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PersonenverzeichnisPersonaggi

contralto - ERNESTINA - Contralto

buffo - GAMBEROTTO - Buffo
Neureicher Bauervillano nobililato

tenore - ERMANNO- Tenor

ntezzosoprano - ROSALIA - Mezzosopran
Zofe von Emestinacameriera di Emestina

coro - Männerchor
Bauern. Literaten, Soldaten. Dienercontadini. letterati. militari, servitori
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giovane povero 
amante di Emestina

figlia di Gamberotto. 
ehe affetta letteratura

L’azione fingesi in un antico 
castello di proprietä di Gamberotto

Die Handlung spielt in einem alten 
Schloss im Besitz des Gamberottto

Tochter des Gamberotto, 
begeistert sich Tür Literatur

Armer Jüngling, 
in Emestina verliebt

cameriere astuto di Gamberotto 
e confidente d'Ermanno

buffo - BlJRALICCHlO - Buffo
Reicher aber dümmlicher Jüngling.

Ehemann in spe von Emestina
giovane ncco c sciocco.
promesso sposo di Emestina

tenore - FRONTINO - Tenor 
Schlauer Diener des Gamberotto 

und Vertrauter Ermannos
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L’equivoco stravagante

ATTO PRIMO ERSTER AKT

4

Esteriorc di un antico castello, 
con portone pralicabile 
ehe ad esso introduce.

Seena prima
Ennanno, indi Frontino e Rosalia, poi 
Ganibereotto preceduto da vari 
villani dalla parte del castello

Facciamo il segno usato, 
(Ja un ßschio)
Vediam se v’e Frontino; 
Se puö del mio destino 
Calmar la crudeltä.

Frontino
Foste davver sollecito
Piü di quel ch’io credeva.

Rosalia e Frontino
D’un’altra Dulcinea 
E degno un tanto ardor.

Außenansicht eines alten Schlosses 
mit Zugtüre, 
die hineinführt.

Geben wir das gewohnte Zeichen. 
(pfeift)
Sehen wir, ob Frontino da ist. 
ob er mein grausames Schicksal 
lindern kann.

Rosalia
Wacher als einen Hahn 
hält ihn der Licbesgedankc.

Rosalia und Frontino 
Einer zweiten Dulcinea 
ist diese Leidenschaft würdig.

N. 1 INTRODUZIONE
Ermanno
Si cela in quelle mura 
II ben ehe tanto adoro, 
Che per fatal sventura 
I voti miei non sa!

Rosalia
Del gallo il tien piü vigile 
QueH’amorosa idea.

Nr. 1 Introduktion
Ermanno
In diesen Mauern ist jene verborgen, 
die so heiß ich liebe

i und die zum großen Unglück 
von meinen Gefühlen nichts weiß.

Frontino
Schneller als ich je dachte 
ward Ihr zu Stelle hier.

Erste Szene
Ennanno, dann Frontino und Rosalia: 
schließlich Gamberotto, dem Bauern 
vom Schloss herkommend vorausgehen.

Die verrückte Verwechslung'”'
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FrontinoFrontino
Ihr werdet sie sprechen.Parlerete.

Rosalia
...für immer bleiben.

5

Ermanno
Vedrö l'amato bene?

Rosalia
Vedrete oh si. vedrete.

Ermanno
Ah! ehe non credo vero 
II mio contento ancor!

Ermanno
Lassen wir die Scherze.
Sprechen wir vom Wesentlichen.
(zeigt zum Tor des Schlosses)
Kommt man durch dieses Tor hindurch?

Ermanno
Werde ich die Geliebte sehen?

Rosalia
Ihr werdet sehen, oh ja.

Ermanno
Ach, noch kann ich es kaum fassen, 
mein übergroßes Glück!

Rosalia und Frontino
Bald schon werden Sie ihr Herz erobern, 
das ist es, was wir hoffen.
(Sie ziehen sich zurück, da die Bauern aus dem 
Schloss kommen.)

Ermanno
Lasciam le digressioni, 
Parliam di ciö ehe importa. 
(accennando la porta del castello) 
Si passa quella porta?

Rosalia e Frontino 
Si passa, si signor.

Ermanno
Con lei par...

Rosalia e Frontino
Progressi io ben Io spero 
Farete nel suo cor.
(Vedendo uscir de' villani dal castello 
si ritirano.)

Ermanno
Accanto...

Coro
Allegri, compagnoni,
II nostro padronissimo,
Padrone de’ padroni

Rosalia und Frontino
Man kommt hindurch, ja. mein Herr.

Ermanno
Mit ihr spre...

Ermanno
Ihr zur Seite...

Chor
Fröhlich, oh Kumpanen, 
unser herrlicher
Herr Herrscher

Rosalia
...sempre restcrete.
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Lcvossi c vien di qua.
(affollandosi intorno a Gamberotto) 
Illustre... no... illustrissimo.
Buon giomo e sanitä.

Gamberotto
Mentre stavo a testa ritta 
Riposato sul sofa, 
Osscrvando la soffitta. 
Numerando i travicelli, 
Ccrti inselti mattarelli 
Scnza usar con me rispetto 
M’hanno rotto il como retto. 
Che imperfclto restö lä.

Quesle bestie irrazionali 
Far non soglion dislinzione. 
Un villano, un re, un barone 
O sia in alto o in basso posto 
deve Stare sottoposto 
Alla lor bestialitä.

Gamberotto
Se in tal punto non imparo 
Quando mai dovrö imparar?

Diese irrationalen Bestien 
wissen nicht zu unterscheiden. 
Ein Bauer, ein König oder Baron, 
sei er auf hohem oder tiefen Posten 
ist zwangsläufig Opfer 
ihrer Grausamkeit.

Coro
Se ne faccia un bell’arrosto, 
E di lor si sbrigherä.

Frontino
(avanzandosi con Rosalia ed Ennanno) 
Che gran testa! Che parole!

Rosalia
Che saper profondo e raro!

Gamberotto
Während ich mit starrem Kopfe
ausruhte auf dem Sofa
und beim Betrachten der Decke
die Balken durchzählte,
kamen so verrückte Insekten, 
und ohne mich zu schonen
haben sie meine Kalkulationen durchkreuzt 
und das Resultat ging nicht mehr auf.

Rosalia
Welch tiefes und seltenes Wissen!

Gamberotto
Wenn ich jetzt nichts mehr lerne, 
wann soll ich dann noch lernen?

Alle und Chor
Er lebe, der liebe Patron.
Er ist ein Wunder in der Tat.

Chor
Man mache daraus einen schönen Braten 
so wird man sie schon los.

Frontino
(tritt mit Rosalia und Ennanno hervor) 
Welch ein Genie! Welche Worte!

erhob sich und kommt hierher.
(drängen sich um Gamberotto) 
Würdiger, nein Ehrwürdigster, 
einen guten Tag und Gesundheit wünschen wir.

Tutti col Coro 
Viva, viva, padron caro, 
E un portento in veritä.
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Frontino
Quella persona...

FrontinoFrontino
. . .für die Herrin...Per la padrona...

als Lehrer...Da preceitore...

Gamberotto
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Gamberotto
Che a' cenni miei...

Da preceitore?
(esamina Ennanno)
Bravo, bravo. Atto mi par.

Gamberotto
Bel giorno e questo di maraviglia: 
Vedrö mia figlia filosofar.

Rosalia. Frontino cd Ermanno 
Bel giorno e questo! piü lieta aurora 
Non vidi ancora per me/kii spuntar.

Rosalia. Frontino und Ermanno 
Welch schöner Tag! Schöner erstrahlte 
die Sonne noch nie für mich/ihn.

Gamberotto 
(ad Ennanno) 
Chi siete lei?

Ermanno
Se mi destina un tanto onore 
Saprö la scclia giustificar.

Gamberotto
Se mi giustifica con la giustizia 
Saprö i suoi merili giustificar.

Coro
Come dai villici si piantan cavoli 
Le scienze piantansi cosi in cittä. 
Perciö germogliano scoperte nuove, 
Che il terren bagnasi si sa sc piove.

Gamberotto 
(zu Ennanno) 
Wer seid ihr?

Gamberotto
... die sich auf meine Worte....

Gamberotto
...als Lehrer?

(mustert Ennanno)
Bravo! Ich verstehe. Der scheint zu passen.

Ermanno
Wenn Sie mich zu einer solche Ehre erküren, 
werd’ ich die Wahl zu rechtfertigen wissen.

Gamberotto
Wenn Sie sich richtig rechtfertigen, 
werde ich Ihren Verdiensten gerecht.

Gamberotto
Welch schöner Tag voller Erstaunen.
Ich werde meine Tochter als Philosophin sehen.

Chor
So wie die Bauern Kohl ansetzen, 
so wird in der Stadt das Wissen angepflanzt. 
Deshalb gedeihen neue Ideen,
Dass der Boden nass wird, wenn es regnet,

Frontino
Jene Person....
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Man kann den Mann von der Frau

Gamberotto Gamberotto
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und viele ähnlich wunderliche Dinge.
(Die Buuem gehen ah.)

Si sa distinguere l’uoni dalla femmina. 
unterscheiden,
E tante simili curiositä.
(1 villani partono.)

Ermanno
Faro quel ehe potrö.

Gamberotto
Per appagarla avete ehe ne avanza.
Taglio svclto, bei colore, occhio vivace,
Forte in gambe, robusto:
Un filosofo tal le darä gusto.
(parte)

Frontino sodann, der ein 
guter Koch und ein noch besserer Diener ist, 
hat Euch zum Lehrmeister vorgeschlagen; 
ich traue seinen Worten und seinem Riecher, 
denn er ist doch kein Schafskopf.

Gamberotto
Um sie zu erfüllen, bietet Ihr genug.
Schlanke Figur, gute Farbe, lebhafter Blick, 
muskulös, robust.
Ein solcher Philosoph wird ihr gefallen.
(geht ah)

Recitativo
Gamberotto
(ad Ermanno)
Nei tempi in cui la zappa io maneggiava 
Non si filosofava. Oggi, ehe a forza 
Di sudori c di calli
Un signor diventai. giacche nell’alto 
Rango in cui son salito 
Impera il filosofico prurito, 
Vo’ ehe alla figlia mia 
Voi insegnate la filosofia.

Ermanno
Signore, troppa bontä! se il genio incontro
Della gentil sua figlia
I voti miei saranno
Appagati abbastanza.

Rezitativ
Gamberotto
(zu Ermanno)
In den Zeiten, als ich noch mit dem Spaten 
hantierte, wurde nicht philosophiert; heute, da 
ich dank Schweiß und Schwielen
ein Herr geworden hm. und da in dem hohen 
Gefilde, in das ich aufgestiegen bin.
das philosophische Geschwätz vorherrscht, 
möchte ich. dass Sie meine Tochter
in Philosophie unterrichten.

Ermanno
Ich werde mein Bestes geben.

Ermanno
Mein Herr, zu gütig. Wenn ich bei Ihrer 
liebenwerten Tochter lande.
werden meine Wünsche 
vollauf erfüllt sein.

Frontino poi,
Ch'e un bravo cuoco c un serviler migliore, 
Avendovi proposto per maestro,
Io mc ne fido alle parole sue 
Mentre il naso ch’egli ha non e di bue.
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Frontino Frontino

Ermanno
E ti par poco?

Frontino Frontino
Nun denn.
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Seena seconda
Ermanno, Frontino e Rosalia

Ermanno
A voi m’affido. II povero mio stato 
Era ostacol si gründe al compimento 
Del desiderio mio,
Che senza voi ehe mai potea far io?

Rosalia
L’attacco incominciando, i nostri sforzi 
Dinger noi dobbiam contro il futuro 
Sposo alla signorina destinato.

Un ccrto Buralicchio,
II cui merto consiste 
Nell'esser ricco.

Zweite Szene
Ermanno, Frontino und Rosalia

Frontino
Das wäre vollbracht. Er wird Sie nun
Emestina präsentieren. Das Werk zu vollenden 
bin ich ganz versessen, 
und ich schwöre, ihr werdet ihr Gatte.

Rosalia
Wir starten den Angriff, indem wir unsere Kräfte 
gegen jenen richten, der zum künftigen Gatten 
des Fräuleins bestimmt wurde.

Ein gewisser Buralicchio, 
dessen Verdienst darin bestehl, 
reich zu sein.

sei er ein Darius, ein Krösus, er wird
nie abwenden können, was ich eingefädelt habe.
(Sie treten in das Schloss ein.)

Frontino
II colpo e fatto; ad Emestina adesso 
Ei vi presenterä. Di compir l’opra 
Sono lanto desioso,
Che, giuro al cicl, voi le saretc sposo.

Ermanno
Chi e costui?

Ermanno
Ich verlasse mich auf Euch. Meine bescheidenen 
Verhältnisse waren ein zu großes Hindernis zur 
Erfüllung meines Verlangens;
was würde ich ohne Euch tun?

Ermanno
Was ist das für einer?

Ebben,
Sia pure un Dario, un Creso, 
Distor mai non poträ quanto intrapreso.
(Entrano nel Castello.)

Ermanno
Und das scheint Dir wenig?



Atto 1 0 L'equivoco stravagante 0 1. Akt

10

Si accendc la bellina, 
Si scalda ancor la brutta. 
Questa un sospiro erutta, 
Quella di lä trabocca; 
Chi stringesi la bocca.
II naso chi si tura, 
Perche per sua natura 
il foco e assai bestial.

Entflammt ist jede Schöne, 
und auch die Hässliche entbrennt. 
Diese stößt einen Seufzer aus, 
jene kann kaum sich halten. 
Eine verzieht den Mund, 
die andere rümpft die Nase, 
denn von Natur aus ist das Feuer 
ziemlich heiß.

Dritte Szene 
Buralicchio

Beruhigt, ach Ihr Götter 
einen solchen Magnetismus. 
Oder gebt mir 
bei all dem Fanatismus 
die Kraft, die es braucht, 
um allen zu gefallen.

Rezitativ
Dass ich ein Schönling bin, da sind sich 
alle griechischen Dichter einig, und der Ruf 
von der seltenen Schönheit des Buralicchio 
verbreitete sich schon von Trebisonda bis 
Casalicchio. Wenn die Verlobte meinem ersten 
Blitzschlag standhält, ist das Leben gerettet; im 
entgegengesetzten Fall bleibe ich, um sie nicht 
leiden zu sehen. Witwer, bevor ich sie heirate.

