with thy hand,
And after thou shalt bide my blow.

FRIAR.
No "after" shall there be. A sennight long
Thou shalt lie gasping, ere thou rise again.
Stand, and stand firm! 

(He deals him a buffet.)

By all the saints in Saxon calendar,
He must be rooted like an ancient oak!

KING.  Stand, and stand firm!

He deals him a buffet. The FRIAR rolls upon the 
ground. The outlaws shout with laughter. 
Enter LOCKSLEY.

Während er singt, versammeln sich die  
Geächteten um ihn; / sobald er fertig ist, greifen 
sie seinen Refrain auf.

GEÄCHTETE. 
Wie es geht, mag es gehen,
Die Kugel muss sich drehen
Lass rollen, lass rollen dahin!“

BRUDER TUCK. 
Und nun auf zum Kampf!! Wo steckt mein 
Freund? / Eine Freundschaft hält nicht, solange 
man sich noch nicht ordentlich miteinander 
geprügelt hat. / Was meint Ihr, Freund? 
Breitschwert oder Knüppel?

KÖNIG. 
O nein, ich will Euch nicht verletzen!
Ich protestiere, ich habe Euch doch so gern,
dass ich Eure Tonsur doch nicht in 
Mitleidenschaft ziehen will.
Doch wenn Ihr eines Beweises bedürft, so bleibe 
ich stehen, / Und Ihr dürft mich mit Eurer Hand 
schlagen, / Und danach sollt Ihr meinem Hieb 
standhalten.

BRUDER TUCK. 
Ein „danach“ wird’s dann nicht mehr geben. 
Eine Woche lang / Sollt Ihr japsend daliegen 
bevor Ihr wieder aufstehen könnt.
So stellt Euch hin und gebt nicht nach! 
(Er versetzt ihm einen Stoß.)
Bei allen Heiligen im Sachsenkalender,
Er muss Wurzeln haben wie 'ne alte Eiche!

KÖNIG. Nun stellt Ihr Euch hin und gebt nicht  
nach!

Er versetzt ihm einen Stoß. Bruder Tuck rollt  
über den Boden. The Geächtete brüllen vor 
Lachen. LOCKSLEY kommt hinzu.

LOCKSLEY. 
What folly have we here? Arise,
Thou rolling cask! Up, up, I say!
This is no time for revelry.
And thou, Sir Knight   in Ashby's lists
Thou wert a man indeed!
Now of thy manhood I demand

L o c k s l e y
Was, Teufel, giebt es hier?
’s ist keine Zeit für Narrenspiel.
Und Ihr, mein Herr, in Ashby dort
War’t Ihr ein Held fürwahr!
Drum such’ ich Hilfe hier bei Euch,
Hilfe für Cedric, Than von Rotherwood,
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Succour for Cedric, Thane of Rotherwood,
And for his ward, Rowena, falsely ta'en
By vizored knaves and borne to Torquilstone.

CHORUS.        To Torquilstone!

LOCKSLEY. 
And by a strange mischance, Cedric's own son,
Borne in the litter of a wealthy Jew,
Was captured with his hosts, and lies interned
And wounded in the same accursed walls!
I ask thy aid for gallant Ivanhoe.

CHORUS.        For Ivanhoe!

KING. 
My aid for Ivanhoe? Why waste your words?
Gather your men! Be speedy! On my soul,
If but a hair be harmed of Wilfred's head,
I'll tear their castle piecemeal with my hands
And give their bodies to the kite. My friend,
My friend of friends! Let there be no delay!
Sound bugles and away!
To Torquilstone!

CHORUS.        To Torquilstone!

Und Hilfe für Rowena!
Räuber überfielen sie und schleppten sie nach 
Torquilstone.

C h o r    Nach Torquilstone!

L o c k s l e y
Noch bin ich nicht zu End’! Than Cedric’s Sohn, 
In eines Juden Sänfte trug man ihn –
Gefangen ist auch er, tödtlich verwundet.
Liegt er in derselben Räubersburt!
Dem edlen Ivanhoe, o helfet ihm!

C h o r    O helfet ihm!

K ö n i g
Hilfe für Ivanhoe? Braucht’s noch ein Wort?
Sammelt Euch rasch! Ich schwöre den Eid:
Ist nur ein Haar gekrümmt auf Wilfrieds Haupt,
Zerstäub’ ich selber jenes Räubernest,
Werf’ ihren Leib den Geiern vor. Mein Freud,
Mein bester Freund! Fort unter Hörnerton!
Fort ohne Säumen, fort nach Torquilstone!

Act II, Scene II.   A Passage-Way in 
Torquilstone.

Enter DE BRACY and followers masked, 
bringing CEDRIC and ROWENA prisoners.

CEDRIC.        
Will not our captor dare to show his face?

DE BRACY.     
Aye, that dare I. (He unmasks, laughing.)

CEDRIC. 
De Bracy! Traitor! Who hast broken bread
In mine own hall!

2. Akt, Scene 2
Burgweg auf Torquilstone

C e d r i c
Sich zu entlarven wagt’s der Räuber nicht?

B r a c y
Doch, er wagt es!

C e d r i c
De Bracy! Schändlich! Brachst Du nicht das Brot 
An meinem Tisch?

ROWENA.  
I do beseech thee, In mercy let us go;
As thou art knight of noble name and blood,
I do entreat thee let us hence in safety!
In mercy let us go!

DE BRACY.   
The fate of war, the wile of love!
I here declare myself the loyal lover

ROWENA. 
Ich flehe Euch an, / lasst uns bitte gehen;
Da Ihr ein Ritter von edlem Namen und Blute 
seid, / flehe ich Euch an, lasst uns in Frieden 
ziehen! / Habt Gnade, lasst und gehen!

DE BRACY. 
Das Los des Krieges, die List der Liebe!
Hiermit erkläre ich mich zum treu ergebenen 
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Of this most lovely lady; and I bear
The sanction of our sovereign liege, Prince John;
And she shall be De Bracy's honoured bride.

CEDRIC.  
By heaven, rather would I see
This lady lifeless on her bier
Than yield her to thee! Faithless knight,
Is this thy Norman chivalry
To make weak women mad with fear,
And woo them in a dungeon's gloom?

Liebhaber / dieser hochverehrten Dame; und da 
ich / von unserem obersten Lehnsherren, Prinz  
John, dazu berechtigt bin; / So soll sie De 
Bracy's hochveehrte Gattin werden.

CEDRIC. 
Beim Himmel, lieber sähe ich 
Diese Dame leblos auf der Bahre
Als dass sie Dir nachgeben soll! Ehrloser Ritter,
Besteht Deine normannische Ritterlichkeit darin,
Schwache Frauen vor Angst in den Wahnsinn zu 
treiben, / Und in der Finsternis eines Kerkers um 
sie zu werben?

DE BRACY.  
Peace, friend, I pray thee!
Speak not so loudly:
Dost thou not fear to peril thine own son?

CEDRIC. 
My son? This is some idle tale
To frighten me! 
I say I have no son.

DE BRACY.  
He, whom his father left to die or live,
Was succoured by a kindly Jew, and nursed
By a fair Jewess; and by fate of war
Jewess and Jew, and wounded knight
Are here interned. None knows his name but I;
And if I breathe the name of Ivanhoe,
Short were his shrift. So, good my friend, be 
patient.
And, if this lady fair will smile on me,
Then will I save thy son.

CEDRIC (after a moment). 
My son defied me; he is dead to me.
I will not buy his life with a foul bargain!

ROWENA.  
Thou art his father; pity him  and me!
Oh, gallant knight, I pray thee,
Be deaf to him, and to thine own worse thoughts;
And save this wounded knight of Ivanhoe!
And I will pray for thee. In mercy save him!

She falls weeping at DE BRACY's feet.

B r a c y
Still, Freund, ich bitte,
Sprich nicht so heftig, Dein eig’ner Sohn 
Büßet vielleicht dafür!

C e d r i c
Mein Sohn?
Irgend ein Märchen, das mich schrecken soll!
Ich habe keinen Sohn!

B r a c y
Tödtlich verwundet lag Dein armer Sohn;
Ein Jude nahm ihn auf, er ward gepflegt
Von einer Jüdin und das Schicksal fügt’s,
Dass alle Drei gefangen nun in diesem Schloss;
Niemand kennt Deinen Sohn.
Lis’ple ich bloss den Namen Ivanhoe
Ist es sein Tod! D’rum Alter, nicht so heftig!
Und bietet diese Dame süßen Lohn,
So rette ich Deinen Sohn.