Recitativo
Ch’io sia bello convengono
Tutti i scrittori greci, e ormai la fama 
Vota da Trabisonda a Casalicchio 
Della rara beltä di Buralicchio.
Se la sposa mi regge al primo lampo 
La vita ö assicurata; in caso opposto 
Per non veder perirla
Vedovo resterö pria d'impalmarla.

Calmate, eterni dei, 
Un simil magnetismo, 
O in tanto fanatismo 
Porgete ai voti miei 
La forza ch’io vorrei 
Per tutte contcntar.

Seena terza 
Buralicchio

N. 2 CavaTINA Buralicchio 
Buralicchio
Occhietti miei vezzosi, 
Che state a lampeggiar 
Lasciate ch’io riposi 
Lo spesso scintillar. 
Perche da quel fulgore, 
Che avvampa. accende e scotta 
Puö nascere una botta 
Al scsso assai fatal.

Nr. 2 Cavatine Buralicchio
Buralicchio
Oh meine hübschen Augelcin.
die ihr so heftig strahlet.
Gönnt meinen Flammenblicken 
doch einmal Ruhe.
Denn von diesem Feuer.
das zehrt, entzündet und brennt.
geht eine Wirkung aus.
die dem Geschlecht fatal sein kann.
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GamberottoGamberotto
Sie ist voll...

BuralicchioBuralicchio
Voll?Picna?

II

Seena quarta 
Gamberotto e detto.

N. 3 DüETTINO Gamberotto-Buralicchio
Gamberotto
Ah vicni al mio seno
Amato mio genero.
Un osculo tenero
Deh prendi da me.

Buralicchio
(imitandolo)
Ahi! ahi! ehe giä verso...

Gamberotto e Buralicchio 
Di gioia in un pelago 
Mi trovo giä immerso. 
Protegga la Sorte 
Si tenera fe.

Gamberotto
Vor lauter Freude 
so ein Tränenbad. 
Beschütze das Schicksal 
solch zarte Treue.

Buralicchio
Ah padre! mi slringi. 
Di amplessi mi cingi. 
Dividi quei stimoli 
Che sento per le.

Recitativo
Buralicchio
Che f'a la cara sposa.
Ernestina ehe fa?

Vierte Szene 
Gamberotto und der vorige.

Nr. 3 Duett Gamberotto-Buralicchio
Gamberotto
Komm an meine Brust, 
mein geliebter Schwiegersohn.
Einen zarten Kuss 
bekomme von mir.

Buralicchio
Oh Vater, umarme mich, 
vor Liebe drücke mich. 
Teile die Regungen, 
die ich für dich hege.

Gamberotto
(weinend)
Ei, ei, wie ich schon weine.

Buralicchio
(tut es ihm gleich)
Ei. ei, wie ich schluchzen muss.

Rezitativ
Buralicchio
Was tut die liebe Geliebte, 
Ernestina. was macht sie?

Gamberotto 
(piangendo)
Ahi' ahi! ehe giä gocciolo...

E picna...
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Buralicchio Buralicchio
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Gamberotto
Ancor io qualche volta
Tcnto purgarmi; ma, malgrado i miei
Sforzi spropositati ho scmpre in corpo 
11 sugo della zappa
Che succhiai col succhiare della pappa.

Eh. noi signori
Che rintelletto abbiam di dotte tempre 
Pria di parlare ci purghiamo sempre.

Buralicchio
Benche non la conosca in materiale 
In astratto perö mi son ben note 
Tutte le sue qualilä corporee, 
E preparata ho giä per lei la nicchia, 
Papa caro, in qucst'alma buralicchia.

Gamberotto 
Parli molto purgato.

Gamberotto
Du sprichst sehr geläutert.

Eh. wir Herren, die wir 
einen Intellekt von gelehrter Konstitution haben, 
läutern uns immer vor dem Sprechen.

Buralicchio
Genug der Dissertationen.
Kommen wir zum Wesentlichen: ich möchte 
mich ihr vorstellen, oh Marchese Gamberotto.

Gamberotto
T’insinuerö. Vedrai nel suo bei viso 
Tanta vaghezza e tanta leggiadria, 
Ch’io credo a stento ehe sia 
figlia mia.
(partono)

Buralicchio
Bastino ormai le dissertazioni.
Veniamo a quel ehe importa: a lei vorrei 
Presentarmi, Marchese Gamberotto.

Gamberotto
Di contentezza. giä vedendo giunto 
Quel per le donne interessante punto.

Buralicchio
Obwohl ich sie materiell noch nicht kenne, 
sind mir im Abstrakten all ihre 
körperlichen Qualitäten wohlbekannt. 
Und schon habe ich für sie eine Nische 
in dieser buralicehischen Seele vorbereitet.

Gamberotto
Auch ich versuche manchmal 
mich zu läutern; aber trotz, meinen 
unverhältnismäßigen Bemühungen habe ich 
immer noch den Saft des Spaten in mir. 
den ich mit dem Schoppen einsaugte.

Gamberotto
Ich führe Dich ein. Du wirst in ihrer schönen 
Physiognomie soviel Anreiz und Lieblichkeit 
sehen, dass ich sie kaum für meine Tochter 
halten kann.
(Sie gellen ab.)

Gamberotto
...voller Freude, da sic diesen für ein Mädchen 
so interessanten Moment schon kommen sieht.
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Prächtige BibliothekMagniftca libreria
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Seena quinta
Ernestina appoggiata ad un tavolino, 
meditando sopra vari libri, ehe andrä 
osservando, or l’uno, or l’altro con una 
lorgnette; vari letterati, ehe osservano 
e sottovoce diranno il seguente:

Coro
II punto e metafisico

Fünfte Szene
Ernestina, an einen Tisch gelehnt, über 
verschiedenen Büchern sinnend, indem sie mal 
das eine, mal das andere mit der Lorgnette be
trachtet. Einige Literaten, die sie beobachten 
und das folgende unter sich sagen:

Chor
Die Leere, die Du fühlst.

N. 4 Cavatina Ernestina
Coro
Oh comc tacita - 
osserva e medita!
Calmö il mercurio ehe in se nasconde!
Non ci risponde, ehe mai sarä?

Ernestina 
(alzandosi)
Nel cor un vuoto io provo 
Che non so dir cos’e: 
Mi veggo. e mi ritrovo 
Mancarmi un non so ehe. 
Colleghi miei dottissimi, 
Vuota son io: perche?

Coro
Vuota se adesso sei 
Piü vuota non sarai: 
Col tempo troverai 
Chi ti consolerä.

Ernestina
Talor serpeggia celere
Il sangue nelle vene;
Talor mi sento accendcre
Ognor da un vivo ardore, aimel 
Ne so di certe pene
Trovar la causa in me.

Ernestina
(erhebt sich)
Im Herzen fühle ich eine Leere 
und weiß nicht wieso.
Ich merke und fühle, dass 
mir irgendetwas fehlt.
Meine gelehrten Kollegen: 
Traurig bin ich: weshalb?

Chor
Leer fühlst Du Dich jetzt
Doch wirst Du es nicht lange sein;
Mit der Zeit findest Du, 
was Dich erfreuen wird.

Ernestina
Manchmal schießt wie wild 
das Blut durch meine Adem; 
Manchmal fühle ich eine 
heftige Glut in mir aufsteigen, 
und weiß von gewissen Schmerzen 
den Grund nicht in mir zu finden.

Nr. 4 Cavatine Ernestina
Chor
Oh wie schweigsam sie ist - 
sie beobachtet und meditiert!
Ruhig ist der Merkur, der sonst aus ihr spricht.
Sie antwortet uns nicht - was ist bloß los?
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Ernestina Ernestina
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Del vuoto ehe ti senti; 
Vedrassi fra momenti, 
Ma adesso non si puö. 
Di quell’ardor...

hat einen metaphysischen Punkt. 
Manchmal sieht man ihn, 
aber jetzt gerade nicht.
Von dieser Leidenschaft...

Nr. 5 Chor
Chor
Gehen, sehen und lesen wir, 
alles werden wir entdecken, 
wenn sich die Natur unseren 
Fernrohren offenbart.
(Die Literaten gehen ab.)

Recitativo
Ernestina
Miet letterati, figli di Mercurio, 
Voi ehe siete il collegio 
D’ogni meravigliosa meraviglia, 
Puntellate, vi prego, 
La mia filosofia convalescenle, 
Leggete voi per me. Da questi autori 
Raccogliete i rimedi per curarla, 
Pensate voi come ricuperarla.
Ariosto, il Lasca, il Rosa, ed altri libri 
Morali, ehe compongono
La biblioteca mia
Tentano in van tormi l’ippocondria.

N. 5 Coro
Coro
Andrem, vedrem, faremo, 
Il tutto scopriremo, 
E al nostro microscopio 
Natura si offrirä. 
(Partono i letterati.)

Coro
Che donna! ehe mercurio!
Che gran sagacitä.

Rezitativ
Ernestina
Meine Literaten, Söhne des Merkur, 
Ihr, die Ihr das Kollegium 
jedes wundersamen Wunders seid, 
stützt meine kränkelnde 
Philosophie, ich bitte Euch.
Lest Ihr für mich. Von diesen Autoren 
schöpft die Mitte), um sie zu heilen 
übernehmt es, sie zu kurieren.
Ariost, Lasca, Rosa und andere 
Moralschriften, die meine Bibliothek bilden, 
versuchen vergebens, 
mich von der Schwermut zu befreien.

Chor
Welche Frau! Ein wahrer Merkur!
Welch großes Wissen.

Tacete: 
Ben io ve lo dirö.
Ah! ehe la colpa e amore 
Che strazia questo core, 
Che fa penar quest’anima, 
Che delirari mi fa!

Schweigt:
Ich werde es Euch sagen.
Schuld ist die Liebe, 
die dieses Herz zerreisst 
die diese Seele spießt 
und mich zum Rasen bringt.
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Gamberotto

GamberottoGamberotto

GamberottoGamberotto
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Seena sesta
Gamberotto ed Ernestina

Ernestina
Mio generante!

Aspettan fermi
Due soggetti l'i fuori i ccnni luoi.
Di’ se ti par, se farli entrar tu vuoi.

L’uno
E di filosofia bravo maestro
Che ho affittato a dieci paoli al incse. 
L’altro. oh poi l’altro... e un piü 
grazioso arnese.

Ernestina
Un arnese grazioso!
Chi sarä mai?

Accinta, oppur succinta
E tutt’uno. Preparati
Che ad introdurli io vado, o ftglia amata.

Sechste Szene
Gamberotto und Ernestina

Rezitativ
Gamberotto
Tochter!

Der eine ist
ein ausgezeichneter Philosophielehrer, den 
ich für zehn Taler im Monat angemietet habe. 
Der andere aber, oho, ist ein noch viel 
tüchtigerer Kerl.

Ernestina
Oh Gott! In diesem Augenblick...
Meine Toilette ist ganz unorganisiert, 
es fehlt mir noch die Schürze.

Geschürzt oder ungeschürzt 
ist ganz egal. Mache Dich bereit, 
damit ich sie einführen kann, o geliebte Tochter.

Recitativo
Gamberotto 
Figlia!

Ernestina
Chi son questi enti?

Gamberotto
Crcpa di gioia: il sposo.

Ernestina
Oh dio! in quai momenti...
La mia toelette e disorganizzata!
Non sono accinta.

Ernestina
Mein Erzeuger!

Ernestina
Was sind das für Wesen?

Ernestina
Ein tüchtiger Kerl!
Wer kann das bloss sein?

Gamberotto
Platze vor Freude: der Bräutigam!

Gamberotto
Steif warten da draußen 

zwei Typen auf Deine Befehle.
Sag. ob es Dir gefällt, sie eindringen zu lassen.
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Seena settima
Gamberotto, ehe introduce Buralicchio 
ed Emanno, e detta.

Siebte Szene
Gamberotto, welcher Buralicchio 
und Ermanno hereinführt, und die vorige.

ERMANNO
(a Ernestina)
Presso a voi di sasso resta 
Sbalordito an professor!

N. 6 Quartetto Ernestina-Ermanno- 
Gamberotto-Buralicchio 
Gamberotto
Ti presento a un tempo istesso
Duc morlali, o prole onusta;
Slarga pur la bocca angusta 
Allo sposo, al precettor.

Ernesttna
Li riccvo seduta, o sollevata?

Gamberotto
Pur ehe tu li riceva tutti c due
Fa’ pur comc tu vuoi: hai tal talento 
Da potcr star a fronte a un reggimento. 
(parte)

Ernestina
Ah cclibc Minerva! Immergi in questo 
Istante interessante
II virgineo pudor nel mio sembiante.

Ernestina
Soll ich sitzend sie erwarten, oder erhoben?

Ernestina
Oh jungf räuliche Minerva! Gieße 
in diesem spannenden Moment 
die mädchenhafte Scham in mein Antlitz.

Ernestina
(Ermanno musternd)
Einen neuen Platon glaube ich zu erkennen 
in diesem weisen Haupt.
(zu Buralicchio)
Hymenäus. mit Fackel und Kranz 
erblick ich in Dir, mein süßer Geliebter.

Ermanno
(zu Ernestina)
Euch gegenüber bleibt der Lehrer 
sprachlos wie zu Stein gerührt.

Ernestina
(osservando Ennanno) 
Nuovo Plato io giä ravviso 
In quel volto oltramontano 
(a Buralicchio)
E Imeneo col cereo in mano 
Veggo in te, mio dolce amor.

Gamberotto
Wenn Du sie nur beide empfängst, mache 
ganz wie du willst: mit Deinem Talent kannst 
Du auch vor einem ganzen Regiment bestehen. 
(gehl ah)

Nr. 6 Quartett Ernestina-Ermanno- 
Ganiberotto-Buralicchio 
Gamberotto
Zwei Sterbliche stelle ich Dir jetzt 
gleichzeitig vor, mein stattliches Kind. 
Öffne Dein Mündchen zu einem Lächeln 
für den Gatten, und für den Professor.
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Gamberotto
Non ha l’ono tante zucche...

Gamberotto
Non ha il campo tante fave...

Ernestina 
(pavoneggiandosi) 
(Gli han colpiti i vezzi miet 
Qual tnonfo, o ciel, per me!)

Gamberotto c Buralicchio 
Quanti son gli ossequi miei 
Che ossequioso ossequio a te.

Ermanno
(Nel mirar quel volto, oh Dci, 
Palpitando io resto oime!)

Gamberotto
(Sprich mir nach, dann kann’s nicht fehlen.)
(flüstert ihm die Komplimente vor) 
Soviel Rüben gibt es nicht im Garten...

Gamberotto
Kürbisse so groß wie dieser...

Gamberotto
Das Feld ist voller Bohnen.

Ernestina
Oh welch salbungsvolle Worte!

Gamberotto und Buralicchio 
Unendlich ist meine Ehrerbietung, 
voll Ergebenheit ergebe ich mich Dir.

Buralicchio
(piano a Gamberotto) 
(Resto oime di carta pesta, 
Di parlar non ho valor!)

Gamberotto
(Di' con me. ehe dici bene.) 
(insinuandoli sottovoce il complimento) 
Non ha il prato tante rape...

Buralicchio
Comc! Rape! Non ci cape.

Buralicchio
Non vi son tante parrucche.

Ernestina
Oh ehe frasi belle e brave!

Ermanno
(Quasi quasi io riderei.)

Buralicchio
(leise zu Gamberotto)
Stumm wie ein Trottel 
bringe ich kein Wort hervor.

Buralicchio
Was denn, Rüben? So ein Kappes.

Buralicchio
Immer dieses Gemüse...

Ernestina
(stolziert herum)
(Meine Anmut schlägt sie in Bann.
ein Sieg, an dem ich mich erlaben kann!)

Ermanno
(Voller Herzklopfen stehe ich da 
und bewundere dies Gesicht.)

Ermanno
(Fast platze ich vor Lachen.)
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Ernestina, Gamberotto, 
Ermanno e Buralicchio 
Per la gioia in nie destando 
Gran tumulto giä si va. 
Sento il cor ehe va balzando

Ernestina
Ed io ch’econonia non fui giammai, 
Saprovvi rendere contenti assai.
(ad Ermanno)
Tu avrai il mio spirito,
(a Buralicchio)
E tu la materia,
Che contentissimi vi renderä.

Gamberotto
Quel volto argenteo come ha papä.

Ernestina
Su via depongasi l'alta etichetta.
Presto, mi dicano in forma schietta
Che cosa ammirano di grande in me?

Ermanno
Quell'occhio tenero.

Ernestina
Legt ab die schicke Etikette 
und sagt mir ohne Umschweife, 
was es an mir zu bewundern gibt!

Ernestina, Gamberotto, 
Ermanno und Buralicchio 
Vor lauter Freude fühle 
ich einen großen Tumult in mir. 
Das Herz spüre ich springen

Gamberotto, Ermanno e 
Buralicchio
Che profondissima profonditä!

Ermanno
Al vago odore ci aggireremo.

Buralicchio
Vi succhieremo come ehe va.

Ernestina
lo sarö il fiore, - l’api sarete.

Ermanno
Dieser zarte Augenschein.

Gamberotto. Ermanno und 
Buralicchio
Welch gründliche Tiefgründigkeit.

Ernestina
Ich bin die Blume. Ihr seid die Bienchen.

Ermanno
Den süßen Duft umkreisen wir.

Buralicchio
An Dir saugen wir, wie es geht.

Gamberotto
Dies stählerne Antlitz, ganz wie Papa.

Ernestina
Und ich. die nie geizig war.
werde Euch ganz glücklich machen.
(zu Ermanno)
Dir gebe ich meinen Geist.
(zu Buralicchio)
und Dir die Materie.
dann sind beide wohl bedient.
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Per la troppa ilaritä.
Agitata/to dal timore
Piü non sono in tal momento, 
Sol le voci del contcnto 
In mc sento a rimbombar.
(Gamberotto parte.)

I miei voti
Son compiti una volta: i vacillanti
Passi ehe di Sofia
SuH’imbattuta via guidar volevo 
Trovo al fin chi dirige. e l’incertezza 
Ormai non mi scombussola
Trovando un uom ehe svegli la bussola.

Secondo il basso volgo.
(seggono)
Aspettan quest'alberi lavorati 
Da voi l'onore di essere ammaccati.

Buralicchio
Bella lingual

Meine Wünsche 
haben sich endlich erfüllt: die schwankenden 
Schritte die ich auf den unerforschten Weg 
der Weisheit lenken wollte, haben endlich 
einen Führer gefunden, und die Unsicherheit 
führt mich nicht mehr auf Abwege, wenn ich 
ein Mann finde, der meinen Kompass weckt.

Buralicchio
Oh ja, Ihr werdet ihn finden, meine Liebste.

Ernestina
Schweige doch, Mensch ohne Philosophie.

Recitativo
Ernestina
Le macchine corporee 
In linea curva adattino 
Su due comoditä.

Ernestina
Tacete, o uom senza filosofia.

Buralicchio
Oh st, Io troverete, cara mia.

Buralicchio
Schöne Sprache!

unbeschreiblich vor Heiterkeit. 
Aufgewühlt bin ich nicht mehr 
von Ängsten, denn es sind 
die Laute der Glückseligkeit, 
die in mir dröhnen.
(Gamberotto geht ab.)

wie der Volksmund sagt.
(Sie setzen sich.)
Diese beiden bearbeiteten Baumstämme 
erwarten die Ehre, von Euch besetzt zu werden.

Rezitativ
Ernestina
Bitte passt die Körpermaschinen 
in gekurvter Weise 
den Bequemlichkeiten an.
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Es war abgemacht, 
dass Du die Hallte meiner Maschine bekommst.

La materia 
Mi par ehe goda lui, e non giä io, 
Che son digiuno del maestro a fronte. 
D’aria non vivo quäl camaleontc.

Alma venalc!
Non ti dissi ehe all’uno 
Lo spirto conccdeva, 
E all’altro la materia?

Io feci il patto 
Di darvi meta della mia macchina.

Du Krämerseele'
Sagte ich nicht, dass ich dem einen 
meinen Geist gäbe, und dem anderen 
die Materie?

Ermanno
Oh cara! Qual portento! 
(baciandole la mano con ardore) 
Oh dio! non reggo piü. (Trattienti, 
core.)

Ernestina
(haciando la mano ad Ermanno) 
Degna sarö d'un tanto precettore.

Buralicchio
A ehe gioco si gioca, il mio signore?
Mi par. per quanto io sento.
Che giä sone dal suo dipartimento.
Egli vendemmia. cd io
Qui raccolgo i granelli.

Buralicchio
Che meta! Gamberotto mi promise 
Che mi ti dava tutta.

Buralicchio
Welch Spiel wird hier gespielt, mein Herr?
Mir scheint, soviel ich sehe.
dass er seine Grenzen überschreitet.
Er erntet hier den Weizen.
und mir bleibt nur die Spreu

Buralicchio
Was heißt da die Hälfte' Gamberotto 
versprach mir Dich ganz.

Buralicchio
Von der Materie zehrt schon 

er. wie mir scheint, und nicht ich, der gegen
über dem Herrn Lehrer leer ausgeht. Ich 
kann nicht von Luft leben wie ein Chamäleon.

Ernestina
(küsst die Hand von Ermanno)
Würdig wird' ich sein einem solchen Lehrer.

Ermanno
Oh Liebste! Welch ein Wunder!
(küsst ihr die Hand mit Inbrunst)
Oh Gott! Ich halte kaum an mich (ganz ruhig, o 
mein Herz.)
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Seena ottava
Gamberotto, Frontino, Rosalia e detti

Gamberotto
Cos’e quel chiasso

Che mi rompe il limpano dell’auricole?

Buralicchio 
Qucllo...

Gamberotto
E un dottor di lettere

E il bianco in men d’un atomo 
Dal nero sa distinguere, 
E il maschio dalla femmina

Achte Szene
Gamberotto. Frontino. Rosalia und die vorigen

Frontino
Was ist los?

Gamberotto
...ist unsere Tochter.

Das neunte Wcltenwunder, 
von der Mutier Natur erschaffen 
in jeder Form und Weise 
von größter Qualität.
Das ist doch jedem klar.

Buralicchio
Fu ehe colui costei... ove son giunto!
Parlar vorrei... non so... ehe brutto punto!

N. 7 Aria Gamberotto
Gamberotto
Paria, favella, e poi 
Vedrö da’ detti tuoi 
H torlo da chi sta.

Buralicchio
Questa...

Gamberotto
E la nostra figlia: 

La nona meraviglia, 
Che fc‘ madre natura. 
Di peso, di misura 
E d'ampia qualitä.
Si sa, si sa. si sa.

Gamberotto
Was soll dieser Lärm, 

der mir das Trommelfell zerreißt?

Buralicchio
Er war., nein sie.... das heißt....
Wie sag ich’s bloß, wie peinlich.

Nr. 7 Arie Gamberotto
Gamberotto
Sprich, rede, und dann 
ersehe ich aus Deinen Worten 
wer Recht hat und wer nicht.

Gamberotto
...ist ein gelehrter Literat.

Er weiß Schwarz und Weiss 
in Sekundenschnelle zu unterscheiden. 
Und ebenso ganz ohne Schwierigkeit

Buralicchio
Dieser da....

Frontino
Che fu?

Buralicchio
Diese da....
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was weiblich und was männlich.
Das ist doch jedem klar.

Senza difficoltä.
Si sa, si sa, si sa.

0 al fulminar del brando, 
Di Brandimarte e Orlando 
Vedrai balzarmi in campo 
Col Mongibello in mano, 
E quäl Enea troiano 
II mare incenerir.
(Partono Ernestina, Gamberotto 
Buralicchio.)

Du bist jener Stammbaum, 
aus dem mit mathematischer 
Präzision vor lauter Freude 
in kurzer Zeit sechs 
Sprösslinge sprießen werden.
Das ist doch jedem klar.

Buralicchio
Ma io...

Gamberotto
Tu sei quell’albcro 

D’ondc germoglieranno 
Per forza matemalica 
Sei germi in men d'un anno 
Con gran felicitä.
Si sa, si sa, si sa.

Buralicchio
Papa, siete una bestia.
Si sa. si sa, si sa.

Gamberotto
Talpa in mortale ammanto, 
Uom senza testa in tcsta, 
La nostra figlia e questa. 
Freno i sospetti, olä;

Ernestina
Egli m'offendc, o stelle!
Per certe bagatelle.

Buralicchio
Doch ich selber...

Ernestina
Er beleidigt mich, oh Himmel, 
durch gewisse Bagatellen.

Buralicchio
Papa. Ihr seid eine Bestie!
Das ist doch jedem klar.

Gamberotto
Maulwurf in sterblicher Hülle. 
Mensch ohne Kopf im Kopfe. 
Unsere Tochter ist dies hier, 
zügle Deine Verdächtigungen.

Oder beim blitzenden Schwerte 
des rasenden Rolands 
springe ich in den Kampf, 
und mit dem brennenden Stab 
setze ich wie Acneas der Trojaner 
das Meer in Flammen.
(Ernestina, Gamberotto und Buralicchio 
gehen ab.)
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Seena nona
Frontino e Rosalia

L’amore 
qualche volta fa scordar la prudenza. 
Che siasi giä scoperto alla padrona?

Frontino
Mi spiacerebbe assai; faria sbagliarc
Un gran colpo in mia fe; mi toglierebbe
La via di dimostrar
La mia riconoscenza a tanto bene, 
Che dalla sua famiglia ho ricevuto.

Rosalia
Dagli un po’ di lezion, ehe si contenga 
Con prudenza e ritegno;
Altrimenti se sbagliasi l’affare
Mal per lui, mal per noi puö diventare.

Neunte Szene
Frontino und Rosalia

Rezitativ
Rosalia
Ich hoffe nicht.
dass sich Ermanno schon verraten hat.

ich ihn nicht. So früh?
Nein, das ist nicht möglich.

Die Liebe lässt Einen 
manchmal die Vorsicht vergessen. Vielleicht hat 
er sich ihr schon offenbart!

Rosalia
Gib ihm ein bisschen Unterricht, damit 
er Vorsicht und Zurückhaltung übt. 
Denn wenn die Sache schief geht, 
ist es auch zu unserem Schaden.

Rccitativo
Rosalia
Non vorrei ehe tradito 
Ermanno giä si fossc.

Frontino
Figlio d'un negoziante ch'e fallito, 
Le circostanze sue sono ben critiche! 
E il matrimonio colla padroncina 
Sarebbe ai mali suoi gran mcdicina.

Rosalia
Forse, chi sa? non si sarä perduto.

Frontino
Das würde mir leid tun; es würde den Coup 
sicher vereiteln und nähme mir die Möglichkeit, 
ihm meine Dankbarkeit zu beweisen 
für all das Gute, das ich von seiner Familie 
erhallen habe.

Rosalia
Wer weiß, vielleicht ist er noch nicht verloren.

Frontino
Als Sohn eines bankrotten Händler 
ist seine Lage ziemlich kritisch!
Die Heirat mit unserer Herrin wäre 
die beste Medizin für seine Sorgen.

Eh, cosi sciocco
Credcrlo non potrei... Cosi presto?...
Oh via, non e possibile.
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Ernestina
Almen lo credo.

Subito ehe dev'essere il mio sposo
Vuol l’etichetta ch'io l’adori almeno 
Per mezza settimana;
Questo e almeno il buon tuon ehe 
e in uso adesso.

N. 8 Aria Rosalia 
Quel furbarel d’amore 
Sc noi celiam nel petto, 
A nostro gran dispetto 
Vuol sempre venir su.

Nci labbri ora si affaccia 
Talor negli occhi appare. 
Rossor se lo discaccia, 
Sen va, ma suol tornare.

Seena decima
Ernestina ed Ennanno

Recitativo
Ernestina
Che ne ditc, maestro, un si gran torto
Puö Ernestina soffrir? Crudele! io l’amo...

E tenta millc vie 
Per farsi palesar. 
Ditelo. o donnc mie, 
Se e vero il mio parlar. 
(partono)

Nr. 8 Arie Rosalia
Dieser Lausebengel namens Amor 
so gut wir ihn im Herzen verbergen, 
will sich uns zum Trotz 
immer bemerkbar machen.

Mal ist er auf den Lippen zu hören, 
dann erscheint er wieder in den Blicken.
Röte steigt in die Wangen 
und verrät ihn nur noch mehr.

Auf tausend Arten 
will er sich verraten. 
Sagt, meine lieben Frauen 
ob ich die Wahrheit sprach. 
(beide ab)

Zehnte Szene
Ernestina und Ennanno

Ermanno
Ihr liebt ihn?