C e d r i c
Mein Sohn, er trotzte nur, ist todt für mich, 
Sein Leben will ich nicht, soll ich d’rum 
feilschen?

R o w e n a
Du bist sein Vater, Gnade, ihm und mir!
Hört nicht auf ihn, o Ritter, 
Nicht auf der eignen Seele bösen Rath.
O rettet Ivanhoe, o rettet ihn!
Und ich will beten für Euch! Gnade! Gnade!
Gnade, o Gnade für ihn!
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ENSEMBLE.
{    ROWENA.        In mercy save him! In mercy 
save him!
{    DE BRACY.      In thy fair hands is life of 
Ivanhoe!
{                   Fairest lady, remember, 
{                   In thy fair hands is life of Ivanhoe!
{    CEDRIC.        Kneel not to him! Remember 
who thou art,
{                   Kneel not to him, a highway robber!
{                   Kneel not to him! robber of the 
highway!
{                   Remember who thou art!

Exeunt men with CEDRIC and ROWENA. 
BRIAN enters.

R o w e n a
Gnade, o Gnade für ihn!

B r a c y
Des Ritters Leben liegt in Deiner Hand.

C e d r i c
Knie’ nicht von ihm! Bedenke wer Du bist!

(Brian tritt auf).

DE BRACY. 
Welcome, Sir Templar! But I may not stay;
I must be gone to woo my captive fair!

Exit DE BRACY.

BRIAN.  
Woo thou thy snowflake till she melt for thee;
Another and a wilder bliss be mine!
My lovely Jewess!
Oh, she has drawn a spell about my heart
And whelmed my soul with love!

Her southern splendour, like the Syrian moon,
Draws the full tide of my rebellious blood!
Though Death should clasp me close ere set of 
sun,
This hour is mine, and mine the tyrant's mood,
And I will woo her as the lion woos,
To bring his wild mate docile to his side;
And I will win her as the lion wins
That in the desert leads his tawny bride.
O Maid of Judah, trembling in my arms,
Proud is thy fate to own my conquering sword!
Though Hell oppose with all its dire alarms,
This hour is mine, and I thy ruthless lord.
If Death be host, I'll drain his cup for wine!
Come Night, come Death, so this wild hour be 
mine!

Exit BRIAN.

B r a c y
Gott zum Gruß, Herr Templer! – 
Ihr entschuldigt mich,
Denn ich muss fort, zu werben um mein Lieb!
(de Bracy ab)

T e m p l e r
Wirb um die Kalte, bis das Eis zerschmilzt!
Ich suche eine wild’re Lust und Freud’:
Die holde Jüdin!
Sie hat mein Herz mit Zauberkraft bethört,
Erfüllt mit Liebesweh!

Des Südens Glanz, der ihrem Aug’ entströmt,
Entfacht die heiße Glut in meiner Brust!
Ob morgen schon der bleiche Tod mich lähmt,
Heut ist sie mein! Und mein die höchste Lust!
Will um sie minnen, wie der Löwe minnt,
Mit Schmerzgebrüll und wildem Klageslaut;
Will sie gewinnen, wie der der Leu gewinnt
Die Wüstenkönigin als seine Braut.
O Judas Mädchen, glücklich ist Dein Loos,
Dich liebt ein Ritter, mächtig, stark und groß!
Und tobte selbst die Hölle wider mich,
Mein bleibst Du, mein! Dein Herr bin ich!
Und stirbt die Welt, und stürzt der Himmel ein,
Komm Tod, komm Nacht, der Augenblick ist 
mein!
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Act II, Scene III.   
A Turret Chamber in Torquilstone.

REBECCA. ULRICA spinning; as she spins 
she sings fragments of song.

ULRICA.  
Whet the keen axes,
Sons of the Dragon!
Kindle the torches,
Daughters of Hengist!
Wave your long tresses,
Maids of Valhalla!
Many a war-chief
Mighty in combat,
Pale from the death-blow,
Wends to your greeting.
Light ye the torches,
Maids of Valhalla!

REBECCA. 
Good mother, of thy pity say
What fate is mine? Speak, as thou art a woman!
In mercy answer me!

ULRICA. 
Evil and dark thy fate shall be,
Dark as the fate which long ago,
Befell a noble Saxon maid.
Look on me! In this cursed place
My father, and my brethren twain,
Their fair curls clotted with their blood,
Fought till they fell; and ere the stair
Was washed from that most holy stain,
I, the sole daughter of their race,
I, who was once as proud as fair,
Was sport of conqueror's wanton mood.
If such my fate, what hope for thee?

REBECCA. 
Is there no way of safety?
Have mercy on me! Point me out a way!
Be it through tortuous paths, where death may 
lie,
And I no more behold the light of day;
Be it through ghostly night or whelming flood,
I will essay it!
Is there no way of safety?

2. Akt, Scene 3
Thurmzimmer auf Torquilstone

U l r i c a
Wetzet die Beile,
Söhne des Drachen!
Zündet die Fackeln, 
Töchter des Hengist!
Schüttelt die Locken,
Mädchen der Wallhall!
Mancher der Helden,
Herrlich im Kriege,
Welche der Tod traf,
Kommt euch zu grüßen.
Zündet die Fackeln,
Töchter der Wallhall.

R e b e c c a
O sag mir, ach erbarme Dich! Was ist mein Los?
Sprich, wenn anders Du ein Weib! 
Hab Mitleid, sag’ es mir!

U l r i c a
Schrecklich ist das Loos, das Deiner harrt!
Schrecklich das Loos, das lang zuvor
Ein edles Sachsenmädchen traf!
Sieh mich an. Hier der Schreckensort,
Die Stelle, wo mein Vater einst,
Die edlen Locken blutbespritzt,
Kämpfte und fiel. Es war die Flur
Noch feucht von seinem heil’gen Blut,
Als ich selbst, die letzte meines Stamm’s,
Ich, die so herrlich einst und schön
Des frechen Räubers Beute ward.
Wenn dies mein Loos – was hoffest Du?

R e b e c c a
Und giebt es keine Hilfe?
Erbarm’ Dich meiner! Zeig’ den Rettungspfad!
Lauert auf ihm auch Tod und ew’ge Nacht,
Dass mir des Tages Sonne nicht mehr lacht,
Drohen Gespenster, wilder Wasser Fluth,
Zeige den Weg, ich habe Muth,
Ich will ihn wandeln!
Giebt’s für mich keine Rettung?

ULRICA.  
No way but through the gates of death,
And they do open late, too late!
My task is done,

ULRICA. 
Keine – außer durch die Pforten des Todes,
Und diese öffnen sich erst spät, zu spät!
Meine Aufgabe ist erfüllt,
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My thread is spun,
Farewell! I leave thee to thy fate.

REBECCA.  
O stay with me, in mercy stay!
Curse me, but leave me not! Thy presence here
Were surely some protection in my need.

Mein Faden ist gesponnen,
Leb wohl! Ich überlasse Dich Deinen Schicksal.

REBECCA. 
O bleibt bei mir, ich bitte Euch, bleibt!
Verflucht mich, aber verlasst mich nicht! Deine 
Gegenwart wäre mir hier / Ein Schutz in der Not.

ULRICA.  
Not e'en the presence of the Mother of God

(She points to a rude image of the Virgin.)
Can save thee from thy doom! Go, kneel to her,
And see if she will save a Jewish girl. 
Whet ye the steel,
Sons of the Dragon,
Kindle the torches,
Daughters of Hengist!

Exit ULRICA. REBECCA goes quickly to the 
door, and tries it, but
ULRICA has barred it behind her. Then she goes 
to the window. She
peers over the low parapet, and starts back into 
the room with
her hands over her eyes.

U l r i c a
Und stiege selbst die Mutter Gottes nieder,
Dein Schicksal ändert’s nicht!

(deutet auf ein Muttergottesbild)
Knie vor sie hin,

Und frag, ob sie wohl einer Jüdin hilft.
Wetzet den Stahl,
Söhne des Drachen!
Zündet die Fackeln,
Töchter des Hengist!

REBECCA. 
O awful depth below the castle wall!
Sheer down it falls and bare; no smallest weed
Can find a cranny there. O for the wings
Of which the Psalmist sang, that I might fly,
And hide me from all eyes.
O Lord Jehovah! aid me in this hour!