Ermanno
Di darvi una lezion mi sia concesso.
E potreste fclice,
Scorsa la settimana,

Ermanno
L’amate?

Ermanno
Eine Lektion zu geben, sei mir erlaubt. 
Könnt Ihr denn, wenn die Woche um ist, 
mit jemandem Zusammenleben

Rezitativ
Ernestina
Was sagt ihr, mein Lehrer, kann ich ein so gros
ses Unrecht ertragen? Grausamer, ich liebe ihn...

Ernestina
Zumindest glaube ich es.

Da er mein Gatte werden soll, 
verlangt die Etikette, dass ich 
ihn mindestes eine halbe Woche liebe.
Das jedenfalls gehört 
zur Zeit zum guten Ton.
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i

Ernestina
E perchc no, garbato precettore?
In Sparta era proscritto
Un affetto eccedcnte un giomo intero: 
Aboli il gran Licurgo di Strasburgo, 
Che nacque in Brandeburgo, o Pietroburgo, 
Questa mol le passione, e concentrando 
Tutti gli amori in quello della patria 
Volle a lei sol soggetti
Di madri, spose e figlie i vari affetti.

Ermanno
Comc a dir?

Per dirvi il vero
Sento qualche bisogno ancora io, 
Ma sottopor conviene il genio inio.

Ermanno
E voi per l’interesse
Non badate se possa questo sposo 
Rendervi o no contenta?

Ernestina
Und wieso nicht, liebenswerter Meister? 
In Sparta war es verpönt, länger als 
einen Tag Gefühl zu zeigen.
Der große Lothar von Strassburg, 
geboren in Brandenburg oder Petersburg, 
schaffte diese weichliche Leidenschaft ab. 
und indem er alle Liebe auf jene des Vater
landes konzentrierte, unterwarf er ihm 
die Gefühle der Mütter, Gattinnen und Töchter.

Ermanno
(Welche Maximen, oh Götter) Und Ihr Herz 
teilt diese Worte? Fühlt es nicht die 
Notwendigkeit zu lieben?

Ermanno
Wieso denn nur?

Um ehrlich zu sein, 
fühle auch ich ein gewisses Verlangen, doch 
muss ich meine Gefühle zügeln.

Der Nutzen diktierte meinem 
Vater eine solche Heirat.

Ermanno
Und wegen diesem Nutzen
achtel ihr nicht darauf, ob dieser Gatte Euch 
glücklich macht oder nicht?

Eure Überlegungen, 
mein Lieber, sind sehr klug. Aber könnte ich 
einen andern finden, der mich glücklich macht?

Ermanno
(Quah massime, oh dei!) Ed il cor vostro 
Con il labbro si accorda? Ed il bisogno 
Ei non sente d’amar?

Ernestina
L’interesse

Dettö a mio padre un simil matrimonio.

II vostro, o caro, 
Ragionamcnto e scaltro;
Ma a farmi tal potrei trovar un altro?
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Ermanno
Ah no, non posso.

Ernestina cd Ermanno 
(Ah! quegl’occhi han dctto assai 
Per poteme dubitar.)

Ernestina
(ftssandolo)
Infelice non e mai 
Chi interesse puö ispirar.

Ernestina
Wenn so süße Hoffnung 
in meinem Herzen Ihr wecket, 
so sagt mir doch zumindest, 
wer dieser denn sein mag.

Ernestina
(fasst ihn ins Auge)
So unglücklich kann nicht sein, 
wer Interesse zu wecken vermag.

Ernestina und Ermanno 
(Ah. diese Blicke haben genug gesagt, 
um noch zu zweifeln.)

Ermanno
(inginocchiandosi) 
Quell’infelice io sono 
Che chiede a voi perdono 
Di sua temeritä.

Ernestina 
Parlate per pietä.

Ernestina 
Seguite...

Ermanno
(con foco)
Nominarlo, oh dio! non posso.
Troppo ei nacque, oime infelice.

Ernestina
Se una speme cost cara 
Voi destate nel mio seno. 
Per pietä mi dite almcno 
Quest’oggetto chi sarä.

N. 9 Duetto Ernestina-Ermanno 
Ermanno
St, irovar potete un altro
Di quel cor piü degno assai, 
Che vicino a’ tuoi bei rai 
Sol d’amor respirerä.

Ermanno
(feurig)
Ihn nennen, oh Gott, das kann ich nicht.
Viel zu unglücklich ist er geboren.

Ernestina
Fahrt weiter...

Ernestina
Bitte, sprecht nun endlich.

Ermanno
(kniet vor ihr nieder)
Der Unglückselige, das bin ich.
Bitte verzeiht mir 
meine Ungeheuerlichkeit.

Nr. 9 Duett Ernestina-Ermanno
Ermanno
Ja, sicher könnt ihr einen finden 
der diesem Herzen viel würdiger ist, 
und der nahe bei diesen schönen Augen 
nur Liebe atmen wird.
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Seena undicesima
Gamberotto, Buralicchio, indi Ernestina

Recitativo
Gamberotto
No, signor Buralicchio, il noslro germe
No, ehe non e capace d’intaccare
Di mia Stirpe il decoro,
Che ebbe sindaci sette in concistoro.

Ernestina cd Ermanno 
(Oh dio! di nuovo palpito 
Qual moto e questo insolito! 
Se non e questo amore 
Che cosa mai sarä!) 
(partono)

Ernestina
Welche Kühnheit!

Ernestina
(leidenschaftlich)
Flieh aus meinen Blicken, 
flieh doch fern von mir.

Ernestina und Ermanno 
(Oh Gott, welch neue Gefühle, 
welch ungewohntes Pochen! 
Wenn das nun nicht Liebe ist, 
was soll es denn nur sein!) 
(Beide ab)

Elfte Szene
Gamberotto, Buralicchio, dann Ernestina

Rezitativ
Gamberotto
Nein, Herr Buralicchio, meine Frucht 
ist nicht fähig, dem Ansehen meines 
Stammbaumes zu schaden, der sieben 
Vorsitzende im Konsistorium stellte.

Ernestina
Chi? Tu?..

Ernestina
(con passione)
Fuggi dagl’occhi miei
Fuggi per caritä.

Ermanno
Potrei...

Ernestina
Che ardire!

Ernestina
Wer? Du?

Ermanno
Darf ich ...

Ermanno
Son io.

Ermanno
Ich bin es.
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BURALICCHIO 
Ma le prove...

Gamberotto
Oh talpa! II foro 

Dove esaminerö gli appclli tuoi 
Per fonnalmenie giustiziarti poi.

Ernestina
Mortificata, o genitore, io resto 
Da tal linguaggio, il quäle 
Offcnde poi la candidezza mia.

Also gut, ich w ill Dich 
verbindlich binden.
Dies hier sei die Form.
(setzt sich gravitätisch)

Gamberotto
Welche Beweise führst Du für Deine weiße 
Wäsche an?

Gamberotto
Che prove adduci di tua 
biancheria?

Buralicchio
Ho qui disposta 

Ragionata querela.

Buralicchio
Che buco?

Ernestina 
Mio genitor...

Buralicchio
Doch die Beweise?

Buralicchio
Ich habe hier eine gerechtfertigte 
Klage deponiert.

Ernestina
Mein Vater...

Ernestina
Schockiert bin ich. oh Vater, über 
Deine Worte, welche meine 
Unberührtheit beleidigen.

Buralicchio
Welche Form?

Gamberotto
Schweig still!

Solange Deine Unschuld 
nicht vollkommen bewiesen ist. 
entrinnst Du nicht einem zweifelhaften Vater.

Ebben, ti voglio 
Legalmcnle legar.
Sia questo il buco.
(siede con gravitä)

Gamberotto
Olä, sta' zitta, e taci, 

Finche di tua innoccnza
Non e la prova appien giustificata 
Da un dubbio genitor sei scapolata.

Gamberotto
Ich Trottel! Das Forum, wo ich 

Deinen Appell beurteilen werde, 
um dich dann formell zu richten.

Gamberotto
Quai prove?
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Buralicchio
Es ist scheinbare Unbefleckthcit. aber im Grunde 
weiß man nicht, was sich darunter verbirgt.
Richtet über mich. Herr Gamberotto.

(zu Buralicchio, auf Ernestina deutend) 
Siehst Du nun, welch philosophisches Pracht
stück Du zu beleidigen wagtest!
(zwingt ihn in die Knie) 
Werfe Dich ihr zu Füssen, 
sonst kratze ich Dir ein Auge aus.

Gamberotto
Nichts da. tu was ich sage, 
mehr Bestie als Ehemann.

Buralicchio
Aber ich...

Buralicchio
E biancheria apparenle. ma in sostanza
Chi sa ehe cosa ha sotto:
Giustiziatemi voi. Ser Gamberotto.

Ernestina
(con caricata gravitä)
D’umor gcloso egli impastata ha l'alma
Che traversando per le fibre e arterie
Produce nell'occipite
Della sua fantasia
Una talqual fantasmagoria;
Quindi di veder crede
Ciö ehe crcder non devc. e amalgamando 
I spirti sparsi al nervo.
Che ottico si appella,
Un topo gh rassembra una vitella.
Potreste, o padre, esscr cosi protervo 
Contro di nie per vaneggiar d'un nervo?

Gamberotto
Cosi, cosi. Di’ qucl ehe dico, 
Bcstia piii ehe marito.

Buralicchio 
Ma io...

Ernestina
II gran trionfo mio ecco compito.

Ernestina
(mit karikierter Gravität)
Von eifersüchtiger Laune ist seine Seele 
verschmiert, welche die Nerven und Arterien 
durchströmt und im Hinterhirn 
seiner Phantasie
gewisse Trugbilder produziert;
Demzufolge glaubt er das zu sehen, 
was er glaubt, nicht sehen zu dürfen, 
und indem er diese Eindrücke mit dem 
Nerv namens Optik vermischt.
erscheint ihm eine Maus als Elefant.
Konntet Ihr. oh Vater, wegen der Vibration 
eines Nervs gegen mich so anmaßend sein?

Ernestina
Dieser Sieg gehört ganz mir.

Gamberotto
Non piii. figlia. non piii. ehe tu m'imbalsaini. Genug, oh Tochter. Du hast mich einbalsamiert.
(a Buralicchio, indicando Ernestina)
Vcdi. vedi ehe pezzo filosofico 
Ardisci d'insultar!
(ohhligandolo ad inginocchiarsi)
Buttati. su, in ginocchio
Avanti a lei. o ehe li cavo un occhio.
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Gamberotto 
Ah caro genero!

Gamberotto
Fra poco attento piü in su si va 
Finche alla inano s’arriverä.

Gamberotto
Ah figlia, daglicla. senti a papä.

Gamberotto
Bacialo. annasalo.

Gamberotto
Küss ihn, beschnuppere ihn!

Buralicchio
Welch ein Geruch...

Gamberotto
Erhebe Dich jetzt langsam 
bis zu ihrer Hand.

Gamberotto
Ach Tochter, gib sic ihm. hör aul Papa.

Buralicchio
Che odore io sento!

Buralicchio
Che strano evcnlo, ehe caso strano!
Ah dunque dammela. per caritä.

Ernestina
Ecco la destra di pace in pegno 
Ritorna degno del rnio perdono 
E un tanto dono sappi prezzar.

Gamberotto 
(Buralicchio ripeterä tutto 
cib ehe dirii Gamberotto) 
Volgi le amabili pupille clastichc 
A quclla bcstia senza giudizio, 
Figliola equivoca d'un semideo 
D'un Mardocheo di nostra etä.

Ernestina
(dando toi piede a Buralicchio) 
Di mia clemenza eccoti un pegno.
Benche non degno sei di pietä.

Gamberotto
(Buralicchio wiederholt alles was ihm 
Gamberotto vorsagt)
Richie Deine elastischen Augäpfel 
auf diese Bestie ohne Verstand. 
Zweideutiges Kind eines Halbgottes, 
eines Helden neuester Zeit.

Ernestina
(gibt Buralicchio einen Tritt) 
Hierein Beweis meiner Gnade.
obwohl Du Gnade nicht verdienst

Ernestina
Hier ist meine Rechte als Friedenspfand. 
Erweise Dich würdig meines Verzeihens 
und wisse ein solches Geschenk zu schätzen.

Gamberotto
Oh lieber Schwiegersohn!

Buralicchio
Welch seltnes Ereignis, welche seltsamer Fall.
So gib sie mir. ich bitte dich.
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Seena dodtcesima
Ermanno. Frontino, Rosalia. poi Ernestina

Ermanno
Non so reprimere la gelosia 
Che l'alma mia struggendo va.

Rosalia c Frontino 
Zilto. giudizio. per caritä.

Ermanno
Qual freddo tremito tulto m’assale!
Ah! ini vien male, non reggo piü. 
(siede svenuto)

Rosalia e Frontino
E vcro, e vcro. Ma quanto prima 
Finirla io spero, 
E tante secne non vedrö piü.

Ermanno
Infelice il mio destino!

Buralicchio
Oh mein Merkur!

Zwölfte Szene
Ermanno, Frontino. Rosalia, dann Ernestina

Rosalia und Frontino
Ja wirklich, ja wirklich. Hoffentlich 
findet das bald ein Ende.
von diesen Szenen habe ich genug.

Rosalia und Frontino 
Still nur, seid doch vernünftig.

Ermanno
Oh mein unglückliches Schicksal!

Ernestina, Gamberottoc 
Burai icchio
Mi brilla l'anima per il contento. 
Non so resistere al movimcnto 
Che tutta/to m'agita. mi fa saltar. 
(partono abbracciati i

Buralicchio
Ah mio Mercurio!

Ermanno
(osservando, di dietro e trattenuto da
Frontino)
Che vedo. oh stelle!

Frontino 
Son bagalelle.

Ernestina. Gamberotto und 
Buralicchio
Die Seele frohlocket vor Glück 
Ich kann mich nicht bremsen, 
vor Freude tanze ich und springe. 
(sie gehen umarmt von dannen)

Ermanno 
(beobachtend. wird von hinten durch
Frontino festgehalten)
Was sehe ich. oh Himmel!

Frontino
Niehls von Bedeutung...

Ermanno
Die Eifersucht kann ich nicht unterdrücken.
sic zerdrückt mir das Herz.