Lord of our chosen race,
In hour of deep distress
And utter loneliness,
I lift weak hands and pray Thee of Thy grace,
Guard me, Jehovah, guard me!

Lord, on Thy name I cry
From depths where no man hears,

And half distraught with fears!
Stretch forth Thine arm to save me or I die!
Guard me, Jehovah, guard me!

Spirit, who movest everywhere,
O Thou, who know'st the deeps o' the sea
And climbest the heights o' the air,
Now, in this narrow place,

R e b e c c a
Schreckliche Tiefe gähnt um diese Burg!
Jäh stürzt der Felsen ab;
Auch nicht ein Bäumchen findet einen Halt;
O hätt ich Flügel, weit von hier zu fliehn,
Mich zu verbergen jeglichem Gesicht!
Herr, Gott Jehova, stehe Du mir bei.

Gott Israel, o komm!
Aus tiefster Seelenot,
Von bittrer Schmach bedroht,
Heb’ ich meine Hände betend fromom:
Gnade, Jehova, Gnade!

Gott, hör’ mein banges Flehn’
Es dringt zu deinem Ohr,
Aus Kerkersnacht empor.
Beschütze mich, sonst ist’s um mich geschehn!
Gnade, Jehova, Gnade!

Geist, der Du waltest für und für,
Und wohnst in allen Tiefen der See,
Erklimmest jede ragende Höh’!
Aus meiner Enge hier,
Mein Gott, ruf ich zu Dir!
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I pray Thee of Thy grace
Descend to me! Guard, in mercy guard,
O guard me!

The door opens, and BRIAN enters, his mantle 
held to shield his
face. At sight of him she tears the jewels from 
her arms and
throat, and advancing, offers them to him.

O komm herab, herab zu mir!
Gnade, Gnade, Gnade!

(Der Templer tritt auf).

REBECCA.  
Take thou these jewels; here is wealth enow
To give thee life of happy days;
And when I leave these castle walls
For every gem a thousand shall be thine.

BRIAN.  
Now, nay, fair flower of Palestine,
Thou dost mistake me; I am one
More apt to hang thy neck with Orient pearl
Than to take jewels from thee.
I love thee, I love thee! By my soul, I swear
That not for all the wealth of all thy tribe
Will I resign thy beauty.

REBECCA.  
As thou dost hope for mercy at the last,
Stand back and hear me!
I am a Jewess, thou a Christian knight;
Accursed in the sight of God and man
Were our unholy marriage.

BRIAN.  
Fair girl, I would not wed with thee,
Wert thou the Queen of Sheba, Jewess-born;
Nor wert thou Christian damsel, would I wed.
My vow forbids me. See, on my heart the Cross!

REBECCA. Thou would'st appeal to thy most 
holy sign?

BRIAN. 
Thou art a Jewess; the Cross is naught to thee.

R e b e c c a
Nimm das Geschmeide, es ist Werths genug,
Zu sichern Reichthum Dir und Glück;
Und zieh ich frei aus dieser Burg,
Wird jeder Stein Dir tausendfach bezahlt.

T e m p l e r
Du Schönste aus dem Morgenland,
Wie Du Dich täuschest! Eher
Schmückt ich Dich selbst mit jeder Kostbarkeit,
Als dass ich Dich beraubte.
Ich lieb’, ich liebe Dich, Engel, Dich allein!
Und nicht für alle Schätze Deines ganzen 
Stamm’s
Entsag’ ich Deinen Reizen.
Schon ragt des Tempelordens Macht
Über aller Fürsten Macht.
Und dieses Ordens Erster will ich sein,
Mein Fuß erklettert jeden Königsthron.

R e b e c c a
Auf Gnade hoffst auch Du, schlägt Deine Stunde,
Und darum höre mich!
Ich bin eine Jüdin, Du bist ein Christ!
Vor Gott und vor den Menschen wär’ verflucht
Die Ehe zwischen uns Beiden.

T e m p l e r
Von Ehe spricht ja Niemand hier!
Wäre die Jüdin Saba’s Königin,
Ja wär’ sie Christin selbst, es könnt’ nicht sein!
Denn mein Gelübde bindet mich,

(deutet auf das Kreuz an seiner Brust).
Sieh das Kreuz!

R e b e c c a
Und dieses heil’ge Zeichen rufst Du an?

T e m p l e r
Du bist die Jüdin, das Kreuz was gilt es Dir?
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REBECCA.
I hold my father's faith, and if I err,
May God forgive me   and He will forgive.
But thou, a Christian knight, wilt thou appeal
To thine own Cross to aid thee in thy sins?

BRIAN. 
Thou art a Jewess; the Cross is naught to thee.

REBECCA. To the Cross to aid thee in thy sins?

BRIAN. 
Preach me no more,
Daughter of Sirach! Let it suffice for thee
That thou art captive to my bow and spear.

REBECCA.  
If thou dost wrong me, then by heaven I swear
I will proclaim thy deathless infamy
Till each Preceptory, each Chapter of thy Order,
Ring with thy shame!

BRIAN. 
And loud must be thy tongue
If it be heard beyond these castle walls.
Yield to thy fate! (He advances upon her.)

REBECCA.  
Never! The God of Abraham
Opens a path of safety,
Even from the pit of infamy. 
(She leaps upon the parapet.)
Stand back, proud man! If thou but stir,
I will leap down to death; 

R e b e c c a
Ich bleib dem Glauben treu, der mich erzog,
Und sollt’ ich irren, wir mir Gott verzeihn.
Doch Du, Du bist ein Christ, und Du verlangst,
Das Kreuz soll Deinen Sünden Beistand leih’n.

T e m p l e r
Spar Sermon,
Tocher des Sirach! Denk an das Eine bloß;
Du bist gefangen, bist in meiner Macht!

R e b e c c a
Thust Du Gewalt mir – höre meinen Schwur!
Enthüll’ ich Deine feige Niedertracht
Der ganzen Christenheit, dem ganzen Templer-
Orden;
Fürchte die Schmach!

T e m p l e r
Ja, ruf’ es nur recht laut,
Sonst dringt es nicht durch diese Mauern hier!
Trag Dein Geschick!

R e b e c c a
Niemals! Denn meiner Väter Gott
Zeigt mir den Weg der Rettung
Aus dieser Burg der Schändlichkeit.

Halt, Schrecklicher! Wenn Du Dich rührst,
Spring’ ich hinab in den Tod!

and thou shalt know
The Jewish girl would rather yield her soul
To God than trust her honour to the Templar.

A pause. He stands regarding her.

BRIAN.  
Now, by my sword, art thou a noble heart!
Mine must thou be, 

for now I know thy soul, 
And know it mate for mine;
Attend and hear! Our Holy Order grows
In power greater than the pomp of kings;
And of this Order I will be the head.
My mailed foot shall climb the throne of kings,

und Du sollst wissen,
Dass das jüdische Mädchen ihre Seele 
Eher Gott anvertraut anstatt ihre Ehre dem 
Templer zu überlassen.

(Eine Pause. Er bleibt stehen und blickt sie an.)

BRIAN. 
Bei meinem Schwert, was hast Du doch für ein 
edles Herz! Du musst die Meine werden, denn 
jetzt kenne ich Deine Seele,
Und weiß, dass sie zu mir passt;
So bleibe denn und höre! Unser Heiliger Orden 
nimmt / An Macht zu und übertrifft noch die 
Pracht der Könige; / Und diesen Orden werde 
ich anführen. /Mein gepanzerter Fuß wird den 
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And my steel gauntlet pluck their sceptres down.
And thou shalt share my glory and my pride;
For I will make thee Empress of the East,
Carve thee a throne more fair than Solyman's;
And thou and I, fearing nor man nor God,
Shall sit, on high, the crowned monarchs of the 
world.

REBECCA.  
Blaspheme no more! Thy Order of the Temple
Was formed for poverty and chastity.
Beware, rash man! Blaspheme no more!
God's arrows fly afar to smite the proud.
And know, if there were truth in thy wild words,
And thou couldst throne me o'er the necks of 
kings,
Rather would I go forth to mourn my life
With Jephthah's daughter on the lonely hills,
Than sit with thee on thy imperial throne.
God judge thee, and not I!      