Ermanno
Kalter Schauer erfasst mich, 
mir wird übel, ich falle gleich um. 
(setzte sich benommen)
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Del disperalo eccesso
Tanto trasporto frena, 
Deh non accrescer pena 
Al mio dolente cor.
(prende per tnano con tenerezza Ermanno, 
ehe bacia quella di Ernestina)

Rosalia e Frontino 
Gentc aiuto!

Ermanno
Mi lasciatc.

Rosalia e Frontino 
Ah soccorso!

Ermanno 
Non sperate.

Ermanno
So lasst mich!

Ermanno
Vergebnc Hoffnung!

Lass die Wahnsinnstat
Deiner verzweifelten Gedanken 
und Füge meinem traurigen Herz 
nicht noch mehr Leiden zu.
(nimmt Ermanno zärtlich bei der Hand, welcher 
seinerseits jene von Ernestina kiisst)

Ernestina
(stando indietro per non esse re veduta)
Ei m’adora poverino!
Contentarlo io ben vorrei.
Ma il decor de' ranghi miei
Mi convien di sostentar.

Rosalia e Frontino
(fingendo di non vedere Ernestina)
Questo spirito odoroso
Vi darä conforto e lena.

Ernestina
Che si tenta? Fermi, olä!

Ermanno
Io mi reggo appena appena;
(fingendo di volersi ammazzare)
Ma la vita a mc non vale:
Sol la morte un tanto male 
Di fermarc avrä il poter.

Ernestina
(so, dass sie nicht gesehen wird) 
Er liebt mich, der Arme!
Gerne würde ich ihn beruhigen.
Doch das Ansehen meines Standes 
sollte ich doch besser wahren.

Ermanno
Kaum kann ich mich aufrecht halten;
(tut so, als ob er sich umbringen wollte) 
Doch das Leben ist mir einerlei, 
nur der Tod hat noch die Kraft 
soviel Leiden zu beenden.

Rosalia und Frontino 
Zu Hilfe, ihr Leute!

Rosalia und Frontino 
Zu Hilfe, zu Hilfe!

Ernestina
Was geschieht hier, haltet ein!

Rosalia und Frontino
(tun so, als ob sie Ernestina nicht bemerkten)
Diese duftenden Essenzen
werden Eure Kräfte wieder wecken.
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Ermanno
Perche mai?

Gamberotto
Sen vada via.

Ernestina
Qual furore!

Gamberotto 
Carognaccia!

Dreizehnte Szene
Buralicchio, der die genannten überrascht, 
Gamberotto and Chor

Buralicchio
So ein Schurke!

Ernestina
Welch ein Toben.

Ernestina und Ermanno 
(zu Gamberotto und Buralicchio) 
Ach bezähmet Euren Ärger.

Gamberotto 
Du Aasgeier!

Seena tredicesima
Buralicchio ehe sorprende li suddetti, 
Gamberotto e coro

Gamberotto
(ad Ermanno)
Se ne vada quel signore 
Se ne vada via di qua.

Buralicchio
Alme infide! or vo finirla.

Buralicchio
Bricconaccio!

Gamberotto
Non v’ascolto.
Cosi voglio: ei partirä.

Coro
Una colonna mobile 
Di militar vien qua.

Rosalia
Padron caro...

Ernestina cd Ermanno 
(a Gamberotto e Buralicchio) 
Deh frenate quello sdegno.

Buralicchio
Ungetreue Seele! Jetzt ist es genug!

Gamberotto
(zu Ermanno)
Dieser Herr soll gehen.
fort sofort von hier.

Ermanno
Wieso denn bloß?

Gamberotto
Marsch hinaus hier!

Gamberotto
Nichts will ich hören.
Fon muss er, ich will es.

Rosalia
Lieber Herr...

Chor
Eine Truppe von
Soldaten ist im Anmarsch.
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Ernestina (a Buralicchio) 
Ma sentite.

Gamberotto
Marcia via.

Buralicchio
Non ascolto.

Gamberotto
Or l'ammazzo in veritä.

Rosalia
(zu Buralicchio)
Haltet doch ein!

Ernestina (zu Buralicchio) 
Aber hört doch!

Gamberotto
Ich bring ihn noch um.

Rosalia
(a Buralicchio)
Via fermate.

Frontino 
(a Gamberotto) 
Riflettete...

Buralicchio
Do di piglio ora a un legno.
E ti aggiusto come va.

Tutti
Alto! alto! qui il tamburo, 
E la guardia s’avvicina; 
Se ci trova, una rovina, 
Un scompiglio nascer puö.

Ernestina, Rosalia, Ermanno e
Frontino
Deh fermate per pietä.

Frontino
(zu Gamberotto)
Ach bedenket!

Buralicchio
Jetzt hol ich einen Prügel 
und haue auf Dich ein.

Gamberotto 
Auf geht’s!

Buralicchio
Ich will nichts hören.

Ernestina, Rosalia, Ermanno und
Frontino
Bitte haltet doch ein.

Alle
Achtung, Achtung, hört ihr die Trommel 
und die Wache, die sich nähert?
Wenn sic uns so findet
gibt es Scherereien ohne End.
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Seena prima
Frontino e contadini

Coro
Perche sossopra, diteci un po’, 
Nel bei dell'opra l’affare andö? 
Lo sposo strepita; la signorina 
Minaccia e fulmina rumor, rovina. 
Se il matrimonio cosi principia 
Chi sa quäl termine aver poträ?

Seena seconda
Rosalia e Frontino

Erste Szene
Frontino und Bauern

Chor
Und doch hieß es. dass diese Krankheit 
längst aus der Stadt verbannt sei.

Zweite Szene
Rosalia und Frontino

Rezitativ
Frontino
Den Plan, den ich ersonnen. 
Führe ich jetzt aus.

Frontino
Carini miei, la gelosia 
Per simpatia tai cosi fa.

Coro
Eppur dicevano tal malattia 
Ch'ebbe l’esilio dalla cittä.

Coro
Dice benissimo, ci ha presto sciolta 
La nostra solita curiositä.
(Partono i contadini.)

Frontino
Vero verissimo ma qualche volta 
La gentc stolta sorprender fa.

Recitativo
Frontino
II progetto eseguiscasi, 
Che meditando sto.

Chor
Erzähl doch, warum nahm die Geschichte 
plötzlich eine solche Wendung?
Der Bräutigam brüllt herum, 
die Braut droht und macht Radau.
Wenn die Ehe so beginnt, 
was wird sie für ein Ende nehmen?

Frontino
Ihr lieben Freunde, die Eifersucht 
stellt solche Dinge an.

Frontino
Ganz richtig, doch manchmal 
erfasst sie noch die Hohlköpfe.

Chor
Alles klar, mit dieser Antwort hast Du 
unsere Neugierde schon befriedigt. 
(Die Bauern gehen ab.)
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Frontino? Ebbene.
Che si pensa? II padrone 
Scacciö di casa Ennanno, 
II tuo raccomandato; e te ne stai 
Qui colle mani in tasca, e nulla fai?

Frontino
No: la vedrai col fatto.

Rosalia
Negar non so ehe tu non 
sia gran matto.

N. 12 Aria Frontino
Frontino
Vedrai fra poco nascere 
Scompigli e precipizi; 
Vedrai se questa lettera 
Lo sposo partir fa.
C’e dentro un ccrto equivoco, 
Un certo ehe di tragico.

Frontino. nun denn?
Was soll das? Unser Herr 
jagt Deinen Schützling Ermanno 
aus dem Hause, und Du stehst da 
als wäre nichts geschehen?

Rosalia
Zu solchen Kleinigkeiten bist Du fähig?

Rosalia
Ich kann nicht leugnen, dass Du nicht 
ein großer Spinner bist.

Nr. 12 Arie Frontino
Frontino
In Kürze wirst Du sehen, 
wie alles hier durcheinander gerät; 
Du wirst sehen, ob dieser Brief 
den Bräutigam nicht in die Flucht schlägt. 
Ein kleine Verwechslung verbirgt sich darin, 
die einer gewissen Tragik nicht entbehrt,

Frontino
Queste contrarietä metton piü al punto 
La nostra abilitä: vedrai fra poco 
Rompersi il matrimonio, 
Partir lo sposo, cd altre 
cose belle.

Rosalia
Capace sei di tante bagatelle?

Frontino
Vedi qui questa lettera? 
(cavandola di tasca) 
Questa tutto farä.

Rosalia
Comc? curiosa 
Sono di saper la cosa.

Frontino
Diese Widerwärtigkeit wird erst recht 
unsere Fähigkeit unter Beweis stellen. 
In Kürze wird die Hochzeit annulliert, 
der Bräutigam zieht Leine und andere 
schöne Dinge.

Frontino
Siehst Du dieses Briefchen hier?
(zieht es aus der Tasche) 
Es wird alles bewerkstelligen.

Rosalia
Was? Ich möchte wissen, 
wie das gehen soll.

Frontino
Noch nicht: Du wirst es ja sehen.
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Che puö produrre nell'anima 
D’un uom piuttosto semplice 
Un dubbio ehe incredibile 
Per tutti ognor sarä.

Recitativo
(vedendo ci venir Buralicchio)
Ei vien da quella parte: eccoci. il fosso 
Si cominci a scavar. Vedrai l'effetto 
Se fia nuovo e stupendo.
(getta in terra la lettera)

Rosalia
Che diamine ingarbugli io non comprendo.

(Rosalia parte, e Frontino si Hielte 
in disparte dietro una porta.)

Buralicchio
Oh! posso dire alfine
Che ho una moglie intera al mio comando.
II cacciar via di casa quel maestro
Era una cosa troppo necessaria: 
Or la mia proprietä sarä plenaria. 
Ma una lettera e qui...
(avvedendosi della lettera la prende)
Sarä cascata
A qualcuno di casa.

Frontino
(correndo affannato)
Ohne!.. Oime!.. Signore, 
Dite: avreste trovata
Per avventura in terra qualche lettera?

Buralicchio
Perche stai si convulso? eccola.

und in der naiven Seele 
eine simplen Gemüts 
einen ungeheuerlichen Zweifel 
erwecken wird.

Rezitativ
(sieht Buralicchio kommen)
Da kommt er daher: Fangen wir an.
ihm die Falle zu stellen. Du wirst einen 
neuartigen und unerhörten Effekt erleben.
(wirft den Brief auf den Boden)

(Rosalia geht, Frontino versteckt sich hinter 
einer Türe.)

Dritte Szene
Buralicchio, Frontino im Versteck

Seena terza
Buralicchio e Frontino da parte

Buralicchio
Oh. endlich kann ich behaupten, eine 
vollständige Frau zu meinen Diensten zu haben. 
Diesen Lehrer wegzujagen 
war wirklich das einzige Mittel, 
jetzt ist mein Besitztum uneingeschränkt.
Doch da liegt ein Brieflein...
(bemerkt den Brief und hebt ihn auf) 
Jemand hier im Haus 
wird es verloren haben.

Rosalia
Das soll noch einer verstehen.

Frontino
(läuft atemlos herbei)
Oje. Ojemine! Mein Herr, 
sagt, habt ihr zufällig 
einen Brief hier liegen sehen?

Buralicchio
Wieso so aufgeregt? Hier ist er.
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Buralicchio 
„Giunge in coteste 
Parti di minotauri...“

Buralicchio
„Una colonna nobile...“

Frontino
Nein, tut es nicht.
Er ist an den Hausherrn gerichtet!

Buraucchio
Na und?
Zwischen Schwiegervater und
Schw iegersohn gibt es keine Geheimnisse.

Frontino
Gamberotto heißt es doch!

Buralicchio
Che cosa c mai? mi metti in convulsione.
L'aprirö. cospettone.

Buralicchio
Cosa m’importa.
Fra suocero e fra genero 
Non vi sono segreti.

Frontino
Tutto 6 scopcrto.

Buralicchio
Cosa? (leggendo)

„Amico Gambero...”

Frontino
Gamberotto dirä.

Frontino
Oh Himmel,
gebt ihn mir bitte sofort... er enthält 
wohl eine ganz wichtige Sache.

Buralicchio
Was denn nur? Du machst mich ganz nervös.
Ich öffne ihn. Donnerwetter.

Frontino
Alles ist entdeckt!

Buraucchio
Wie bitte? (liest)
„Mein Lieber Gambero."

Buralicchio
„Die Hcerespolizei ist 
am Arsch...“

Buralicchio
„...um in diesem Regen...“

Frontino
Ah no, non fate!
E diretta al padrone.

Frontino
Oh stelle!
Datela per pietä... racchiuder deve 
Un affar d’importanza.

Frontino
Nein, im Anmarsch!
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39

Frontino
Disertore.

I! mio padrone
Sapete ehe in Abruzzo nacque.

Frontino
Ove il fiero costume
Regnava anticamente
Di mutilare i teneri bambini
Per farli poi (oh desiderio strano!) 
Da contralto cantar, o da soprano.

Buralicchio
allfällige Deserteure 

anzugreifen."

Frontino 
aufzugreifen.

Mein Herr, stammt wie Ihr wisst 
aus den Abruzzen...

Buralicchio 
„Per sorprender 
qualunque sia deserto...“

Buralicchio
„Io ve lo avverto
Acciö mettiate in salsa...“

Buralicchio
„II vostro caro figlio Ernesto
Che da donna vestito
Finor st bene avete custodito.“ 
Come? ehe sento! parla...

Frontino
In salvo.

Buralicchio
„Dies teile ich Ihnen mit...“

Frontino 
...damit...

Buralicchio
„...sie nicht entdecken, 
dass Ihr Sohn Ernesto sich
hier als Mädchen muss verstecken.“
Wie. was hör ich? Sprich...

Frontino
... wo seit Urzeiten schon
die grausame Sitte herrscht,
die zarten Knäblein zu entmannen, 
um sie dann (welch seltenes Verlangen!) 
als Contralto oder Sopran singen zu lassen.



Atto 2 0 L'equivoco stravagante 0 2. Akt

Buralicchio Buralicchio
Dunque... Also dann...

Frontino Frontino

40

Buralicchio 
Avanti.

Buralicchio
Vo’ mandare il tutto a foco, a sacco.

Parmi
Che meglio sia d’abbandonarla a un tratto 
E non dir nulla. Ah! resterä di stucco.

Buralicchio
Und weiter.

Buralicchio
So eine Schweinerei! Er wollte 
mir einen Kastraten anhängen' 
Fahre fort!

Buralicchio
Pezzo di birbantaccio!
Vuole darmi per moglie un castrataccio!
Segui pur.

Frontino
Ahiine!.. ina la promessa
Che di tacer mi deste?

Frontino
In der Folge schickte er ihn zum Militär. 

Doch plötzlich reich geworden, ließ er Ernesto 
desertieren, und unter dem Namen 
Emestina vertauschte er die Hosen 
mit dem Rock.

Buralicchio
Ich jage die ganze Bande in die Luft!

Frontino
Halt, halt , ihr gabt mir das Versprechen, 
nichts weiter zu sagen!

Buralicchio
Lass mich in Ruhe!

Buralicchio
Va’ via.

Frontino
Gamberotto. arm wie er damals war. 
unterzog Ernesto dieser Operation.
Doch dann besann er sich eines besseren 
und bestimmte den Sohn nicht 
mehr für die Theaterlaufbahn.

Frontino
In appresso il fe’ soldato.

Poi, ricco essendo. il fece
Dal corpo disertar. e sotto il nome
D'Ernestina, quäl donna
Lasciö questi i calzon, prese la gonna.

Es scheint mir 
das beste, wenn Ihr euch französisch 
verabschiedet. Die werden staunen.

Frontino
Gamberotto, uom miscrabile 

Com’era allora, Ernesto sottopose 
A quelia operazione;
Ma poi pensier cangiö. 
Ne piü al teatro il figlio destinö.
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Seena quarta
Ernestina e detto

Buralicchio
(Eccolo qui l’eunuco.)

Buralicchio
(Ora lo prendo a schiaffi.)

Buralicchio
Scusi. quest’oggi voglio far dieta.

Buralicchio
Che dar ne puoi, se un pezzo sei di legno?

Vierte Szene
Ernestina und der vorige

Ernestina
Meine Hälfte, ich verzeihe Dir 
die vergangenen Kränkungen, 
und da Titus einst in Größe und Milde 
herrschte, will Ernestina ihm nacheifern: 
damit auch unsere Zeit ihre Titussi hat.

Buralicchio
(Gleich ohrfeige ich ihn.)

Ernestina
(zärtlich)
Doch Deinen Blick wendest Du von mir ab, 
Du, den ich so zärtlich liebe.

Buralicchio
Was hast Du zu bieten, außer Attrappen?

Frontino
(Se l’ha bevuta il mamalucco.) 
(parte)

Buralicchio
Corpo di Bclzebü! se dt sposarla
Avea la voglia pazza
Facevo in veritä la bella razza.
(per partire, vede giungere Ernestina)

Ernestina
(tenera)
Ma il ciglio volgi altrove,
Del mio tencro amor prefissa meta.

Ernestina
Ti accosta qua:
Di mia sincera fe tenero pegno.

Frontino
(Der Trottel ist darauf hereingefallen!)
(geht ah)

Buralicchio
Himmel und Hölle! Mein Verlangen.
sie zu heiraten,
wäre schon in die Hosen gegangen.
(will Weggehen, sieht aber Ernestina kommen)

Buralicchio
(Da kommt der Eunuch.)

Buralicchio
Tut mir leid, heute mache ich Diät.

Ernestina
Komm an meine Seite
und nimm ein Zeichen meines Vertrauens.

Ernestina
Mia meta, ti perdono
Le scorse offesc, e giacche Tito a un tempo 
Ebbe di grande e di demente il nome 
Ernestina il suo esempio adesso imita: 
Abbia ancor l'etä nostra la sua Tita.
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N. 13 Duetto Erncstina-Buralicchio
Vieni pur. a me t’accosta,
Qual condotta e questa nuova?
Darti vo’ novclla prova 
Della mia sinccritä.

Buralicchio
Piu lo guardo, piü l’os.servo, 
Piü l’eunuco in lui ravviso; 
Femminin non e quel viso 
Ha un tantin d’umanitä.

Nr. 13 Duett Ernestina-Buralicchio 
Komm doch zu mir. an meine Seite, 
was ist das bloß für eine Haltung?
Beweise meiner Anhänglichkeit 
will ich Dir geben.

Buralicchio
Ach, erspare Dir die Mühe.

Ernestina
Ti vo’ cantare un’ariettina tenera.

Buralicchio
Per questo poi lo credo. e ci scommetto:
Puoi cantarmi al piü al piü 
qualche motictto.
(Mi burla l'assassino...)

Ernestina
Ed orba ancora
De’ tuoi vezzi mi fai?
Caro, t’accosta a me: dimmi. cos’hai?

Ernestina
Se non vieni verrö io...

Buralicchio
Non s’accosti al fianco mio!

Ernestina
Vorrei dirti: amato bene...

Buralicchio
Deh, risparmi le suc pene.

Ernestina
E perche? Saper si puö?

Buralicchio
Das will ich gerne glaube, ja ich könnte wetten 
dass Du mindestens drauf hast ein paar 
Motetten.
(Der Kerl macht sich lustig über mich.)

Ernestina
Noch immer spielst Du 
den Prüden? Liebster, 
komm und sag mir. was los ist.

Ernestina
Ein zärtliches Lied will ich Dir singen.

Buralicchio
Je länger ich ihn sehe und beobachte, desto 
deutlicher erkenn ich den Eunuchen in ihm. 
Dieses Gesicht ist gar nicht feminin, 
viel zu männlich sind seine Züge.

Ernestina
Wenn nicht Du, so komme ich...

Buralicchio
Bleibe mir vom Leibe!

Ernestina
Ich will Dir sagen: „Mein Geliebter“.

Ernestina
Und warum? Kann ich cs wissen?
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Buralicchio
Che pezzo magistrale!

Ernestina e Buralicchio 
Se non parti ti scapiglio 
Se non parti ti scompiglio

Ernestina
Ecco il pastor d'Anfriso.

Buralicchio
Mi burli?

Weil, wenn Du mein wärst, 
gäbe es ein großes Problem. 
Denn ich fürchte die Klippen 
wenn ich zur See fahren will.

Buralicchio
Schaut die hübsche Visage!

Ernestina
Welch lahmer Affe!

Buralicchio
Wenn ich als Mannsbild Dich erkenne 
schlage ich drein ohne Erbarmen.

Buralicchio
Du verhöhnst mich?

Ernestina
Frcnetico delirio 
D’un pensator pigmeo 
Che vuol da cicisbeo 
Catone diventar.

Buralicchio
Perche... Perche... Te lo dirö.

Ernestina
Che pezzo d’animale!

Buralicchio
Guardate ehe bei viso!

Buralicchio
Warum? Warum... ich sag es Dir.

Ernestina
Das ist der helle Wahnsinn 
eines kleinkarierten Denkers, 
der sich von einem Galan 
plötzlich zum Weisen wandelt.

Ernestina
So eine tierische Sache!

Buralicchio
Was für ein tolles Stück!

Ernestina
Da machst Dich lächerlich über mich?
Gleich werde ich wieder zur Bäuerin 
und schlage drein bis zum geht nicht mehr.

Ernestina und Buralicchio
Gehe auf der Stelle oder ich schlage drein.
Hau ab oder nimm die Prügel.

Perche se fossi mia 
Grande saria l’imbroglio, 
Perche pavento un scoglio 
Entrando in alto mar.

Buralicchio
Se per un uomo io ti ravviso 
T’aggiusto il viso ma coine va.

Ernestina
Mi deridi?
Se mi rammento d'esser villana, 
T'aggiusto il viso ma come va.
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Faccio proprio un parapiglio 
Su quel grugno ti dö un pugno 
E l'aggiusto come va.
(Ernestina parte)

Rccitativo
Seena quinta
Buralicchio solo.

Seena sesta
Ermanno e Gamberotto

Gamberotto
Ma da me ehe volete, se lo sposo 
E per la gelosia tanto geloso? 
Concertatevi seco, e se vi accorda 
II passaporto, io non mi oppongo un zero.

Es gibt hier ein Getümmel, 
gleich gibt’s’ eine auf die Schnauze, 
dann herrscht endlich Ruhe. 
(Ernestina geht ab)

Rezitativ
Fünfte Szene
Buralicchio alleine.

Sechste Szene
Erntanno and Gamberotto

Gamberotto
Was sagen Sie das mir, wenn der Bräutigam 
vor lauter Eifersucht so eifersüchtig ist? Ver
ständigen Sie sich mit ihm, und wenn er Ihnen 
den Freipass gibt, stehe ich dem nicht entgegen.

Buralicchio
Che briccone! al vederlo
Sembra proprio una donna tale e quäle.
Ma voglio vendicarmi.
Corro dal comandante
Della colonna mobile
Che qui alloggiato sta.
E lo vo’ accomodar come ehe va.
Di desertor si tratta.
Lo condurran fra poco in casa matta. 
(parte)

Ermanno
Ma signore, il cacciarmi
Di casa in questa guisa
Fa troppo disappunto al mio decoro 
E a quel di vostra figlia.

Ermanno
Possibile non e, ne io lo spero.

Buralicchio
Dieser Gauner. Wenn man nicht genau 
hinsieht, glaubt man wirklich, es sei eine Frau. 
Aber ich werde mich rächen.
Ich laufe gleich zum Kommandanten
der Truppe,
die hier einquartiert ist.
Dem werde ich cs zeigen.
Schließlich ist er ein Deserteur 
und als solcher wird er eingekerkert.
(ab)

Ermanno
Aber mein Herr, mich auf diese Weise 
aus dem Haus zu jagen 
ist schändlich für mein Ansehen, 
ebenso wie für jenes Ihrer Tochter.

Ermanno
Unmöglich, da besteht keine Hoffnung.
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Seena setti ma 
Ennanno solo

Del mio rival felice
I giorni troncherei.
Ma la ragion mi dice
Che colpa. oh dio! non ha.

Siebte Szene
Ennanno alleine

Tausende von Furien 
martern meine Seele! 
Weder ein noch aus 
weiß mein armes Herz.

Meinen glücklichen Rivalen 
werde ich erwürgen. 
Doch sagt mir mein Verstand, 
dass er keine Schuld trägt.

Gamberotto
Gia so ehe tutto il male
Consiste in voi nel perder la pensione.
Via vi vo’ contentar: voglio il salario 
Pagarvi d’una settimana intera.
Ecco due paoli e mezzo, e andate via. 
Dal dono impara il donator quäl sia.

Ermanno
Questo e un avvilimento.

Gamberotto
Quando mia figlia poi sarä sposata.
Se volete rientrarvi nel servizio
Siete sempre il padronc:
Pagherovi tre soldi ogm lezione.
(parte)

N. 14 Recitativo E Ari a Ermanno
Ermanno
E nii lascia cosi? Son disperato!
La ragion mi vacilla!
Ecco perduto tutto
Di tante eure il desiato frutto.
Restar?.. non mi convien. Partir?.. mel vieta
Quel l’ardorche mi acccndc.
Del mio crudele affanno
Quando sazio sarai, destin liranno?

Gamberotto
Ich weiß schon, dass das ganze Unglück 
im Verlust Ihres Verdienstes besteht.
Nun denn, ich will Sie zufrieden stellen:
Ich zahle Ihnen den Lohn einer ganzen Woche.
Hier sind zweieinhalb Taler, und nun geht.
An der Gabe erkenne den Gönner.

Gamberotto
Wenn meine Tochter dann verheiratet ist 
und Sie in ihren Dienst zurückkehren wollen, 
steht Euch das frei:
Ich zahle Euch drei Kreuzer die Stunde.
(geht ah)

Ermanno
Das ist eine Erniedrigung.

Nr. 14 Rezitativ und Arie Ernianno
Ermanno
Und so lässt er mich stehen? Ich bin verzweifelt.
Der Verstand verlässt mich!
Vergebens waren alle Bemühungen , 
um meinen heißen Wunsch zu erfüllen.
Bleiben?., das geht nicht. Gehen... das lässt 
mein heißes Verlangen nicht zu.
Grausames Schicksal, wann 
hast Du genug von meinen Qualen?

Sento da mille furic 
Tutta agitarmi l’anima! 
Cosa dovrä risolvcrc 
Questo mio cor non sa.
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Seena ottava
Ernestina e Rosalia escono dalla 
parte opposta a quella per ov'e 
partito Ennanno, indi Ermanno.

Qual gel sofr’io, quäl palpito! 
Quai veggio ortende larve! 
Come in un tratto sparve 
La mia felicitä.
(parte)

Ernestina
Non fuggir pargoletto
Nell’arte di Cupido; ascolta prima 
Quanto puoi, quanto vale 
11 talento muliebre,
E poi inarca le ciglia e le palpebre.

Eiseskälte fühle ich in mir, 
grausame Bilder verfolgen mich. 
Wie in einem Augenblick 
verschwand meine Glückseligkeit. 
(ab)

Ernestina
Fliehe nicht, Novize in 
Cupidos Kunst. Höre erst 
was weibliches Talent 
wert ist und erreichen kann; 
höre und staune!

Recitativo
Ernestina
Miralo, Rosalia, ei fugge: in volto 
Come si legge la disperazion!
Fermalo; e lo conduci a me d'appresso.

Rosalia
Con tutto il mio piacer
La servo adesso.
(parte, indi ritorna con Ennanno)

Ernestina
Mi fa pietä! Conosco
De’ vezzi miei la forza convulsiva.
Se Giove mi vedesse
Quando vado in carrozza in vago amese, 
Trasformeriasi in un cavallo inglese.

Rosalia
(conducendo Ennanno) 
Eccolo il moribondo.

Achte Szene
Ernestina und Rosalia treten von der anderen 
Seite auf. später kommt
Ennanno dazu.

Rezitativ
Ernestina
Schau Rosalia, er flicht von hier; die
Verzweiflung stehl ihm ins Gesicht geschrieben.
Halte ihn auf und führe ihn zu mir.

Rosalia
Mit dem größten Vergnügen
erfülle ich Ihren Befehl.
(geht ah und kehrt mit Ermanno zurück)

Ernestina
Er tut mir leid. Ich kenne die 
verführerische Kraft meiner Reize. 
Wenn Zeus mich im 
lieblichsten Kostüm sähe, 
würde er nicht mehr an sich halten.

Rosalia
(führt Ennanno herbei)
Hier ist er, der Sterbenskranke.
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Ernestina
Tu m'ami dunque?

Ermanno
Vuol dir finir le pene.
In allra guisa io non saprei descrivere.

Ernestina (a Rosalia) 
Adesso, porta duc sedie, e via.

E quäle 
Oggeito ha questo amor, bramo sentire.

Ernestina
Morir? come? non sai,
Figliuolo di Sofia, ehe vuol dir morte?