Thron von Königen besteigen, / Und mein 
stählerner Panzerhandschuh wird ihnen die 
Zepter entreißen. / Und Du sollst meinen Ruhm 
und meinen Stolz teilen; / Denn ich mache Dich 
zur Kaiserin des Ostens,/ Schnitze Dir einen 
Thron, der edler ist als der Soleymans;
Und Du und ich fürchten weder Mensch noch 
Gott, / Und werden höher sitzen als alle  
gekrönten Häupter dieser Welt.

REBECCA. 
Lästere Gott nicht weiter! Der Orden der 
Templer / Wurde gegründet für Armut und 
Keuschheit. Hüte Dich, unbesonnener Mensch! 
Lästere Gott nicht mehr! / Gottes Pfeile fliegen 
weit, um die Stolzen zu zerschmettern.
Und wisse, enthielten Deine wilden Worten 
Wahrheit / Und könntest Du mich über  
Königshäupter auf den Thron erheben,
So würde ich lieber hingehen und mein Leben
Mit Jephthahs Tochter auf den einsamen Hügeln 
betrauern / Als mit Dir auf dem Herrscherthrone 
zu sitzen. / Gott richte über Dich, und nicht ich! 

(A bugle sounds.)

What sound is that?   (The bugle sounds again.)

BRIAN.  
A summons, as I live!
I must be gone to see who sounds so bold!

REBECCA.    If twere some hope of safety!

BRIAN.  
Hope not at all, or hope to mate with me.
Though the Archangel's trumpet sounded war,
I would return and dare his fiery sword,
Ere I would cease to claim thee for mine own.

REBECCA. 
And if thou camest with all the Lords of Hell,
I would defy them in the name of Him
Who set His bounds to the eternal sea.

ENSEMBLE. 
{  REBECCA. I would defy them, etc.
{  BRIAN.      Hope not at all, etc. 

(Exit BRIAN. REBECCA kneels in prayer.

REBECCA.       O Jehovah, guard, O guard!

(Trompetenruf aus der Ferne).

Ha, welch ein Ton!

T e m p l e r
Ein Kampfruf, meiner Treu!
Ich will doch seh’n, wer dieser kühne Mann!

R e b e c c a    Könnt’ ich auf Rettung hoffen!

T e m p l e r
Hoffe auf nichts, als auf den Bund mit mir!
Rief mich ein Engel selbst zum Kampfe jetzt,
Glaubst Du, mich schreckt sein Zorn, sein 
Flammenschwert?
Mir raubt man nicht das Weib, das mein gehört.

R e b e c c a
Komm mit der Hölle Schaaren wieder her!
Ich trotze allen, weil mich der befreit,
Der auch dem Wurme Allmacht leiht. 
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Act III, Scene I.    
A Room in Torquilstone.

IVANHOE is alone. He leans on his bed, 
pale and weak from his wound.

IVANHOE. 
Happy with winged feet,
Comes the morning softly stealing in;
And to my darling's chamber sweet
This happy light will win!
O, fair procession of the morning hours,
Go, bid my love awake with all the flowers.
But let me sleep awhile,
And dream my only wound is from love's dart,
And cunningly my thought beguile,
To deem that thou, fair Queen, my gaoler art;
So prison bars and wounds more dear shall be
Than all the world, if there I find not thee.
Come, gentle sleep!

IVANHOE falls asleep. 
Presently ULRICA steals into the room,
followed by REBECCA.

3. Akt, Scene 1
Kammer auf Torquilstone.

I v a n h o e
Sanft, mit beschwingtem Fuß
Kommst, o Morgen, Du zu mir herein;
Trage der Sonne ersten Gruß
Auch ihr in’s Kämmerlein!
Festlich erprange Deiner Blumen Kranz,
Auf dass mein Lieb erwacht in Licht und Glanz!
Mich aber tröste Schlaf.
Und gaukle mir in süßen Träumen vor,
Dass nur der Liebe Pfeil mich traf,
Dass nur an sie die Freiheit ich verlor!
Dann tausche ich mein enges Burgverlies
Nicht um die Welt, nicht um das Paradies.
Komm holder Schlaf!

(Ulrica und Rebecca treten auf).

ULRICA.  
Tend thou the Knight thou lovest,
Another and a nobler work be mine!
Look for thy bridal torches!       (Exit ULRICA.)

REBECCA. 
Aye, she speaks truth; I love him.
Now, in this hour of doubt and danger,
To my weak heart I say, "Be still, I love him."

Ah, would that thou and I might lead our sheep
Amid the folded hills!
The winter is past, the rain is over and gone;
The singing birds are come beside the rills.
Arise, beloved one!
I love thee, I love thee; O my love,

My Asahel, O! swift as the wild roe,
And terrible as armed hosts that go
With banners onward waving.
How fair and pleasant art thou, O my love!
A shadow of the rock, a happy fountain 
springing;
A bird his glad song winging
Up to high heaven in a maze of light!

Sleep fountain, bird, and love, for surely sleep is 
best;

U l r i c a
Pflege den Ritter! Du liebst ihn.
Ein and’res und ein edler Werk harrt mein!
Dir zünd’ ich die Hochzeitsfackeln! (Ab.)

R e b e c c a
Ja, sie spricht wahr, ich lieb’ ihn.
In dieser Stunde schwerer Drangsal
Sag’ ich Dir, o mein Herz: „Halt still, ich lieb 
ihn!
Ach lebten wir als armes Hirtenpaar
Im fernen grünen Thal!
Der Winter ist fort, der Lenz blinkt liebreich und 
klar,
Und Vöglein singen hell im Morgenstrahl.
Steh’ auf, ich liebe Dich! Geliebter, Geliebter!
Ich liebe Dich, mein Lieb,
Mein Asahel, so flink wie ein wildes Reh,
Und furchtbar wie ein mächtig Heer
Mit stolz entrollten Kriegesfahnen!
Wie schön und herrlich bist Du, o mein Lieb’ –
Ein Fels so schattig kühl, ein Brunnen munter 
springend,
Ein Vogel, welcher singend
Aufwärts fliegt, wie von dem Licht berauscht!

Schlaf, schlaf, mein schöner Held, 
Bei Dir die Liebe wacht,
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Sleep, while I guard thy rest
By day or night;
For only in thy sleep art thou my love.
Ah me, for many waters
Quench not the fire of love; and, when he wakes,
His eyes are not for me.
Rest, rest, beloved!

IVANHOE wakes. He raises himself on his bed.

Hütet Dich Tag und Nacht
Und ängstlich lauscht.
Ich schlumme, ach nur dann bist Du mein Lieb.
O Gott, kein Wasser löscht so heftiger Liebe Glut
Und wenn er erwacht, dann sucht sein Blick 
nicht mich!
Schlaf’, schlaf’, Geliebter!

IVANHOE.  
And is it thou, dear maiden?
My gentle nurse!
Now is all well with me since thou art near.
But hark! what sound is in mine ear?
I dreamed, but dream no more. And now
Our friends renew their onset.

REBECCA. 
Peace, be still!
I hear no sound of combat.

IVANHOE. 
'Tis but the pause before the onset,
The stillness ere the thunder break in the air.
Anon 'twill break in fury. 
(He rises from the bed.)
I pray thee, gentle maiden,
Help me to yonder window.

REBECCA. 
Nay, rest, I pray thee! I will stand
At yonder window, and will tell
How flow the tides of war. Fear not for me!

IVANHOE.
Nay, gentle heart, it must not be,
That thou dare danger for my sake.
My whole life long should I go mourning thee,
Wert thou to sleep in death and I to wake.

REBECCA.  
Thy shield then! Proudly will I bear
The glorious shield of Ivanhoe!

She takes his shield upon her arm, and mounts to 
the window. IVANHOE sinks back upon the 
bed. 
REBECCA. I see them now; the dark wood 
moves with bows.

I v a n h o e
Du bist es, theures Mädchen?
Du wartest mein?
O nun ist alles gut, weil Du bei mir!

(Trompete hinter der Scene).
Doch horch! War’s nicht Trompetenschall?
Nein, nein! Ich träume nicht!
Die Freunde blasen jetzt zum Angriff.

R e b e c c a
Ruhig! Sei still!
Ich höre keinen Kriegsruf!

I v a n h o e
Das ist die Ruhe vor dem Wetter,
Die Stille vor des Donners furchtbarem Schlag.
Und jetzt beginnt das Stürmen.
O hilf mir liebes Mädchen
Dorthin zu jenem Fenster.