Ermanno
Was könnt Ihr ausrichten? Wie 
dieser Seele die Ruhe geben?

Ernestina (zu Rosalia)
Bringe uns zwei Stühle und lasse uns allein.

Neunte Szene
Ernestina und Ermanno sitzend, dann 
Gamberotto, Buralicchio 
und Rosalia im Hintergrund, 
schließlich ein Leutnant mit Soldaten.

Ernestina
Sterben? Wie? Weißt Du nicht,
Sohn der Weisheit, was Sterben bedeutet?

Ermanno
Es bedeutet, die Schmerzen zu beenden.
Anders kann ich das nicht beschreiben.

Ermanno
Che mai potete dir! Come tranquilla 
Render quest'ahna mia?

Ernestina
Sbagli. Morte vuol dir cessar di vivere.
Quanti fogli osservai!
Quanti volumi sviscerai! sudai,
Studiai. mi affaticai
Per superare ogni difficoltä.

Ermanno
D’esserc corrisposto. oppur morire.

Ernestina
Du liebst mich also?

Ernestina
Du irrst. Sterben bedeutet aufhören zu leben.
Wie viele Abhandlungen habe ich gelesen, 
wie viele Wälzer verschlungen.
Im Schweiße meines Angesichts 
habe ich alle Schwierigkeiten überwunden.

Ermanno
Auf Gegenseitigkeit stoßen, oder sterben.

Seena nona
Ernestina ed Ermanno seduti. 
indi Gamberotto, Buralicchio e 
Rosalia da parte. e ßnalmente 
un Capitano con soldati.
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N. 15 Quintetto Rosalia-Ernestina- 
Ermanno-Gamberotto-Buralicchio
Spcmc soave, ah, sccnda
In te comc un profkivio, 
E immerso in un diluvio 
Di gioia io li vedrö.

(Rosalia entra per avvertire Ernestina dell’ 
arrivo di Gamberotto ehe giunge con Bura- 
licchio, ma Gamberotto le tura la bocca, 
e restano tutti in disparte ad osservare.)

Ermanno
Mi deridctc forsc?

Oibö! non sono 
Letterata grottcsca.
Nacqui d’un altra pasta, 
Son letterata seria, e tanto basta.

Rosalia 
Signo...

Gamberotto
Sta zitta, bestia...

keine groteske Literatin.
Ich bin aus anderem Holz geschnitzt, bin 
ein ernsthafte Literatin, das versichere ich Dir.

Ermanno
Was soll ich also tun?

Nr. 15 Quintete Rosalia-Ernestina- 
Ermanno-Gamberotto-Buralicchio 
Süße Hoffnung, sie ergieße sich 
wie ein Sturzbach in Deine Seele. 
Und in einer Sintflut 
von Freude sehe ich Dich.

(Rosalia tritt ein. um Ernestina vor Gamberottos 
und Buralicchios Kommen zu warnen, doch 
Gamberotto hält ihr den Mund zu und alle blei
ben im Hintergrund und beobachten die Szene.)

Ermanno
Dunque ehe far dcgg’io?

Ermanno
Son iegge i ccnni tuoi, 
Se tu lo vuoi vivrö.

Ermanno
Ihr machst Euch lustig über mich?

Ernestina
(mit Emphase) Verzeiht, ihr Musen 
wenn ich gegen Euren Willen ihm jetzt 
alles offenbare, was ich bisher verborgen.

Ermanno
Deine Worte sind mir Gesetz.
wenn Du es willst, bleib ich am Leben.

Rosalia
Mein He....

Gamberotto
Halte Dich still, Du Bestie.

um endlich diese große Wahrheit zu erkennen.

Ernestina
(con enfasi) Scusate, o Muse,
Se contro il volcr vostro
Tutto quel ehe ho cclato ora gli mostro.
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Come? Colui sta qua? 
Ah! razza di pettegola! 
Figlia chi sa di chi!

Buralicchio
Lasciatcli. lasciateli 
Facciano il loro comodo. 
Per me son uom pacifico 
Sui gusto di Pari.

Ermanno
Mi promettete amore?

Gamberotto 
Amore!..

Buralicchio
Poverino!

Gamberotto
(additando la testa di Buralicchio) 
Che tesia e questa o stelle!
Piü dura non si da.

Wie? Der ist hier?
Ah, so ein Tratschweib.
Tochter, wer weiß von wem.

Buralicchio
So lasst sie doch, so lasst sie doch. 
Sie sollen es sich bequem machen, 
ich für meinen Teil bin friedlich 
wie ein Pascha.

Buralicchio
Oh der Anne!

Rosalia
La cosa si fa seria 
Finisce male il di.

Gamberotto
Il core!..

Buralicchio
Fa benino.

Rosalia
Die Sache wird nun ernst, 
der Tag. der endet schlecht.

Ermanno
Versprecht ihr mir Liebe?

Gamberotto
Das Herz!...

Gamberotto
(deutet auf den Kopf von Buralicchio) 
Was ist das für ein Holzkopf, 
einen härteren sah ich noch nie.

Buralicchio
Ausgezeichnet.

Buralicchio
Das sind nur Bagatellen, 
die gehen mich nichts an.

Gamberotto 
Liebe!...

Ernestina
Ich werde mein Herz, befragen.

Buralicchio
Ma se son bagatelle 
Non me n’importa un a.

Ernestina
Consiglierö il mio core.



Atto 2 0 L'equivoco stravagante 0 2. Akt

50

Rosalia
Parole sono quelle 
Che sospettar fan giä.

Ernestina
Le dolci tue favelle 
Mi destano pictä.

Ermanno, Ernestina, Rosalia, 
Gamberotto e Buralicchio 
Qual improvviso fulmine 
Oh ciel, m’inceneri!

Ermanno
Von diesen schönen Augen 
erhoffe ich Glückseligkeit.

Rosalia
Bei den Worten hier, 
da schöpft man gleich Verdacht.

Leutnant und Chor der Soldaten 
(zu Ernestina)
Auf höchsten Befehl 
werdet Ihr uns nun folgen. 
Sie sind festgenommen 
und werden uns gehorchen.

Buralicchio
(jauchzt innerlich) 
(Sehr gut verlief die Sache, 
da ist nicht mehr daran zu rütteln).

Gamberotto 
(facendosi avanti)
Prole d’un padre equivoco 
Nata fra zucche e cavoli, 
I miei mandati cd ordini 
Si eseguono cost?

Ermanno
Da quelle luci belle 
Spcro felicitä.

Capitano e Coro DI Soldati 
(ad Ernestina)
Per ordine supremo 
Con noi or marcerete.
Voi prigioniera siete, 
Pensate ad ubbidir.

Ernestina
(al capitano)
Qual insulto. Perche mai?
Signor, in ehe mancai?

Buralicchio 
(giubilando da se) 
(L’affare andö benissimo, 
Or non v’e piü ehe dir.)

Ernestina
Deine lieben Worte 
wecken mein Mitgefühl.

Gamberotto
(tritt hervor)
Kind eines fragwürdigen Vaters, geboren 
zwischen Kürbissen und Kohlköpfen;
So werden also meine Befehle 
ausgeführt?

Ermanno, Ernestina, Rosalia, 
Gamberotto und Buralicchio 
Welch unerwarteter Blitzschlag 
traf mich aus heiterem Himmel!

Ernestina
(zum Leutnant)
Welche Beleidigung. Was soll das?
Mein Herr, worin habe ich gefehlt?
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Gamberotto. Buralicchio.
Rosalia. Ernestina e Ermanno 
Qucsto colpo inaspettato 
Non poieasi preveder.
Resta ognuno senza fiato 
E ehe far non puö saper.

Cosi ratto qualche volta
Dalle nubi il fulmin scende.
E i slanci non comprcnde
L'aitcrrito passaggier.
(partono lutti, ed Ernestina fra i soldati)

Seena decima
Frontino e Rosalia ehe ritorna

Frontino
La sarebbe pur bella
Che il signor Buralicchio.
Credendo alla fandonia ehe invenlai, 
L'avesse denunziata!
Oh, questa cosa non l'avrei pensata.

Rosalia
Perciö pria d’intraprendcr qualche affare 
Bisogna preveder le conseguenze 
Che derivar ne possono.

Gamberotto, Buralicchio. Rosalia. 
Ernestina und Ermanno 
Dieser unerwartete Schlag 
war nicht vorauszusehen.
Jedem stockt der Atem, 
keiner weiß mehr ein noch aus.

So fährt auch manchmal
der Blitz aus den Wolken nieder, 
und der hilflose Wanderer 
verliert sich im Getöse.
(alle ab, Ernestina mit den Soldaten)

Zehnte Szene
Frontino und Rosalia, die zurückkomnit

Coro
Non piü: tutto saprai. 
Per or pensa a venir.

Recitativo
Frontino
La padrona in arresto?

Chor
Nicht mehr: alles wirst Du erfahren.
Jetzt komm erst mal mit.

Rezitativ
Frontino
Die Herrin festgenommen?

Frontino
Das würde noch fehlen.
wenn der Herr Buralicchio,
der meine Geschichte geglaubt hat, 
sie angezeigt hätte!
Oh. daran habe ich wirklich nicht gedacht.

Rosalia
Daher muss man zuerst die 
möglichen Konsequenzen erwägen, 
bevor man eine Affäre beginnt.
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Frontino
Dico ehe un indovino
Preveder nol poteva niente affatto.

Rosalia
Pensa al rimedio. ora ehe il male e fatto.
(partono)

Seena undicesima
Buralicchio, poi Gamberotto

Buralicchio
Oh ehe bei colpo e questo! in capponara 
Sta chiusa la pollastra;
Cosi s’ingrasserä, ma in conclusione
La credono gallina, ed e un eappone.

Buralicchio
Perche di lei

Non so ehe cosa fame, padron mio.
Intendami chi puö, ehe m’intend’io.

Buralicchio
Ein toller Erfolg! Im Hühnerschlag 
steckt das Huhn;
so wird es gemästet, doch am Ende 
ist’s ein Hahn, was alle für ein Huhn halten.

Buralicchio
Die Braut, ha ha. Ihr bringt mich 
zum Lachen, mehr als Ihr glaubt. 
Ihr wisst noch nicht, dass ich sie 
verstoße, sie verlasse und mich von ihr scheide.

Gamberotto 
Warum?

Gamberotto
Mein armes Kind! Und Du wagst es?

Gamberotto
Fermati turcimano... e tu permetti
Che la mia figlia vada
In arrcsto, e con tanta indifferenza
Vedi partir la sposa
Senza sentimc un’ombra di disgusto?

Buralicchio
La sposa... ah! ah! mi fate
Ridere piü di quel ehe voi pensate.
Non sapete ehe io
La ripudio, la lascio e la divorzio!

Gamberotto 
Perche?

Gamberotto
Povera figlia mia! E hai tal coraggio?

Frontino
Ich würde sagen, selbst ein Wahrsager 
hätte das nicht vorausgesagt.

Elfte Szene
Buralicchio. dann Gamberotto

Gamberotto
Warte, Teufelskerl... wie kannst Du es erlauben, 
dass meine Tochter abgeführt wird.
und völlig gleichgültig zusehen.
wie Deine Braut weggeht, 
ohne einen Schatten von Wut zu spüren?

Buralicchio
Weil ich mit ihr 

nichts anzufangen weiß, mein Bester. Verstehe 
mich wer will, solange ich mich verstehe.

Rosalia
Denke an eine Lösung, jetzt w'o cs passiert ist.
(gehen ah)
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Gamberotto
Ah mascalzon!..

(Ma ehe briccon! Vedete
Come la finge bene.)

II mio germoglio 
Prigione? Astri bricconi
E Io soffrite? E ancor non fulminate 
Cinque. o sei temporal!
Contro il perfido autor di tanti mall?

N. 16 Aria Gamberotto
II mio germe. ehe di Pallade 
E il piü rieeo sublimato, 
Soffrirä d’un astro ingrato 
Cosi fiera crudeltä?

Numi rei senza coscienza 
Questo oprar si impertinente 
Caro assai vi costerä.
Una satira pungente 
La mia figlia vi farä.

No, non rider mamaluco, 
Che per te sta riserbata 
La piü barbara sassata 
Della mia paternitä. 
(parte)

Buralicchio
Was willst Du? Sei gegrüßt.

Gamberotto
Du Schurke!

Nr. 16 Arie Gamberotto
Mein Spross aus Pallas’ Stamm, der 
edelste Same dieser Erde, 
soll vom ungerechten Himmel 
ein so grausames Schicksal erleiden?

Schuldige Götter ohne Gewissen, 
dieses unausstehliche Handeln 
soll Euch teuer zu stehen kommen. 
Eine beißende Satire 
wird meine Tochter Euch widmen.

Bis nach China und nach Asien werde 
ich laufen, selbst bis zu den Tartaren. 
um für meine liebe Tochter 
die Freiheit zu erlangen. 
(Buralicchio platzt vor Lachen)

Lache nicht. Du Blödmann, 
denn für Dich reserviere 
ich die größte Strafe 
meiner Vaterschaft. 
(geht ah)

Buralicchio
E ehe vuoi ehe ci faccia? Buon viaggio.

Buralicchio
(So ein Gauner. Seht nur, wie 

gut er sich verstellt.)

Mein Sprössling im Gefängnis?
Und Ihr lasst das zu. schurkische
Gestirne? Und noch schleudert Ihr 
nicht fünf oder sechs Gewitter auf 
den gemeinen Urheber dieses Jammers?

Correrä la China c l’Asia, 
Correrä la Tartaria; 
La vezzosa figlia mia 
Metteranno in libenä.
(Buralicchio sbuffa (lalle risa.)
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Ermanno
Tutto puö amor.
(consegnando ad Ernestina l’involto)

Raccogli queste vesti.
Furtivo mi introdussi
Nella oscura prigion.

Recitativo
Buralicchio
Se io non fossi certo
Della certezza di questo accidente
Crcderei alle sue ciarle certamente.
(parte)

Antica prigionc con finestroni altissimi 
da’ quali ricevc lume

Seena dodicesima
Ernestina, indi Ermanno.

Ernestina
In si funeslo e tenebroso loco
Sola rinchiusa, e senza libri, 
oh dio!
Cosa farö? Mi lasci,
Protettrice Minerva in questo stato...
Sapessi almen in ehe ho mancato.

Altes Gefängnis mit hochgelegenen Fenstern, 
durch die schwaches Licht eindringt

Zwölfte Szene
Ernestina. dann Ermanno

Ermanno
(dall’alto di unfinestrone, dal quäle scende
coll’aiuto di una fune, avendo
sotto il braccio un involto di panni) 
Ernestina? Ernestina?

Ernestina
Tu qui? come potesti?..

Ermanno
(von oben durch ein Fenster, durch welches er 
mit Hilfe eines Seils hinabsteigt.
mit einem Kleiderbündel unter dem Arm) 
Ernestina? Ernestina?

Ernestina
In diesem dunklen und feuchten Loch 
eingesperrt, allein und verlassen, und ohne 
meine Bücher!
Was soll ich tun? Du lässt mich in dieser Lage, 
Minerva, meine Schutzgöttin?
Wenn ich nur wüsste, was ich angestellt habe.

Ermanno
Alles kann die Liebe.
(gibt Ernestina den Kleiderbund)

Nimm diese Kleider.
Heimlich schlich ich mich in das 
dunkle Gefängnis.

Rezitativ
Buralicchio
Wenn ich nicht Gewisshcil hätte 
über die Gewissheit dieses Vorfalls, 
würde ich noch auf sein Palaver hcreinfallen. 
(ab)

Ernestina
Du hier? Wie kann das sein?
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Amico, io quasi manco in tal momento! 
(siede esaminando l’involto portato da 
Ennanno, ehe contiene un 'uniforme, 
sino alla fine della cavatina di Ennanno)

Villaggio attiguo al castello con varie case 
dalle quali sortiranno vari soldati

Seena tredicesima
Ernestina vestita da militare, ed Ennanno

N. 18 Scena E RondÖ Ernestina 
Ernestina
II penglio passö; fra poco io sono 
Alfine in libertä. Quanto mai devo 
Al tuo coraggio, alla tua fe; mio caro! 
Di vero amor novello esenipio. e raro.

wird mir fast schwindlig!
(sitzend, schaut sich bis zum Ende der Kavatine 
das Kleiderbündel an. das eine
Uniform enthält)

Weiler in der Nähe des Schlosses, mit einigen 
Häusern, aus denen Soldaten herauskommen.

Dreizehnte Szene
Ernestina als Soldat verkleidet, und Ennanno

Wenn durch Dich ich glücklich 
zurückkehre, die freie Luft zu atmen, 
wirst Du immer dankbar mich 
an Deiner Seite haben.

Ermanno
Nella stanza ch'e sopra ove dimora 
Del custode la moglie
T'abbiglierai con esse, e passeremo 
Del castello le soglie: intanto avremo 
Campo di csaminar d’onde deriva 
II cenno rio, ehe libertä ti toglie;
E poi, mia vita. c poi
Degno se pur ne son. premiar mi puoi.

Ermanno
In dem Zimmer über uns, wo die Frau des 
Wächters wohnt, wirst Du Dich mit ihr um
kleiden, um dann die Schwellen dieses Ge
mäuers hinter uns zu lassen. Dann lass uns 
herausfinden, wer der Urheber der Anzeige ist, 
die Dich der Freiheit beraubte. Und dann, mein 
Leben, hast Du Gelegenheit, wenn ich Deiner 
würdig bin. mich zu belohnen.

Nr. 17 Cavatine Ermanno
Von einer zärtlichen Leidenschaft
empfange die Beweise.
Und glücklich, oh meine Teure, 
wird mein Herz dann sein.
(Ernestina erhebt sich, und Ermanno mit ihr; mit 
dem Seil, mit dem er schon herabgestiegen 
ist, klettern sie zum Fenster hinauf.)

Nr. 18 Szene UND Rondo Ernestina
Ernestina
Die Gefahr ist vorüber, schon bald 
bin ich ganz frei. Wieviel schulde ich 
Deinem Mut, Deiner Treue, mein Liebster! 
Wahrer Liebe neuestes und rares Beispiel.

N. 17 Cavatina Ermanno
D’un tenero ardore
Accetta le prove,
E lieto il mio core, 
Mio bene. sarä.
(Ernestina si alza. ed Ennanno con essa; 
salgono sul finestrone per mezzo 
della stessa fune colla quäle e disceso.)

Se per te licta ritorno 
L’aure aperte a respirar, 
Grata sempre a te d’intomo 
Tu m’avrai, mio dolce amor.
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Coro DI Soldati 
Allegri, o compagnoni. 
Fra poco marceremo. 
Le palle cd i cannoni 
Andremo ad affrontar. 
Beviamo, e la vittoria 
Si corra ad affrettar.

Ernestina
(Vicina al termine delle sue pene 
Di gioia l’impeto piü non sostiene 
Qucst’alma misera piena d’ardor.)

Sce/ia quattordicesima
Frontino e Buralicchio

Recitativo
Frontino
Avete fatto male.

Chor DER Soldaten 
Fröhlich, ihr Kumpanen, 
bald marschieren wir los. 
Den Schüssen und Kanonen 
werden wir uns stellen.
Lasst uns trinken, und der Sieg 
wird bald unser sein.

Ernestina
(Nahe am Ende ihrer Qualen
hält die arme Seele voller Glut
den Regungen der Freude kaum stand.)

Vierzehnten Szene
Frontino und Buralicchio

Ernestina
Stimoli anch'io di gloria
Sento nel petto mio.
Dite come dich’io:
Viva la guerra e amor.

Coro
Bravo! ragazzo mio.
Viva la guerra e amor.

Coro
Che caro giovine pieno di spirito, 
Oh come l’agita marziale ardor! 
(partono)

Ernestina
Der Ruhm regt sich 
auch in meiner Brust.
Ruft mit mir:
Hoch lebe der Krieg und die Liebe.

Chor
Bravo! mein Jüngling.
Hoch lebe der Krieg und die L iebe.

Chor
Welch hübscher Jüngling voller Geist, 
wie ihn die Kampfeslust entzündet. 
(marschieren ab)

Rezitativ
Frontino
Das habt ihr schlecht gemacht.
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Seena ultima
Gamberotto con villani armati di bastoni, 
poi Ermanno ed Ernestina, indi tutti a suo 
tempo.

Frontino e Buralicchio 
Ma mi par vien gente, 
Imbrogliato adesso sto. 
(si nasconde)

Frontino
Io di scorta iinmantinente
Sc volete vi l'arö.

Buralicchio
Sarcbbc veramente un brutto caso.

Frontino
A far la spia al coniandante. Qucsta 
E una vendetta indegna 
D’un’alma generosa; sc la gente 
Saprä ehe voi soffiate cosi bene, 
Vi aggiusterä ben bene un di le rene.

Frontino
Den Verrat beim Kommandanten. Das 
ist ein unwürdige Rache Für eine 
großzügige Seele. Wenn die Leute 
erfahren, dass Sie so gut im Petzen sind, 
werden Sie Euch die Riemen klopfen.

Buralicchio
Die sollen klopfen, was sie wollen.
Aber mich wie eine Marionette zu behandeln 
scheint mir keine Art zu sein, 
die man würdig, anständig 
oder ehrenhaft nennen kann.

Fünfzehnte und letzte Szene 
Gamberotto und die mit Knüppeln bewaffneten 
Bauern, dann Ermanno und Ernestina, alle zu 
ihrer Zeit.

Frontino
Ich werde Euch zur Sicherheit 
begleiten, wenn Ihr wollt.

N. 19 FINALE SECONDO 
Scapperö: questo mi parc 
Un bravissimo espediente.

Frontino und Buralicchio
Doch mir scheint, es kommen Leute 
jetzt sind wir in der Falle.
(sie verstecken sich)

Frontino
Ich rate Euch, abzuhauen, denn alle 
haben es schon auf Sie abgesehen, und 
als längstes Stück bleibt Euch nur die Nase.

Nr. 19 Zweites Finale 
Ich ziehe Leine, das scheint 
mir das beste Unterfangen.

Buralicchio
Das wäre wirklich schrecklich.

Buralicchio
Mi aggiusti ciö ehe vuole.
Ma pigliarmi cosi per buratlino
Non mi par una cosa
Che abbi della coscienza.
Della creanza e della convenienza.

Frontino
Vi consiglio a scappar. pcrchc qui tutti
Si armano contro voi, e il maggior pezzo 
Che resteravvi e il naso.
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Buralicchio
Oh cospetto! il fatto e serio 
Tremo, aime! Dallo spavento!

Buralicchio
Se lo goda, se lo prcnda. 
Non mi oppongo in veritä. 
(Tornano i villani con Gamberotto.)

Ernestina
Si, crudele, per tuo dispetto.

Ernestina ed Ermanno 
Ed il dolce nostro affetto 
Voi vedrete consolar.

Ernestina und Ermanno 
Und unsere süße Leidenschaft 
seht Ihr nun erfüllt.

Buralicchio
Nimm sie nur wcnn’s Dir Freude macht, 
ich stehe Dir wirklich nicht im Weg.
(Die Bauern und Gamberotto kehren zurück.)

Chor
Da ist er: jetzt prasselt es

Gamberotto
(ai villani)
Giro a dritta, mi seguite.
Se troviam quello spione
Li vogliamo un po' il giubbone 
Per benino accomodar.

Coro
Ogni lato, ogni cantone, 
Si signor. vogliam fiutar. 
(Parte Gamberotto coi villani.)

Ermanno
Vieni pur, qui sei sicura;
Caro bene, non tremar.

Ernestina
Ah! m’opprime lo spavento 
Posso appena respirar!

Buralicchio
Cosa vedo! Voi siete uscita?

Coro
E giä qui: or su quel dorso

Gamberotto
(zu den Bauern)
Ich gehe nach rechts, folget mir. 
Wenn wir den Verräter Finden, 
wollen wir ihn ein bisschen 
zurechthauen.

Chor
Jede Ecke, jeden Winkel 
wollen wir durchsuchen.
(Gamberotto geht mit den Bauern ab.)

Buralicchio
Oh zum Teufel. Es wird ernst.
Ich zittrc schon vor Angst.

Ermanno
Komme nur, hier bist Du sicher, 
meine Liebe, fürchte nichts.

Ernestina
Ah. der Schrecken packt mich, 
kaum kann ich noch atmen.

Buralicchio
Was sehe ich, Ihr seid entkommen?

Ernestina
Ja. Grausamer, zu Deinem Ärger.
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Gamberotto
Frontino traditore, 
Perche tal novitä?

II bastone pioverä.
(ntinacciando Buralicchio)

Frontino
Per scioglierc quel nodo. 
Per far legarne un altro, 
Immaginai da scaltro 
Questo ingegnoso error.

Tutti e Coro
Ah! ah! ah! ah! ah! ah!
Che bestia! oh dio! ehe bestia!
L’eguale non si da!

Frontino
Frontino, si signore.

Schläge über seinem Rücken. 
(bedrohen Buralicchio)

Alle und Chor 
Hahahaha.
Der Trottel, oh der Trottel 
so einen gibl’s nicht mehr!

Frontino
Um die Verbindung zu lösen 
und eine andere zu knüpfen, 
habe ich ganz schlau
diese harmlose Idee ersonnen.

Ernestina
Ah! fermatc, ehe v'importa?
Purche vada via di qua.

Buralicchio
Leviamoci la benda, 
Che se non parlo schiatto. 
(ad Ennanno) 
La sposi, se la prenda. 
Non me n’importa affatto. 
Pcrche questa materia. 
(accenna Ernestina) 
Che voi chiamale femmina, 
Amici cari. e un musico!

Ernestina
Frontino non sarä.

Buralicchio
Frontino me l'ha detto.

Ernestina
Haltet ein, was kümmert er Euch.
Wenn er nur von hier verschwindet.

Buralicchio
Lüften wir das Geheimnis, 
bevor ich noch zerplatze. 
(zu Ennanno)
Nehmt und heiratet sie nur, 
das ist mir völlig gleichgültig, 
denn diese Materie, 
(deutet auf Ernestina) 
die Ihr als Frau bezeichnet, 
oh liebe Freunde, ist ein Kastrat!

Gamberotto
Frontino als Verräter, 
was soll diese Neuigkeit?

Buralicchio
Frontino hat es mir erzählt.

Frontino
Frontino, ja mein Herr.

Ernestina
Frontino kann’s nicht sein.



Atto 2 0 L'equivoco stravagante 0 2. Akt

© 2000 Reto Müller

60

t

Ernestina
Comc?

Ermanno
Verzeihe, oh Teure, 

eine kühne Liebe. 
Unwürdig Deines Herzens 
bin ich nicht, meine Seele. 
(zu Gamberotto)
Euch bitte ich zu verzeihen 
dem verräterischen Maul

Gamberotto
Heirate ihn nur. meine Tochter.
Der Himmel segne Euch.

Ermanno
Perdona, cara, 

Un temerario amore; 
Indegno del tuo core. 
Anima mia, non sono. 
(a Gamberotto) 
Chicggo da voi perdono 
A un labbro mentitor.

Gamberotto
Sposala pur, figliuolo.
II ciel vi benedica.

Tutti
Che dolce momento, ehe giorno fclice! 
La gioia e il contento brillare ci fa. 
L’equivoco 6 sciolto, ritorni la calma, 
Amore d’ogn’alma trionfo sarä.

Gamberotto
Pazienza, caro amico.

Buralicchio
Ed io qui resto solo?

Buralicchio
Non me n’importa un fico: 
Degna di me non e.

Ernestina 
Wie?

Alle
Welch süßer Moment, oh glücklicher Tag!
Die Lust und die Freude sieht man uns an.
Das Missverständnis ist behoben. Ruhe kehrt ein 
und Liebe siegt über alle Herzen.

Gamberotto
Geduld, mein lieber Freund

Buralicchio
Und ich bleibe hier alleine?

Buralicchio
Es ist mir ganz egal:
Würdig ist sie meiner nicht.

* Die Übersetzung der zahllosen Doppelbödigkeiten des Librettos ist ein fast unmögliches 
Unterfangen. Als Beispiel hierfür sei der Titel genannt. Verschiedenste Möglichkeiten wurden 
erwogen: Ein kurioses Missverständnis; Eine verschrobene Zweideutigkeit; Eine anrüchige 
Finte; Eine extravagante List; Ein zwielichtige Täuschung. Jede deckt einen Teil des Wortfelds 
ab und macht im Deutschen nur einen Teil der im Italienischen spürbaren Komik offenbar. 
(Anm d. Red.)
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