R e b e c c a
Nein bleib, ich bitte!
Selber stell’ ich mich an’s Fenster,
Nach dem Kampfgetümmel auszuspähn.
Ich zittre nicht.

I v a n h o e
Nein, meinetwegen sollst Du nicht
Dich in Gefahr begeben.
Betrauern müsst ich Dich mein Leben lang,
Träf Dich der grimme Tod, der mich verschont.

R e b e c c a
Wohlan denn! Schütze mich Dein Schild,
Dein ruhmbeglänzter Ritterschild!

Nun seh’ ich sie; von Waffen starrt der Wald.
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Far off the bugle sounds assault. The Norman 
trumpets answer.

REBECCA.  
O God of Israel, shield us in this hour!
On, on they come with bended bows triumphant;
On, on they drive, and nov the quiver rattleth;
The noise of the captains and the shouting!

VOICES (in the distance). 

TENORS. 
De Bracy, De Bracy! On, Free Companions, on!

BASSES.  
The Temple, the Temple!
Strike for the Templar! strike!

IVANHOE. 
And I must lie like palsied monk
While the great game is playing!
What of the sable knight? Does he ride forth
Like one who goes a-maying,
With joy of battle and the pride of war?

REBECCA. 
With giant blows he hews the palisade;
A mighty axe swings in his mailed hand,
His black plume floats afar,
A raven o'er the stormy fight!
The palisado falls; he enters in  
Onward he drives, a Joab in the battle!
Lion of war now fall his foes before him,
Bending like corn that bends before the 
whirlwind.
They fly, they fly across the moat,
And hurl the plank away; the outwork's won!
Ah woe! The poor men left o' the other side!
They fling them down! they pierce them 
through!
O God of Israel, pardon in this hour
The men whom thou hast made.

She lets fall the shield, and comes from the 
window, her hands
before her eyes. IVANHOE rises to meet her.

(Trompeten hinter der Scene).

R e b e c c a
Gott Israels, o steh’ uns gnädig bei!
Jetzt nahen sie mit straffgespannten Bogen,
Jetzt stürmen sie, kommt Pfeil auf Pfeil 
geflogen!
Der Schlachtruf der Führer spornt die Kämpfer!

C h o r .
(In der Entfernung)
De Bracy, de Bracy!
Freischaaren drauf und dran!
Der Templer! Der Templer! 
Drauf für den Templer, drauf!

I v a n h o e
Und ich lieg hier, ein siecher Mann,
Wenn des Krieges Würfel rollen!
Siehst Du den schwarzen Ritter? Stürmt er voran
Als ging’s zum frohen Feste,
Voll Schlachtmuth und stolzer Kriegeslust?

R e b e c c a
Er fällt mit Riesenwucht die Schranken dort;
Ein mächtig Beil schwingt er in seiner Hand,
Sein schwarzer Helmbusch fliegt
Einem Raben gleich durchs Kampfgewühl…
Die Pallisade stürzt… er dringt hinein…
Stürmt voran, fein Joab in dem Streite,
Löwe der Schlacht, zermalmt er seine Feinde.
Mäht sie hinweg ein fürchterlicher Schnitter.
Und sieh’, sie dringen weiter vor…
Den Graben nehmen Sie… Die Schranke fällt – 
O Graus! Die Armen, welche dahinter stehn, 
Sie tödten sie! Durchbohren sie!
Gott Israels, sei gnädig und vergieb’
Den Menschen, die du schufst.

(She lets fall the shield, and comes from the 
window, her hands before her eyes. IVANHOE 
rises to meet her.)

(Sie lässt den Schild fallen und kehrt vom 
Fenster zurück. / Sie hält die Augen bedeckt.  
IVANHOE erhebt sich für sie.)
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IVANHOE. 
How canst thou know what pain it is to lie
All helpless here, while deeds of chivalry
Are done so near and yet so far away?
What life is there but in the battle brave,
And who would live one day
Of sloth and shame, that in the clash of fight,
The battle's fierce delight,
Might find 'mid warriors bold the glory and the 
grave?

REBECCA. 
Ah me! not thus did Judah's warriors go
Forth to the fight, but breathing prayer and
praise;
Not in the shield nor sword
They trusted, but in Him whose mighty arm
Rolled back the flood, till Pharaoh's hosts of war
Were whelmed in rushing waters.
But now, alas! Judah's star
Is sunk in vasty night.

IVANHOE. 
Wie kannst Du wissen, welche Pein es bereitet,  
hier zu liegen, / Völlig hilflos, während 
ritterliche Taten vollbracht werden,
So nah und doch so fern von hier?
Gibt es ein anderes Leben als im tapferen 
Kampf, / Denn wer will schon seine Tage
In Trägheit und Schande verbringen, da nur im 
direkten Kampf, / In den Wonnen der wütenden 
Schlacht, / Der mutige Kämpfer Ruhm und Grab 
findet?

REBECCA. 
Ach! Nicht so zogen Judahs Krieger 
In die Schlacht, sondern mit Geben und Lobpreis  
auf den Lippen;
Sie vertrauten weder auf Schild 
Noch Schwert, sondern auf Ihn, dessen 
mächtiger Arm
Die Fluten zurückhielt bis die Heerscharen des 
Pharaos / Von den strömenden Fluten vernichtet  
wurden. / Nun jedoch, ist Judahs Stern
In tiefer Nacht versunken.

ENSEMBLE.
{ REBECCA.  And yet be witness, heaven, with 
what delight,
{      What rapture would I give
{       My life-blood drop by drop, so I might live
{              But for one hour to see
{              Judah redeemed from her captivity.
{  IVANHOE.  
      How canst thou know what pain,
{    What pain it is to lie
{    All helpless, while deeds of chivalry 
        are done so near?

ENSEMBLE.
{   REBECCA.  would I give my life-blood, 
                           my life-blood, drop by drop,
{my life-blood, drop by drop, 
{   IVANHOE.  
     What life is there but in the battle brave,
{   The battle's fierce delight, the battle's,
     battle's fierce delight,
{              The battle's fierce delight!
{    TENORS (without).   
                The Temple, the Temple!
{              Strike for the Templar, strike!
{    BASSES (without). 
                On for Saint George, on!

R e b e c c a
Und doch, der Himmel weiß, mit welchem Mut
Mit welcher Wonne ich vergösse all mein Blut, 
Säh’ ich auf eine einz’ge Stunde blos
Juda erlöst von seinem Sclavenlos.

C h o r .
De Bracy! De Bracy!
Der Templer! Der Templer!
Hie für den Templer drauf!
Hie für den Templer drauf!
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REBECCA. 
But see! What angry redness
Flushes the heaven above us?
The castle burns with fire.
Now do I know thee,
Fiend with thy wedding torches!

The door is thrown open. Enter BRIAN.

BRIAN.      The castle burns. Away with me!

IVANHOE seizes a sword, but BRIAN strikes it 
from his hand. IVANHOE falls fainting. 
BRIAN seizes REBECCA, and drags her away.

REBECCA.
Wilfred! Wilfred!
In mercy save him!

BRIAN.     Away with me! Away with me!

Exit BRIAN, with REBECCA. The walls begin 
to burn and fall. Enter through the ruins 
KING RICHARD and YEOMEN.

IVANHOE (on his knees). 
The King! The King!
Long live the King!

The Outlaws fall back in amazement, then 
uncover.

OUTLAWS.  
The King! It is the King!
The Black Knight!
Pardon! Pardon! Long live the King!

More ruin falls, and on high is seen ULRICA, 
a burnt-out torch in hand.

ULRICA.        Far...  

ALL.                Ha!

ULRICA 
...leaps the fire-flame, render of forests;
Far floats the smoke-wreath, wings of the eagle;
Whet the bright steel, then,
Sons of the Dragon! Kindle the torches,
Daughters of Hengist! I come, O Zernebock, 
I come in glory, I come! I come!

CHORUS.        Ah!
She leaps down and disappears

R e b e c c a
Doch sieh, welch’ eine Röhte
Flammt nun am ganzen Himmel?
O Herr, die Veste brennt! Dies also Dämon,
Dies Deine Hochzeitsfackeln!

T e m p l e r
Die Veste brennt, hinweg mit mir!

R e b e c c a
Wilfried! Wilfried! 
Wilfried! O Gnade rette ihn!

I v a n h o e
Der König! Der König!
Lang lebe der edle Fürst!

C h o r  d e r  G e ä c h t e t e n .
Der König!
Der König! Er, der Ritter? Gnade, Gnade!
Lang lebe der Fürst!

U l r i c a
Hoch züngeln Flammen,
Hoch durch die Lüfte!
Hoch steigen Wolken,
Hoch zu dem Himmel!
Wetzet den Stahl nun,
Söhne des Drachens!
Zündet die Fackeln,
Töchter des Hengist!
Ich komme, Zernebock,
Ich komme im Lichterglanz,
Ich komme – ich komme.
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Act III, Scene II.   In the forest. 
Outlaws cross glade singing and dancing.

OUTLAWS (MEN). 
Light foot upon the dancing green,
Light hand upon the bow,
With glancing eye and laughing mien
Adown the glade we go.
And, marching, sing like yeomen true,
"Our bows are made of English yew."

3. Akt, Scene 2 
(Berliner Fassung: 4. Akt, 1. Szene)
Im Walde bei Torquilstone.

C h o r .
Tanze und spring’ mit leichtem Fuß,
Ziele mit leichter Hand,
Und schweife froh mit hellem Gruß,
Durch’s grüne Heimathlang!
Beim Wandern aber singe stolz: 
„Mein Bogen ist gut englisch Holz“.

Enter KING RICHARD, lute in hand. 
IVANHOE follows him.

KING.
Oh, I would be an outlaw bold,
To strike the flying deer,
Or leave the lover's tale half told
In lingering maiden's ear.

(to IVANHOE.) 

Hither, dear lad, and lean on me,
This air of woodland wild and free
Shall brace the arm that hangs so weak,
And bring the wild rose to thy cheek.
Here will we rest and wile the time away
With dainty lute and jocund roundelay.

IVANHOE. 
Thy love is more to me, my King,
Than breath of May that poets sing,
And dear as maiden's love to me
The hope to live and fight for thee

KING (to his lute). 
Oh, forest ways are dark enow,
Though shine the silver moon,
And dark beneath the forest bough,
The stricken deer shall swoon.

(to IVANHOE.) 

Here seat thee, lad, and rest thy bones;
This knoll shall be the best of thrones;
And 'neath my canopy of singing birds
I'll judge me like a king o' the ancient world.
What ho! What ho! Bring my prisoner forth.

Enter DE BRACY, guarded.

(KÖNIG RICHARD tritt auf mit einer Laute in  
der Hand. IVANHOE folgt ihm.)

KÖNIG.
Oh! Ich wäre auch ein tapferer Geächteter,
Der den dahinfliegenden Hirsch erlegt,
Oder die Schmeicheleien des Liebhabers nur zur 
Hälfte / In die Ohren eines zurückgelassenen 
Mädchens flüstert.
(zu IVANHOE.) 
Hierher, werter Bursche, kommt zu mir,
Diese wilde, freie Luft des Waldes
Wird den schwachen Arm kräftigen,
Und Deine Wangen erglühen lassen.
Hier werden wir ruhen und und die Zeit
Mit anmutigem Lautenklang und heiterem 
Rundgesang vertreiben. 

IVANHOE. 
Euere Liebe bedeutet mir mehr, mein König,
Als des Maien Odem, den die Dichter besingen,
Und so lieb wie die Liebe einer Frau ist mir
Die Hoffnung darauf, für Euch zu leben und zu 
kämpfen.

KÖNIG (zum Klang seiner Laute). 
Oh, die Wege des Waldes sind dunkel genug,
Auch wenn der Silbermond scheint,
Und unter dem Dunkel des Geästes,
Soll der angeschlagene Hirsch ohnmächtig 
werden.
(zu IVANHOE.) 
Setze Dich hierher, Bursche, und ruhe Deine 
Knochen aus; / Diese Anhöhe soll uns der beste  
aller Throne sein; / Und unter dem 
Baumkronendach voll singender Vögel
Fühle ich mich wie ein König aus antiken Zeiten.
Nun denn! Bringt den Gefangenen her.
DE BRACY wird mit Bewachung herbeigeführt.
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KING
Maurice de Bracy, faithless knight,
Since thou didst seize upon the road
Ladies and liegemen of the King,
Now tell me why, in heaven's sight,
Of noble tree a thankless load
Thou shouldst not swing?

DE BRACY. 
My liege, I have no word to say,
But only of thy mercy pray,
Cover my face; I would not fright
The little birds from their delight;
Cover my face, and let me swing
'The highest servant of my King.

KING. 
Maurice de Bracy, I pronounce thy doom:
Get thee to horse, strike spur and ride away!

DE BRACY. 
To horse! and free!
Surely my King doth jest with me!

KING. 
Not I. I bid thee up and fly!
Ride as the fiend were after thee!
Ride till thou find my brother John,
Charge him he yield him to our grace
Ere ten days pass, or, by the Holy Cross,
I will so maul him that his Louis o' France
Shall know him not, and I'll so bend his neck
That his back break. Go! Let thy horse be fleet!
Kneel not, speak not, but live in honesty.

Exit DE BRACY.

KÖNIG. 
Maurice de Bracy, treuloser Ritter,
Nachdem Dich nun auf den Wegen 
Die Damen und Gefolgsleute des Königs 
aufgegriffen haben,
Sag mir nun, der Himmel sei Zeuge,
Warum Du nicht als unwürdige Last
An einem erhabenen Baum baumeln solltest?

DE BRACY. 
Mein Lehnsherr, ich weiß nicht, was ich sagen 
soll, / Vermag ich doch nur um Eure Gnade zu 
bitten, / Verhüllt mein Antlitz; ich will nicht
Die kleinen Vögel in ihrer Wonne erschrecken;
Verhüllt mein Antlitz, und lasst mich baumeln
Als höchsten Diener meines Königs.

KÖNIG. 
Maurice de Bracy, ich verkünde dein Schicksal:
Schwing Dich auf Dein Pferd, gibt die Sporen 
und reite fort!

DE BRACY. 
Aufs Pferd! Und frei!
Gewiss beliebt mein König mit mir zu scherzen!

KÖNIG. 
Ich gewiss nicht. Ich hab's ausgereizt, nun fliehe!
Reite als ob der Teufel hinter Dir her wäre!
Reite bis Du meinen Bruder John gefunden hast,
Verlange von ihm, er solle sich unserer Gnade 
unterwerfen, / Noch bevor zehn Tage vergangen 
sind, oder, beim Heiligen Kreuz, / Ich werde ihn 
so übel zurichten, dass sein Louis von 
Frankreich / Ihn nicht mehr wiedererkennt, und 
ich werde ihm / Das Genick brechen. Geh! Lass 
Dein Pferd flink sein! / Knie nicht nieder, 
sprich nicht, doch lebe ehrlich.

DE BRACY ab.

KING (to IVANHOE). 
Look, where thy moody father walks apart,
And by his side thy gentle lady fair,
Lad, will thy sire forgive thee?

IVANHOE.       Alas, my liege, I fear.

KING. 
We'll bend him yet. Look, where he comes this 
way;
Stand thou apart, and I will strive with him

K ö n i g  
Sieh’, wie Dein Vater dort so mürrisch schleicht,
Und neben ihm die Jungfrau herrlich schön.
Meinst, wird er Dir verzeihn?

I v a n h o e    Mein Fürst, ich hoffe kaum.

K ö n i g  
Versuchen wir’s
Halte Dich abseits nun!
Dort kommt er her, vielleicht bered’ ich ihn. 
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Enter CEDRIC and ROWENA.

Cedric, good friend, didst thou not promise me
A boon for lusty fighting? What if I ask
Free pardon for thy son and a fair wife?

CEDRIC. 
I am grown infirm of purpose; I know not  
If for the love of woman's face
My life-long task must ended be,
And lost, the hope of Harold's race,
What work remains for me,
Beneath the sun?

KING. 
Maiden, if e'er in forest free
The sun shone fair for love's delight,
Kneel down and pray for charity,
For so by thy brave knight
Shall bride be won.

ROWENA.  
Cedric, O father, hear me pray
By days of childhood's lost delight,
When he and I were wont to play,
Forgive thy son.

IVANHOE.  
O Cedric, O father,
May I find favour in thy sight,
And take me to thy heart again
True man, and trusty Knight,
And thine own son.
(Repeat Ensemble.)

CEDRIC. 
Be it as thou wilt. God knows I pardon thee!
Wilfred, my son! But let me hence awhile,
Follow me not; I pray thee, let me go! (Exit.)

(Cedric und Rowena treten auf).

K ö n i g  
Cedric, mein Freund!
Dass ich so wacker für Dich stritt, Du kannst
Mir’s lohnen,
Wenn Du dem Sohn Verzeihung nun gewährst – 
Und eine Gattin.

C e d r i c
Ich bin alt. Und schwach, was soll ich sagen?
Wenn ich umsonst so mühsam
Gestrebt, gebeten flehentlich,
Dass wieder grüne Harolds Stamm,
Was bleibt denn noch für mich – was bleibt für 
mich
Als Spott und Hohn?

K ö n i g  
Mädchen geselle Dich mir zu,
Weil ich den Trotz nicht beugen kann,
Fall’ auf die Knie, erflehe Du,
Dem braven Rittersmann
Die Braut zum Lohn!

R o w e n a
Cedric, o Vater, hör mein Flehn,
Denk uns’rer Jugend gnädiglich;
Da wir Gespielen, er und ich –
Vergieb dem Sohn!

I v a n h o e
Cedric, o Vater, hör mein Flehn,
Und lass mich nicht vor Schmerz vergehn,
Nimm wieder mich in Gnaden an
Als Deinen Sohn!

C e d r i c  (umarmt Wilfried)
Sei’s wie Du willst! Ja ich verzeihe Dir,
Wilfried mein Sohn… Doch lasst mich jetzt 
allein,
Folgt mir nicht nach; ich bitte, lasst mich gehen!

KING. 
The pliant willow waves,
But the oak groans in bending.
And I'll go too, for well wot I
That man and lily maid
Well met i' the forest shade,

KÖNIG.
Die biegsame Weide wogt,
Doch die Eiche ächzt beim Biegen.
Ich werde auch gehen, denn ich weiß wohl,
Dass Mann und liebliche Maid,
Die sich im Schatten des Waldes treffen,
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Desire no king for company.
Oh! I would be an outlaw bold,
To strike the flying deer;
For hearts are young in forest old,
And Spring is all the year. 

(Exit KING RICHARD.)

IVANHOE. 
How oft beneath the far-off Syrian skies
Have I looked up and seen amid the stars,
Twin lights of home in land of distant wars,
These star-like eyes.

ROWENA. 
How oft, when thou wert far beyond the foam,
And mine was woman's part of weary rest,
Dreamed I my head lay happy on this breast,
Thy heart my home!

Nicht der Gesellschaft eines Königs bedürfen.
Oh! I wäre auch ein tapferer Geächteter,
Der den dahinfliegenden Hirsch erlegt,;
Denn die Herzen sind jung im alten Wald,
Und das ganze Jahr lang  ist Frühling. 

(König RICHARD ab.)

IVANHOE. 
Wie oft habe ich unter den fernen Himmeln 
Syriens / Den Blick erhoben und inmitten der  
Sterne / zwiefache Lichter der Heimat gesehen 
im Land der fernen Kriege,
Jene sternengleichen Augen.

ROWENA. 
Wie oft habe ich, als Du mir fern jenseits des 
schäumenden Meers weiltest, / Und ich mich als  
Frau der beschwerlichen Ruhe hingeben musste,
Davon geträumt, meinen Kopf glücklich an 
Deine Brust legen zu können, 
Dein Herz – meine Heimat

Enter ISAAC, pale and in haste.

ISAAC. 
Knight, Knight of Ivanhoe, I come for thee!
My child is doomed to die.

IVANHOE.       To die!

ISAAC.  
Nay, hear me. When the fierce Templar
Snatched her from burning Torquilstone, he bore 
her
To the next house of the Order.
There have they sat in judgment on my child,
For witchcraft practiced on that evil knight,
And she must die by fire.
My child has asked a champion; thou wilt come
I pray thee at thy feet, away with me!

ROWENA.  
Wilfred, bethink thee, thou art weak with 
wounds.
In mercy stay with me Wilfred, my love!

I s a a c  t r i t t  a u f .

Herr Ritter Ivanhoe! Mein armes Kind, 
Verurtheilt ist’s zum Tode.

I v a n h o e     Zum Tod!

I s a a c  
O hört mich! Fortgeschleppt hat
Der Templer mein Kind aus Torquilstone,
Hat sie zum nächsten Ordenshaus getragen.
Dort hat man sie der Hexerei geziehen,
Der Schwarzkunst, an dem Tempelherrn verübt!
Sie stirbt, sie wird verbrannt!
Doch verlangt sie einen Kämpfer – 
Du sei es!
Ich flehe auf den Knieen, o komm mit mir!

R o w e n a
Wilfried, bedenke, Du bist schwach und krank,
Bleibe hier, bei Deiner Braut, Wilfried, o bleib!
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IVANHOE. 
And shall she die by fire?
She led me back to life and love of thee.
Though I were weaker than an ailing girl,
Must I not go?

ROWENA.   
I would not have thee stay
With me and shame. O Wilfred, O my love,
Go, go, lest I entreat thee back again!

ISAAC. 
My child must die by fire! My child must die by 
fire!
Thou wilt come, I pray, I pray thee come away 
with me!

IVANHOE.  
My heart, my queen!
Be brave till next I clasp thee in my arms.
Farewell, dear love!

He embraces ROWENA, and rushes out 
followed by ISAAC. ROWENA falls fainting.

I v a n h o e
Verbrennen ließ ich sie?
Ihr dank ich’s, ihr, dass ich leb’, Dich lieben 
kann.
Wär ich auch schwächer als das schwächste 
Weib, 
Müßt’ ich nicht gehen?

R o w e n a
Ja, thun sollst Du, was Ehr und Pflicht erheischt
O Wilfried, o mein Lieb,
Geh, geh! Vom Himmel fleh ich Dich zurück. 

ISAAC. 
Mein Kind muss durch das Feuer sterben!
Kommt, ich bitte Euch, bitte kommt mit mir!

IVANHOE. 
Mein Herz, meine Königin!
Sei tapfer bis ich Dich das nächste Mal in meine 
Arme schließe. / Leb wohl, Liebste!

Er umarmt ROWENA und eilt davon, gefolgt von 
ISAAC. ROWENA bricht bewusstlos zusammen.

Act III, Scene III.    
The Preceptory of the Templars.

A funeral pile. A crowd of common folk kept 
back by Temple servants. 
The TEMPLARS enter in order singing. 
REBECCA is led in with them. Among them is 
BRIAN, silent and pale, armed but without his 
helmet.

TEMPLARS.  
Fremuere principes,
Irruere turbidi:
In hoc Templo una spes,
Una salus Domini!
Nobis sit victoria,
Nostro Templo gloria,
Gloria sancto nomini!

Cordibus ac mentibus
Proni veneramur te:
Salus esto gentibus
In hoc Templo, Domine!
Nobis sit victoria,
Nostro Templo gloria,
Gloria sancto nomine!

3. Akt, Scene 2 
(Berliner Fassung: 4. Akt, 2. Szene)
Auf Tempelstowe.

C h o r  d e r  T e m p l e r .
Fremuere principes,
Irruere Turbidi: 
In hoc Templo uns spes
Una salus domini!
Nobis sit victoria,
Nostro Templo Gloria,
Gloria sancot nomini!

Cordibus ac mentibus
Proni veneramur te:
Salus esto gentibus
In hoc Templo, Domine!
Nobis sit victoria,
Nostro Templo gloria!
Templo tuo, Domine!
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When the TEMPLARS have taken their seats, 
their GRAND MASTER remains standing.

GRAND MASTER.  
Thou Jewish girl, who art condemned to die
For practice of thy vile unholy arts
Against a noble Christian knight, attend.
Thou didst demand a champion, and our Order
Erring perchance, as 'tis most meet to err,
In mercy, heard thy prayer;

G r o ß m e i s t e r .
Die Jüdin hier, sie wird zum Tod verdammt, 
Weil sie gottlose Zauberei verübt
An einem edlen Rittersmann – so hört!
Sie fordert einen Kämpen und die Bitte –
Sei es auch unverdient – die Bitte wird
In Gnaden ihr gewährt.

Wherefore we named our tried and valiant 
brother,
Brian, the knight of whom thou art accused,
To meet thy champion, should a champion come.
But now the hours decline, and sinks the sun
As sinks thy life. The hour of doom is near.
Repent and free thy soul! Confess thy crime.

REBECCA.  
I am innocent.
Now, if God will, even in this last dark hour
He will appoint a champion.
But if no champion come, I bow
Before His holy will, and am content to die.

Dafür haben wir unseren bewährten, mannhaften 
Bruder, / Brian, den Ritter, wegen dem Du 
angeklagt bist, erkoren, / Gegen Deinen 
Verteidiger, sollte einer auftauchen, anzutreten.
Doch nun verstreichen die Stunden, die Sonne 
geht unter, / Wie auch Dein Leben vergeht. 
Die Unheilsstunde ist nahe. / Bereue, erleichtere 
Deine Seele! Gestehe Deine Missetat.

REBECCA. 
Ich bin unschuldig..
Jetzt, wenn Gott will, selbst in dieser letzten 
dunklen Stunde / Wird er einen Verteidiger 
bestimmen. / Doch sollte keiner komme, so neige 
ich mich / Seinem heiligen Willen und bin’s 
zufrieden, zu sterben.

GRAND MASTER.  
Sound trumpets! 
(A flourish of trumpets, then a pause.)
  Now since no champion makes answer here,
  Draw near and bind the maiden to the stake;
  For surely she shall die.

As the Servants approach REBECCA, BRIAN 
comes quickly down.

BRIAN. 
It shall not be.
Fools! Dotards! Will ye slay the innocent?
Butchers and burners!
She is mine, I say; I say she shall not burn.

GRAND MASTER. 
What need of further proof? The witchcraft 
works
Even in his lips, and breeds their blasphemy.
Take her and bind her to the stake.

Blas’t Trompeter!
(Trompeten auf der Scene).
Weil denn kein Ritter eine Antwort giebt, 
So binde man die Dirne an den Pfahl!
Denn sie verfiel dem Tod!

T e m p l e r
Ich duld’ es nicht!
Ha! Schurken! Rührt nicht an den Engel hier!
Mörder und Henker! Sie ist mein, zurück!
Vom Tode rett’ ich sie!

G r o ß m e i s t e r .
Ist’s nicht Beweis genug? Der Zauber spricht
Aus seinem Mund in Gotteslästerung.
Greift sie und bindet sie nun an den Pfahl!
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BRIAN 
(to Servants).  Back! as you hope to live!
(To REBECCA).  Swear to be mine, 
                      and I will save thee now.
  My horse is nigh at hand, Zamor my horse
  Who never failed me yet; and he will bear thee
  To life and love. One word, and thou shalt live!

REBECCA (in prayer). 
Oh Jehovah, 
Guard, oh guard me!

BRIAN covers his face and turns aside. 
REBECCA offers her hands to the Servants. 
They bind her to the stake. They are about to fire 
the pile, when there is a movement in the crowd, 
and a great shout.

T e m p l e r
Halt, wer nicht sterben will!

Schwöre, sei mein! Und ich errette Dich.
Mein Ross ist noch zur Hand, Zamor, mein Ross,
Es trägt Dich schnell davon, zu neuem Leben
Und Liebesglück. Ein Wort und Du bist frei.

R e b e c c a
O Jehova, Gnade, Gnade!
(Freudenruf hinter der Scene).

VOICES.        
A champion! A champion! A champion!

Through the crowd comes IVANHOE on foot, 
pale, dusty, with drawn sword.

IVANHOE.  
Forbear, forbear!
I come, her champion, ere set of sun,
Wilfred of Ivanhoe.

CHORUS.  A champion! A champion!

REBECCA.  
He is weak and wounded,
He must not fight for me!
Oh! as you hope for mercy at the last,
Forbid the combat!

BRIAN.  
This is the man you love!
Now is the hour,
Death-hour for him or me.
Look to thy life, thou wretch of Ivanhoe!

C h o r .
Ein Kämpfer! Ein Kämpfer! Ein Kämpfer!

I v a n h o e
Halt ein! Halt ein!
Es kommt ihr Kämpfer, vor Sonnenuntergang,
Wildfried von Ivanhoe.

R e b e c c a
Er ist krank und verwundet,
Zu schwach für solchen Streit!
Herr! Ich beschwöre Dich bei Deiner Seligkeit,
Verbiete den Zweikampf!

T e m p l e r
Er also, den Du liebst!
Mag es denn sein! Einer von Beiden stirbt!
Wehr’ Dich Deines Lebens, Schelm von 
Ivanhoe!
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He attacks IVANHOE with fury. 
The GRAND MASTER rises as if to stop the 
combat, but stands gazing. 
Enter KING RICHARD, CEDRIC, ROWENA, 
ISAAC, and others. 
IVANHOE gives ground, fighting desperately. 
He is beaten to his knee. BRIAN swings his 
sword for a last blow, then drops his point and 
stands. A silence; then BRIAN falls. 
IVANHOE goes to him, wondering, and kneels 
beside him.

IVANHOE.       Dead! He is dead!

CHORUS.   
A judgment! A judgment!
The evil passions warring in his soul
Have rent him like the seven fiends of Hell:
Bow down before the judgment of the Lord!

They unbind REBECCA. She moves towards 
IVANHOE, but stops as he goes towards 
ROWENA. ISAAC goes timidly and touches the 
hand of REBECCA, who is gazing at IVANHOE 
and ROWENA. At his touch, she turns and takes 
his hand in hers.

KING.  
I charge thee, Conrad, Master of the Temple,
On whose foul sport we have intruded here,
Up and begone, thou and thy trait'rous knights,
And at your peril shame our coasts no more.

GRAND MASTER.       And dost thou banish 
me?

TEMPLARS. 
The Temple stands above the wrath of Kings!
We will appeal to Rome!

(Sie kämpfen. Brian fällt).

I v a n h o e
Todt, er ist todt!

C h o r .
Gerichtet! Gerichtet!
Der böse Feind auf seiner Seele Grund
Erwürgte ihn mit höllischer Gewalt.
Gott selber war’s, der ihm sein Urtheil sprach.

(Isaac naht sich schüchtern Rebecca und berührt 
ihre Hand; sie starrt Ivanhoe und Rowena an – 
bei der Berührung ergreift sie des Vaters Hände).

K ö n i g  
Vernimm, Herr Conrad, Meister des Tempels,
Von dessen Gaukelspiel ich Zeuge war:
Fort jag’ ich Dich, Dich und Dein Rittervolk,
Dass Ihr mir nie mehr schändet uns’re Gau’n!

G r o ß m e i s t e r .
Wie, Du verbannst mich?
Der Tempel trotzt der fürstlichen Gewalt!
Wir führen Klag’ in Rom!

KING. 
Appeal! Appeal!
But if I find thee yet on English ground,
I will so harry thee, thou foreign knight,
That thou shalt have no voice to plead in Rome.
See where the banner of England floats afar
Above thy Temple pennants!

K ö n i g  
Nur zu! Nur zu!
Doch treff’ ich jemals Dich auf Englands Grund,
So walk’ ich Dich mit solcher Lust, dass Dir
Zum Klageführen keine Stimme bleibt.
Seht, wie das Banner Englands herrlich weht
Auf Eures Tempels Zinnen!
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The Royal banner of England is raised.

ENSEMBLE.
{    TEMPLARS.      
       Wide as the world our Temple stands,
{           To mock the pride of kings!
{    REBECCA.       
        Our Temple was not made with hands,
{       But high as heaven it springs.
{    ROWENA, IVANHOE,
{    CEDRIC, KING, ALL.  
               O Love, that holdst the world in fee,
{                   And strongest knights in thrall,
{                   Our hymn we raise to thee,
{                   And hail thee Lord of all!

C h o r  d e r  T e m p l e r .
Fest steht der Tempel und uns graut
Vor keiner Macht der Welt!

R e b e c c a  u n d  C h o r .
Uns hat der Herr ein Haus gebaut,
Das ragt zum Himmelszelt!

I v a n h o e  –  R o w e n a
A l l e
O Liebe, die uns alle zwingt,
Den stärksten Ritter fällt,
Durch jeden Wall und Panzer dringt,
Du bist die Macht der Welt!

Abbildungen:
Archiv Meinhard Saremba: S. 1 und 47.
Sir Arthur Sullivan Society: S. 11, 46 und 48. 
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